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Der Strategieplan für Wien ist ein modernes Instrument 

der Wiener Stadtregierung zur Gestaltung der Zukunft. 

Er formuliert Zielvorstellungen für eine optimale Gesamt

entwicklung Wiens und geht dabei über die klassischen 

stadtplanerischen Inhalte (wie etwa des Stadtentwick

lungsplans von 1994) hinaus: Zum einen verbindet der 

Strategieplan Programme, Konzepte und Maßnahmen 

unterschiedlichster Sachgebiete. Zum anderen finden 

auch gesellschaftspolitische Visionen oder globale 

Problemstellungen Berücksichtigung. Darin kommt zum 

Ausdruck, dass der Strategieplan auf einem gemein

schaftlichen Dialog von Vertreterinnen und Vertretern der 

Wiener Öffentlichkeit basiert. 
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Vorwort 

Der Strategieplan für Wien ist das Ergebnis einer Initiative der gesamten Stadtregierung. 

Er soll gleichzeitig eine attraktive Vision für die zukünftige Entwicklung Wiens schaffen 

und durch strategische Projekte konkrete Impulse setzen. 

Das oberste Ziel ist eine optimale Gesamtentwicklung Wiens im Rahmen der neuen 

Herausforderungen und Chancen. Dazu müssen die ökonomischen, die sozialen und die 

ökologischen Qualitäten, die insgesamt die Attraktivität der Stadt begründen, gleich

wertig weiterentwickelt werden. Soziale Gerechtigkeit und gemeinsame Verantwortung, 

zukunftsbeständige Wirtschaftssysteme und ein verantwortungsvoller Umgang mit der 

natürlichen Umwelt sind die Säulen der Strategien für Wien. Daher beruht der Strategie

plan auf einem integrativen Ansatz, der die Zielsetzungen und Projekte nicht nach 

sektoralen Sichtweisen strukturiert, sondern entsprechend den wichtigen zusammen

hängenden Schwerpunkten. 

Der Strategieplan soll dazu beitragen, dass die hohen und vielfältigen Qualitäten Wiens 

erhalten und weiter ausgebaut werden. In der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, in Wissen

schaft, Kultur und Bildung, im Naturraum, im Stadtraum – in allen Lebensbereichen der 

Bürgerinnen und Bürger. 

Dafür braucht es Innovationen. Innovationen brauchen Offenheit. Der Strategieplan ist 

ein Orientierungsrahmen für das weltoffene Wien, das seine geistige Rolle und seine 

geopolitische Lage nutzt. Er ist auch ein Beitrag zur europäischen Städtepolitik und zu 

Wiens Rolle in der europäischen Integration. 

Wissenschaft, Technologie, Zusammenleben, Kultur und Wirtschaft brauchen ein 

innovatives Klima. Dieses soll auch die Voraussetzungen für ein konkurrenzfähiges, 

dynamisches und kreatives Wien schaffen. 

Der Strategieplan für Wien soll dafür Rahmenbedingungen schaffen und gezielte Impul

se geben. Und er ist eine Einladung an die verschiedenen wirtschaftlichen, gesellschaft

lichen und politischen Kräfte sowie die engagierten Bürgerinnen und Bürger Wiens, 

in öffentlich-privater Partnerschaft Wiens Zukunft zu gestalten. 

Dr. Michael Häupl Dr. Bernhard Görg 

Bürgermeister Vizebürgermeister und amtsführender 

der Stadt Wien Stadtrat für Planung und Zukunft 
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Der Strategieplan
 

Mehr als ein Plan, anders als ein Plan 

Der Strategieplan für Wien ist ein modernes Ins

trument der Stadtregierung und Stadtverwaltung 

zur Gestaltung der Zukunft. Die darin formulier

ten Zielvorstellungen für die Gesamtentwicklung 

Wiens gehen über die klassischen stadtplaneri

schen Inhalte (wie etwa des Stadtentwicklungs

plans von 1994) hinaus: Zum einen verbindet der 

Strategieplan Programme, Konzepte und Maß

nahmen unterschiedlichster Sachgebiete. Zum 

anderen finden auch gesellschaftspolitische 

Visionen oder globale Problemstellungen Berück

sichtigung. Darin kommt zum Ausdruck, dass der 

Strategieplan auf einem gemeinschaftlichen 

Dialog von Vertreterinnen und Vertretern der 

Wiener Öffentlichkeit basiert. 

Fünf Strategiefelder definieren die mittel- und 

langfristigen Schwerpunkte der Entwicklung 

Wiens und bilden einen verbindlichen, aber 

dennoch flexiblen Rahmen für die Stadtpolitik. In 

diesem Sinne ist der Strategieplan mehr ein 

Prozess als ein „fertiger Plan“. Seine Umsetzung 

soll in erster Linie durch strategische Projekte 

erfolgen (wovon hier beispielhaft nur ein Projekt 
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jedes Strategiefeldes ausführlicher erläutert 

wird). Ehrgeizige und großmaßstäbige wie auch 

kurzfristig realisierbare Vorhaben finden sich dar

unter. In jedem Fall aber sind es innovative Pro

jekte, die den Strategieplan mit Leben erfüllen. 

Der Strategieplan stellt fachübergreifende Auf

gaben an Politik und Administration. Um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, nimmt die 

Stadt Wien eine umfassende Verwaltungsmo

dernisierung in Angriff, die – wie alle strategischen 

Projekte – einer genauen Erfolgskontrolle unter

liegt. Der Strategieplan ist aber ebenso eine 

Einladung an Wirtschaft, Wissenschaft und 

Öffentlichkeit, sich in sogenannter „Public Private 

Partnership“, in öffentlich-privater Partnerschaft 

für eine gemeinsame Stadtentwicklung zu enga

gieren. Damit ist der Strategieplan für Wien auch 

ein weiterer Schritt in Richtung Bürgernähe und 

Demokratisierung der Stadtpolitik. 

Grundsatz der Zukunftsfähigkeit 

Gemeinsam mit anderen europäischen Städten 

hat sich Wien verpflichtet, seine Entwicklung 

„zukunftsfähig“ zu gestalten. Im Sinne der 

„Nachhaltigkeit“ strebt Wien im Strategieplan 

die schonende Nutzung seiner natürlichen 

Ressourcen und den weiteren Ausbau seiner 

hohen Standards im Umweltschutz an. Der sorg

same Umgang mit Boden, Wasser, Luft und allen 

Energieträgern muss zu einem Grundsatz im 

Handeln von Politik und Verwaltung, von Wirt

schaft und Bevölkerung werden. 

Von ebenso zentraler Bedeutung ist die Stärkung 

sozialer Gerechtigkeit – durch Herstellung von 

Chancengleichheit wie durch gezielte Förderung 

gesellschaftlicher Randgruppen. Um der Benach

teiligung etwa von Frauen oder von Zuwander

innen und Zuwanderern entgegenzutreten, be

darf es neben rechtlichen Rahmenbedingungen 

auch eines liberalen öffentlichen Bewusstseins. 

Wien setzt sich im Strategieplan zum Ziel, die 

Erfüllung der Bedürfnisse Bildung, Arbeit, Woh

nen, Lebensqualität und politische Mitwirkung 

allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zu 

ermöglichen. 

Politik für den Standort Wien 

Die wirtschaftspolitischen Ziele des Strategie

plans betreffen zum einen die Stärkung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur, zum anderen die 

Weiterentwicklung der Exportkompetenz Wiens – 

um die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt als inter

nationaler Standort zu sichern. Dafür ist zudem 

eine moderne Infrastruktur- und Verkehrspolitik 

erforderlich. Die Schwerpunkte der Arbeitsmarkt

politik lauten Schaffung und Sicherung von 

Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten 

sowie Förderung von Bildung und Qualifikation. 

Generell misst der Strategieplan für Wien Wissen

schaft, Kultur und Kunst einen hohen Stellenwert 

bei. Die Förderung des intellektuellen und krea

tiven Potentials Wiens ist eine wesentliche Vor

aussetzung für die positive Weiterentwicklung 

der Stadt und ihrer Gesellschaft. Um Wien als 

Lebensraum attraktiv zu erhalten, bedarf es der 

Sicherung und zeitgemäßen Erneuerung des 

Angebots an städtischen Freizeit- und Erholungs

möglichkeiten. 

Nicht zuletzt sieht der Strategieplan die Entwick

lung Wiens im Zusammenhang mit der Ent

wicklung seines Umlands sowie ganz Europas – 

und hier insbesondere der mittel- und ost

europäischen Reformstaaten. Erst durch eine 

verstärkte Regionalisierung und Internationa

lisierung wird es Wien in Zusammenarbeit mit 

seinen Nachbarn gelingen, die ambitionierten 

Ziele für die Zukunft der Stadt zu realisieren. 

3
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1. Strategiefeld: Wien in Europa und in der Region 
1.1. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Wien steht traditionell in vielfältiger Beziehung 

zur Außenwelt: als Großstadt zu den umliegen

den Gemeinden und Bezirken, als Bundeshaupt

stadt zu den anderen Bundesländern sowie als 

Metropole zu den Zentren Europas und der Welt. 

Die Folge dieser Verflechtungen ist überwiegend 

eine wertvolle, gegenseitige Befruchtung. In 

manchen Fällen aber kommt es zu schädlicher 

Konkurrenz. Angesichts der fortschreitenden 

Globalisierung ist es an der Zeit, vor allem regio

nale Konkurrenzsituationen durch Partnerschaften 

aufzulösen – um vereint grenzüberschreitende 

Probleme zu bewältigen, um gemeinsam im inter

nationalen Wettbewerb bestehen zu können. 

Regionale Partnerschaft 

Für die Zusammenarbeit Wiens mit dem Stadtum

land bzw. mit den Bundesländern Niederösterreich 

und Burgenland stehen zahlreiche Aufgaben an. 

Vorrangig ist die verstärkte Koordination der Sied

lungs- und Verkehrspolitik. Der Wachstums- und 

Entwicklungsdruck soll aus dem unmittelbaren 

Umland Wiens in die gewachsenen Städte der 

Region (z. B. Tulln, Stockerau, Bruck an der Leitha) 
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gelenkt werden, um eine weitere Zersiedelung und 

Landschaftszerstörung im Nahbereich der Bundes

hauptstadt zu verhindern. 

Die regionalen Bezirkszentren verfügen bereits 

über hochrangige Versorgungseinrichtungen, so

ziale Infrastruktur und Anschlüsse an das leis

tungsfähige öffentliche Verkehrsnetz, die hier effi

zient genutzt oder auch noch ausgebaut werden 

können. In peripheren Gebieten abseits öffent

licher Verkehrsverbindungen hingegen muss die 

Siedlungsentwicklung künftig restriktiver gehand

habt werden – zur Schonung des öffentlichen 

Haushalts wie von Natur und Umwelt. Insbeson

dere besteht die Notwendigkeit zur Zusammenar

beit bei der Realisierung von Großprojekten (wie 

Einkaufszentren oder sogenannten Erlebniswel

ten), deren Auswirkungen weit über die Gemein

de- und oft auch Landesgrenzen hinausgehen. 

Nur gemeinsam kann auch der attraktive Land

schafts- und Grünraum in den drei östlichen Bun

desländern bewahrt werden. Für die Bezirke 

Wiens und die Umlandgemeinden empfiehlt sich 

die Vernetzung von land- und forstwirtschaftli

chen Kulturflächen in einem grenzüberschreiten

den Wald- und Wiesengürtel, der dem gesamten 

Ballungsraum als ökologischer Ausgleich sowie 

als Freizeit- und Naherholungsgebiet dient. Wien, 

Niederösterreich und Burgenland sollten ihre 

Nationalparks Neusiedlersee/Seewinkel, Donau

auen und Thayatal (einschließlich der Marchauen 

sowie der „Natura 2000“-Projekte) durch weiter

führende Grünzüge und gemeinschaftlichen sanf

ten Tourismus verbinden und somit stärken. 

Neue Strukturen, neues Bewusstsein 

Die drei Landesregierungen kooperieren schon 

jetzt im Rahmen der „Planungsgemeinschaft 

Ost“, darüber hinaus sind künftig aber auch an

dere Akteure in die gemeinsame Entwicklungspo

litik einzubeziehen: Kleinregionen, Bezirke und 

Gemeinden ebenso wie die Privatwirtschaft oder 

Vereine. Je größer die Zahl der Partner, umso 

wesentlicher wird es, anfängliche Informations

defizite zu beheben, zwischen unterschiedlichen 

Interessen zu vermitteln sowie Vertrauen zu 

schaffen. Gegebenenfalls müssen entstehende 

Gewinne und Verluste durch neue Formen des 

Finanzausgleichs oder bilaterale Verträge kom

pensiert werden. 

Die Zusammenarbeit darf sich nicht auf Planung 

allein beschränken, sondern muss verstärkt auch 

gemeinsame Projekte realisieren. Dies erleichtert 

es, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die 

Ostregion zu schaffen und die „Vienna Region“ 

nach außen hin als hochwertigen Standort zu 

profilieren, in den alle drei Bundesländer ihre 

jeweiligen Stärken einbringen. 

Europäische Kooperation 

Gemeinsame Ziele verbinden Wien auch auf inter

nationaler Ebene mit seinen Nachbarn – den 

Städten Mittel- und Osteuropas. Die Stärkung der 

Wirtschaftskraft und die Erhöhung der Lebens

und Umweltqualität in den Reformstaaten liegen 

nicht nur in deren Eigeninteresse. Auch die 

Attraktivität Wiens bzw. der „Vienna Region“ 

hängt entscheidend von der erfolgreichen Ent

wicklung ganz Zentraleuropas ab. Deshalb gilt 

es die mittel- und osteuropäischen Städte schon 

vor Erweiterung der EU in die gemeinschaftliche 

europäische Städtepolitik einzubinden. 

Das Zusammenwachsen des jahrzehntelang ge

teilten Europas erfordert eine Neuorientierung 

der heimischen Politik und Wirtschaft, insbeson

dere in Ostösterreich. Notwendige Veränderun

gen dürfen jedoch nicht als Bedrohung verstan

den werden. Sie sind eine Chance zur Moderni

sierung, damit Wien und die „Vienna Region“ 

langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Finanzielle 

Unterstützungen seitens der Europäischen Union 

erleichtern Strukturanpassungen – diesseits und 

jenseits der EU-Außengrenze – und helfen, zu

kunftsfähige Entwicklungsprojekte durchzu

führen. Grenzüberschreitende Regionalpolitik 
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kann eine möglicherweise ruinöse Konkurrenz 

zwischen den Nachbarstädten verhindern und 

allseitig Vorteile bringen. Wien will sich dabei als 

künftige Drehscheibe eines erweiterten Binnen

markts positionieren – wie auch als Zentrum 

einer europäischen Region, die von den Städten 

St. Pölten, Wiener Neustadt, Györ, Bratislava und 

Brno mitdefiniert wird. Auf Unternehmensebene 

können grenzüberschreitende Joint Ventures und 

Beteiligungen den Produktionsraum Wien bzw. 

Ostösterreich – trotz der enormen Lohnkosten

differenz zu den Nachbarstaaten – sichern und 

die gesamte Grenzregion stabilisieren. 

Makler zwischen Ost und West 

In vielen Wiener Unternehmen und Institutionen 

besteht ein hohes Maß an Know-how und Erfah

rung bei Kooperationen in mittel- und osteuropäi

schen Ländern. Eine Bündelung und Vernetzung 

der vorhandenen „Ostkompetenz“ würde diese 

spezifische Standortqualität Wiens gegenüber 

westlichen Interessenten und Investoren besser 

vermarktbar und leichter verfügbar machen. Das 

„Center of Legal Competence“, eine juristische 

Servicestelle für Firmenansiedlungen in Mittel-

und Osteuropa, ist ein erster Schritt zur Etablie

rung Wiens als internationales Dienstleistungs

zentrum mit besonderer Informationsdichte über 

Marktchancen und institutionelle Rahmenbedin

gungen in den Reformstaaten. 

Wien ist nicht nur ein Vermittler nach Osten. Für 

viele mittel- und osteuropäische Interessenten ist 

an Wien – als Tor zur Europäischen Union – natür

lich die vorhandene „Westkompetenz“ attraktiv. 

Zum einen können die neuen Beitrittswerber 

wertvolle Erfahrungen aus dem EU-Beitritt Öster

reichs gewinnen. Das Projekt „Preparity“ etwa 

bietet wirtschafts- und regionalpolitische Ent

scheidungshilfen für Politikerinnen und Politiker 

an der mitteleuropäischen EU-Außengrenze an. 

Zum anderen hat sich Wien als Kompetenzzen

trum für Stadt- und Umwelttechnologien etabliert 

und will mit dem „Urban Technology Network“ 

sein Know-how auf infrastruktureller, technologi

scher und organisatorischer Ebene östlichen 

Partnerstädten zugänglich machen. 

Vielfältiger Handlungsbedarf 

Die Initiativen Wiens gehen über Wirtschaftsför

derung bzw. Stadt- und Regionalmanagement 

hinaus. Die verkehrspolitische Integration Mittel-

und Osteuropas ist ein ebensolches Anliegen wie 

etwa die wissenschaftliche Kooperation von Uni

versitäten. Grenzüberschreitende Schulprojekte 

werden genauso forciert wie die Zusammenarbeit 

frauenfördernder Einrichtungen. Mit dem Ost

West-Frauennetzwerk „MILENA 2000“ initiierte 

die Stadt Wien bereits eine Reihe gemeinschaft

licher Aktionen in Bereichen wie Ausbildung, 

Arbeitsmarkt, Gesundheit, Gewaltprävention und 

frauenspezifische Stadtplanung. 

Wien unterstützt generell den permanenten In

formations- und Meinungsaustausch mit den 

Partnern jenseits der EU-Ostgrenze. Ziel ist die 

Verständigung über Problemlösungsstrategien 

und die Erarbeitung gemeinsamer Leitlinien in 

allen gemeinschaftlich relevanten Sachbereichen. 

Zu diesem Zweck hat Wien Kooperationsverträge 

mit den Städten Brno, Bratislava, Budapest, 

Zagreb und Ljubljana abgeschlossen. Diese Part

nerschaft soll nun noch um die Städte Praha, 

Warszawa, Krakow und Györ erweitert werden. 

Um auch handlungsfähig zu sein, bedarf es bei 

diesen Kooperationen einer Arbeitsteilung zwi

schen öffentlichen und privaten Akteuren sowie 

der Bildung grenzüberschreitender kooperativer 

Finanzierungsformen. 

Schließlich ist es von zentraler Bedeutung, öf

fentliche Akzeptanz für ein gemeinsames Mittel

europa zu schaffen. Neben Information und Dis

kussion – vor allem durch Bildungseinrichtungen 

und Massenmedien – kommt dabei auch kulturel

len Projekten im öffentlichen Raum (wie etwa der 

„Kulturstraße Donau“) eine Schlüsselrolle zu, da 

sie in besonderem Maß identitätsstiftend wirken. 
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1. Strategiefeld: Wien in Europa und in der Region
 

Die Entwicklung „Transeuropäischer Netzwerke“ 

(TEN) und deren Ausdehnung auf die mittel- und 

osteuropäischen Beitrittsländer sind eine we

sentliche Voraussetzung für die erfolgreiche 

Wirtschaftsentwicklung Europas – und daher ein 

vorrangiges Ziel der Verkehrs- und Kommunika

tionspolitik der EU. Allein aufgrund seiner geogra

phischen Lage kommt dem Großraum Wien dabei 

zentrale Bedeutung zu. Der Strategieplan sieht 

vor, Wien als Knotenpunkt des europäischen 

Güter- und Personenverkehrs zu stärken, nicht zu

letzt um die Ansiedlung leistungsfähiger Betriebe, 

die internationale Verbindungen und Kontakte 

1.2. Projekt „TEN-Knoten Region Wien“
 

benötigen, zu forcieren. Dies bedarf sowohl der 

Anbindung Wiens an die zentral- und osteuropä

ischen Hauptrouten als auch einer Verbesserung 

der städtischen bzw. regionalen Infrastruktur. 

Vorrang gilt es dabei ökologisch verträglichen 

Verkehrssystemen einzuräumen, also vor allem 

den Eisenbahn- und Schiffstransport zu forcieren. 

Der Ausbau „Transeuropäischer Netzwerke“ be

schränkt sich allerdings nicht auf herkömmliche 

Verkehrsverbindungen. Er umfasst auch den zu

kunftsweisenden Bereich der Telekommunikation, 

der zunehmend eine Alternative zum materiellen 

Transport darstellt. 
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Steigerung von Qualität und Flexibilität 

In diesem Netzwerk soll zum einen die Wahl- und 

Kombinationsmöglichkeit zwischen den einzel

nen Transportsystemen (Straße – Schiene, Straße 

– Wasser etc.) erhöht werden. Zum anderen 

müssen sich die Bedingungen innerhalb jedes 

Verkehrssystems länderübergreifend verbessern 

(z. B. einheitlichere Spurweiten und Stromsyste

me, geringere Grenzaufenthalte). Schließlich 

benötigt ein leistungsfähiges Netz an seinen 

Knotenpunkten eine moderne Logistik, um Ver

teilung und Umschlag bzw. Umstieg effizient zu 

organisieren. 

Trotz höherer Transportleistung könnte künftig 

weniger Verkehr nötig sein. Durch Aufteilung auf 

mehrere Güter- oder Personenverkehrszentren 

einerseits und Bündelung von Verkehrsströmen 

andererseits sollte es je nach Anforderung gelin

gen, die bestehenden Kapazitäten optimal auszu

lasten. Diese Vermeidung von Verkehr „rechnet“ 

sich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch. 

Der Ausbau des „TEN-Knotens Region Wien“ at

traktiviert den gesamten Großraum als modernen 

Investitionsstandort und bringt zusätzliche Wert

schöpfungsmöglichkeiten, einen technologischen 

Erneuerungsschub und hochwertige Arbeitsplät

ze. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die 

bisherigen Partner auch weiterhin zielorientiert 

zusammenarbeiten – neben den Bundesländern 

Wien, Niederösterreich und Burgenland sind dies 

der Bund, Verkehrsunternehmen wie die ÖBB 

und der Hafen Wien, die Wirtschaftskammern, die 

Betriebsansiedlungsfonds in Wien und Nieder

österreich sowie private Speditionsbetriebe. 

Konkrete Maßnahmen 

Die erste Phase der kooperativen Planung (1998 – 

2000) umfasste die Erarbeitung eines Infrastruk

turprogramms und die Definition zweier Startpro

jekte: die Einrichtung eines „Kompetenzzentrums 

Logistik“ sowie die gemeinschaftliche Entwick

lung von Güterterminals (Wien-Inzersdorf, Hafen 

Wien etc.). In der zweiten, weiterführenden Pla

nungsphase (voraussichtlich bis 2002) sollen 

unter anderem das Terminalkonzept für die Regi

on Wien weiter präzisiert, das Planungsverfahren 

für den Terminal Nordost vorbereitet und die 

Rahmenbedingungen und Aufgaben eines TEN

Knoten-Managements definiert werden. Zudem 

bedarf es verstärkter Forschung und Entwicklung 

in den Bereichen Logistik und Telematik sowie 

eines gemeinsamen Marketings und Lobbyings 

für die Knotenregion Wien. Schließlich muss die 

Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländi

schen Verkehrszentren intensiviert werden. 

8
 



strategie.dt.final (qx3!)  15.02.2001 19:04 Uhr  Seite 9

 

 

1. Strategiefeld: Wien in Europa und in der Region
 

Das CCC-Projekt 

Das Programm „Crossborder Business Coopera

tion for Central Europe“ zur Förderung grenz

überschreitender Wirtschaftskooperation in Mit

teleuropa koordiniert bestehendes Know-how 

(„Ostkompetenz“) und spezialisierte Dienst

leistungen in der „Vienna Region“: Angebote in 

der Aus- und Weiterbildung, Consulting-Leistun

gen oder Technologietransfer. 

Zudem fördert es länderübergreifende Aktivitä

ten von Klein- und Mittelbetrieben in der Grenz

1.3. Weitere strategische Projekte im Überblick
 

region Österreichs und seiner östlichen Nachbarn 

unter anderem durch Kontakt- und Partnerver

mittlung. Als Startprojekt konnte bereits ein elek

tronisches CCC-Netzwerk mit Wirtschaftsdaten, 

Förder- und Finanzierungsinformationen, Ausbil

dungsangeboten sowie Kooperationsbörsen aus 

vielen Ländern realisiert werden. Und beim Wie

ner Wirtschaftsförderungsfonds wurde gemein

sam mit den Betriebsansiedlungsgesellschaften 

Niederösterreichs und des Burgenlandes ein 

CCC-Büro eingerichtet. Angestrebt wird eine wei

tere Co-Finanzierung des CCC-Projekts durch die 

EU im Rahmen des INTERREG-Programms. 
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Regionalmanagement Wien-Umland 

Das Projekt reagiert auf die zunehmende funktio

nelle und ökonomische Verflechtung der Bundes

länder Wien, Niederösterreich und Burgenland, 

indem es einerseits die „Vienna Region“ als ge

meinschaftlichen Standort im internationalen 

Wettbewerb etablieren will und andererseits die 

gemeinsamen Probleme der Region kooperativ 

zu lösen versucht. Als Pilotprojekt fungiert die 

Einrichtung eines Regionalmanagements für 

die Entwicklungsachse Wien-Simmering – Schwe

chat. Für den Südraum Wiens wird in Teilschritten 

ein Regionalmanagement entwickelt, um ins

besondere die fortschreitende Suburbanisierung 

(Zersiedelung, massive Entwicklung von Groß

projekten etc.) einzudämmen. Zur Koordination 

von Verkehrsprojekten soll ein „Verkehrsbeirat 

Ostregion“ ins Leben gerufen werden. 

Bahnhof Wien 

Die Leistungsfähigkeit Wiens als regionaler wie 

internationaler Bahnknotenpunkt ist durch das 

bestehende System von Kopfbahnhöfen einge

schränkt. Ziel des Projekts ist der grundlegende 

Umbau des Südbahnhofs zu einem modernen 

Hauptbahnhof und im Zuge dessen auch die 

städtebauliche Umgestaltung und Aufwertung 

des gesamten Stadtteils. So wird nicht nur ein 

reibungsloser Bahntransit ermöglicht: Ost- und 

Südbahn – sowie durch den Lainzer Tunnel auch 

die Westbahn – werden ebenso verknüpft wie die 

Schnell- und Regionalbahnlinien, die hier zusam

menlaufen. Im Sinne einer optimalen Verbindung 

von Nah- und Fernverkehr werden die Umsteige

wege zu U-Bahn (U1 – Südtiroler Platz), Straßen

bahnen und Bussen deutlich verringert. Planung 

und Errichtung des Bahnhofs (bis ca. 2010) sind 

von den ÖBB zu finanzieren. Die Mittel für den 

Ausbau des Nahverkehrsknotens Südtiroler Platz 

(bis ca. 2006) sind im sogenannten 30-Milliarden-

Paket von Bund und Stadt Wien enthalten. 
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2. Strategiefeld: Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
 

Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktförderung 

sind keine Gegensätze – sie bedingen einander. 

Nur eine moderne, zukunftsfähige Marktwirt

schaft kann langfristig Arbeitsplätze sichern. Und 

ein funktionierender Arbeitsmarkt mit qualifizier

ten und kreativen Fachkräften ist Voraussetzung 

für die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts. 

Beide Märkte bedürfen der begleitenden öffent

lichen Unterstützung: ob Förderung von Jung-

unternehmerinnen und -unternehmern oder von 

technologischen Neuerungen auf der einen, ob 

Aus- und Weiterbildung oder soziale Absicherung 

2.1. Innovative Standort- und Beschäftigungspolitik
 

auf der anderen Seite. Die Stadt Wien ist bemüht, 

jede ihrer Fördermaßnahmen so auszurichten, 

dass sie sowohl die lokale und regionale Wirt

schaft als auch den städtischen Arbeitsmarkt 

positiv beeinflusst. Nur so wird Wien auch künftig 

zu den Städten mit den im europäischen Ver

gleich höchsten Beschäftigungsquoten zählen. 

Internationale Spezialisierung 

Wiens Wirtschaft weist ein breites Spektrum an 

Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie

ben auf, die weite Teile der regionalen Nachfrage 
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abdecken können. Diese Vielzahl unterschied

lichster Branchen an einem Ort zeichnet die 

ökonomische Struktur einer funktionierenden 

Großstadt aus und soll unbedingt erhalten 

bleiben. 

Vor allem auf internationaler Ebene aber steht 

Wien in wirtschaftlichem Wettbewerb mit den 

anderen Stadtregionen hoch entwickelter Indus

trieländer. Auf dem globalen Markt setzen sich 

zunehmend nur noch die weltweiten Branchen

führer durch. Um hier bestehen zu können, ist für 

Wien eine Spezialisierung auf bestimmte Wirt

schaftssegmente dringend erforderlich. 

Dafür gilt es zum einen, Wirtschaftssparten zu 

finden und zu entwickeln, die noch nicht durch 

zahlreiche europäische Konkurrenten besetzt 

sind. Zum anderen muss diese Spezialisierung 

auf vorhandene regionale Potentiale bzw. auf 

besondere Standortvorteile Wiens aufbauen. 

In den zukunftsträchtigen Bereichen Medizin-

und Biotechnologie, Pharmazie, Umwelt- und 

Verkehrstechnik sowie Telekommunikation gibt 

es bereits innovative Forschungs- und Entwick

lungsstätten wie auch erfolgreiche Unternehmen 

in Wien. Diese gezielt zu fördern und Wien für 

die Ansiedlung auch ausländischer Branchen

vertreter zu attraktivieren, ist ein vorrangiges Ziel 

der Stadtpolitik. 

Nutzung von Standortvorteilen 

Der herausragende Vorteil des Wirtschaftsraums 

Wien ist seine Lage in Ostmitteleuropa. Um diese 

Gunst auch nutzen zu können, bedarf es aller

dings einer klaren politischen Befürwortung der 

EU-Erweiterung sowie des öffentlichen Bewusst

seins für die damit verbundenen ökonomischen 

und gesellschaftlichen Chancen. 

Die Stadt Wien fördert die Orientierung der hei

mischen Wirtschaft auf die neuen Märkte in den 

Reformstaaten, um dort verstärkt spezifische 

Kompetenzen und damit internationale Wettbe

werbsfähigkeit zu erlangen. Unter Nutzung ein

schlägiger EU-Programme sollen auch Klein- und 

Mittelbetriebe Kooperationen in den mittel- und 

osteuropäischen Nachbarregionen aufbauen. 

Denn je umfassender eine Vernetzung mit den 

Reformländern gelingt, umso größer ist die Chan

ce für Wien, zur Drehscheibe der Wirtschafts

beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa zu 

werden. 

In diesem Sinne bemüht sich die Stadt auch um 

die Ansiedlung jener EU-Institutionen, die den 

Prozess der Osterweiterung steuern und be

gleiten. Internationale Konzerne sollen in Wien 

attraktive Angebote vorfinden, um hier ihre zen

tralen Niederlassungen für Ostmitteleuropa zu 

errichten. Für deren Standortwahl könnten Wiens 

zahlreiche Zuwanderinnen und Zuwanderer mit 

osteuropäischen Muttersprachen ein zusätz

liches Argument sein. 

Erfordernisse des Umfelds 

Um die notwendige Spezialisierung und Quali

tätssteigerung in ausgewählten Wirtschafts

segmenten zu unterstützen, ist die Stadtpolitik 

bestrebt, optimale Voraussetzungen und Rah

menbedingungen für Unternehmen zu schaffen. 

Neben der Bereitstellung allgemeiner städtischer 

Infrastruktur (Verkehrserschließung, Energiever

sorgung etc.) bedarf es dabei vermehrt unterneh

mensbezogener Vorleistungen wie hochwertiger 

Telekommunikationseinrichtungen, spezieller Ser

vicestellen, aber auch eines hohen Wohn- und 

Freizeitwerts – damit die Stadt für Beschäftigte 

ebenso attraktiv ist wie für Investoren. 

Generell gewinnen die sogenannten „weichen“ 

oder symbolischen Faktoren – etwa das Image 

eines Standorts – an Bedeutung. Wien ist um ein 

offensives Stadtmarketing bemüht, um seine 

diesbezüglichen Qualitäten verstärkt zu propa

gieren. Sowohl das kulturelle und urbane Umfeld 
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als auch die Naherholungsmöglichkeiten (rund 

50% der Stadtfläche entfallen auf Grün- und 

Freiräume), der Reiz von Stadt- und Landschafts

bild sowie die hohe persönliche und soziale 

Sicherheit verschaffen Wien im internationalen 

Vergleich hohe Attraktivität. 

Entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung in

novativer, international etablierter Unternehmen 

hat die Qualität von Wissenschaft, Forschung und 

Entwicklung vor Ort. Diese stehen in Wien – auch 

in ausgewählten Bereichen wie Medizin und 

Biotechnologie oder Stadt- und Umwelttechno

logie – auf teils sehr hohem Niveau. Zu verbes

sern ist allerdings der Wissens- und Technologie

transfer von Universitäten und Forschungsinstitu

ten zu den Unternehmen. 

Serviceleistungen 

des öffentlichen Bereichs 

Ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Betriebs

gründungen und -ansiedlungen ist auch die Qua

lität der öffentlichen Verwaltung. Die Stadt Wien 

setzt sich zum Ziel, die Effizienz der Administra

tion zu steigern und den Dienstleistungscharakter 

der Ämter zu stärken. So soll Unternehmerinnen 

und Unternehmern eine konzertierte, aufeinan

der abgestimmte Erledigung der Behördenwege 

ermöglicht werden. 

Weiters gilt es, städtische wie private Beratungs

programme zu koordinieren und flexibler zu ge

stalten – um z. B. finanzielle und rechtliche Infor

mationen an ein und derselben Stelle zu bündeln. 

Eine gezielte Förderung von unternehmerischen 

Innovationen bedarf auch einer dahingehenden 

Anpassung von Subventionen, Steuern, Normen 

und Regulierungsvorschriften. 

Eine Spezialisierung in neuen Wirtschaftssparten 

auf europäischem Niveau braucht nicht zuletzt 

auch finanzielle Unterstützung und Absicherung. 

Die Stadt Wien fördert deshalb die Aktivierung 

von Startkapital. 

Modernes Standortmanagement 

Um den unterschiedlichen Anforderungen von 

investitionswilligen Unternehmen koordiniert ge

recht zu werden, strebt die Stadt Wien die Erstel

lung eines vermarktbaren Standortpakets an. 

Dieses soll ein umfassendes Angebot attraktiver 

Entwicklungsflächen mit detaillierten Beurtei

lungskriterien der Standortqualität enthalten. 

Die aktuelle Grundstücksverfügbarkeit und der 

Zeitrahmen der Entwicklungsmöglichkeit werden 

ebenso bewertet wie die Infrastrukturausstat

tung oder der stadtwirtschaftliche Effekt einer 

Investition. Der Bereich Erdberger Mais als Ent

wicklungsgebiet für Biotechnologie und Telekom

munikation wird beispielsweise bereits nach 

diesen Kriterien vermarktet. Damit kann eine 

Optimierung des Standort- und Flächenmanage

ments sowie eine bessere internationale Ver

wertung erreicht werden. 

Die Stadt besitzt mit dem Wiener Wirtschafts

förderungsfonds (WWFF) und dem Wiener Boden

bereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds 

(WBSF) privatwirtschaftliche Institutionen sowie 

im Bereich der Raumordnung gesetzlich normier

te Instrumentarien zur Steuerung der Standort

entwicklung. Für eine moderne Standortpolitik 

braucht es aber noch weitere bodenpolitische 

Strategien, insbesondere für Zugriffsmöglich

keiten auf entwicklungswürdige Flächen zu ad

äquaten Grundstückspreisen. Dazu bedarf es 

eines politischen Konsenses und der Entwicklung 

zeitgemäßer Vorgangsweisen. 

Gesellschaftlicher Wert der Arbeit 

Eine hohe Beschäftigungsquote ist ein wichtiger 

Faktor für die Entwicklung der Stadt: Arbeit 

schafft soziale Sicherheit und ermöglicht gesell

schaftliche Integration. Der aktuelle Strukturwan

del von der Industrie- zur Dienstleistungsgesell

schaft und weiter zu einer Informations- und 

Kommunikationsgesellschaft sowie die zeitgleich 
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fortschreitende Globalisierung erfordern von 

Politik und Verwaltung eine umfassende Förde

rung des Arbeitsmarkts. 

Den Schwerpunkt der Beschäftigungspolitik stel

len Aus- und Weiterbildung in zukunftsträchtigen 

Qualifikationsbereichen dar. Weiters sind – bei 

Beibehaltung der arbeitsrechtlichen Standards – 

bestehende Erwerbsformen und Arbeitsrhythmen 

flexibler zu gestalten. Ebenso gilt es sozialstaat

lich gesicherte Übergänge zwischen Erwerbsar

beit und anderen persönlich oder gesellschaftlich 

wertvollen Tätigkeiten zu ermöglichen: sei dies 

Bildung oder Erziehung, sei es kulturelles oder 

soziales Engagement. 

Eine aktive Arbeitsmarktpolitik braucht das Zu

sammenwirken von öffentlichem Bereich, Sozial

partnern und Privatwirtschaft. Mit dem Wiener 

ArbeitnehmerInnenförderungsfonds verfügt Wien 

bereits über eine beispielhaft kooperative Ein

richtung, die von der Stadt Wien, den Interessen

vertretungen, dem Arbeitsmarktservice Wien 

(AMS) sowie privaten Akteuren gemeinsam getra

gen wird. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik für Frauen 

Nach wie vor notwendig ist die gezielte Förde

rung von Erwerbsmöglichkeiten für Frauen. Die 

Stadt Wien setzt Impulse, damit Unternehmen – 

einzeln oder im Verbund – ergänzende Qualifizie

rungsmöglichkeiten für Berufsrückkehrerinnen 

bieten sowie Kinderbetreuungseinrichtungen im 

Arbeitsumfeld schaffen. Ein besonderes Ziel ist 

dabei die verstärkte Berufsförderung von Zuwan

derinnen, um diese via Arbeitsmarkt auch gesell

schaftlich besser zu integrieren. 

Vor allem für Jugendliche muss die Arbeitsmarkt

politik neuartige Berufsfelder erschließen und 

Chancen zur Aneignung innovativer Befähigun

gen bieten. Dies wird die Beschäftigungsperspek

tiven junger Menschen erhöhen und sie vielleicht 

auch zur Gründung von Unternehmen motivieren. 

Dabei gilt es, das traditionelle Rollenbild zwi

schen den Geschlechtern zu überwinden, das 

immer noch – ob in der Lehrausbildung oder an 

Fachhochschulen und Universitäten – die indivi

duelle Berufswahl einschränkt. 

Soziale Verantwortung 

Bei der Bekämpfung der Beschäftigungslosigkeit 

steht die Betreuung von Langzeitarbeitslosen im 

Vordergrund. Ihre Chancen auf einen beruflichen 

Wiedereinstieg sollen durch gezielte Berufsorien

tierung zur Findung persönlicher Eignungen, 

durch Stärkung von Selbstbewusstsein und Eigen

initiative sowie durch bedarfsorientierte Quali

fizierung erhöht werden. Wichtig dabei ist der 

Praxisbezug der Weiterbildungsmaßnahmen. 

Dennoch wird in manchen Fällen die direkte Ein

gliederung in den Arbeitsmarkt misslingen. 

Umso wichtiger ist deshalb die Weiterentwick

lung eines „zweiten“ Arbeitsmarkts, auf dem die 

Entlohnung der Arbeit nicht ausschließlich von 

ihrem produktiven Wert abhängt. Hier berufliche 

Erfahrungen zu sammeln, soll Menschen befähi

gen, in der Folge in den sogenannten „ersten“ 

Arbeitsmarkt zu wechseln. Überdies sollen geeig

nete Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeits

lose mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit, etwa 

behinderte oder chronisch kranke Menschen, ge

fördert werden. Generell muss die Stadt Wien 

ihre Rolle als größter Arbeitgeber und einer der 

wichtigsten Investoren der Region aktiv einset

zen, um die Neugestaltung zukunftsweisender 

Arbeitsformen zu forcieren. 
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2. Strategiefeld: Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
 

Die Biotechnologie zählt zu den wissenschaftlich 

wie ökonomisch wesentlichsten Sparten der Zu

kunft, weshalb Wien in diesem Bereich einen För

derungsschwerpunkt setzt. Sowohl in Forschung 

und Entwicklung als auch in Produktion und Ver

marktung bietet diese Branche ein langfristiges 

Wachstums- und Spezialisierungspotential für 

die Wirtschaft wie für den Arbeitsmarkt der Stadt. 

Wien verfügt zwar über hervorragende For

schungskapazitäten und auch einige Niederlas

sungen großer internationaler Pharmakonzerne. 

Neugründungen von Betrieben in diesem boo

2.2. Projekt „Biotechnologiestandort Wien“
 

menden Segment haben allerdings erst in jüngs

ter Zeit eingesetzt. Um das vorhandene Wissen 

dennoch in Wien zu halten und die Abwanderung 

von Fachkräften zu verhindern, sieht die Stadt im 

Strategieplan entsprechende Initiativen zur Schaf

fung eines europaweit bedeutenden Zentrums für 

Biotechnologie vor. 

Verbindung von Forschung und Wirtschaft 

Neben vielversprechenden Entwicklungen an der 

Universität Wien wie auch an der Universität für 

Bodenkultur gilt vor allem das Vienna Biocenter 
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im 3. Bezirk als erfolgsträchtiger Ansatz für einen 

künftigen Biotechnologiestandort. Hier gibt es 

über die Forschungstätigkeit hinaus bereits un

ternehmerische Aktivitäten, vor allem im Bereich 

Biomedizin. 

Das Vienna Biocenter wird weiter ausgebaut. 

Dafür gilt es zum einen, weitere Firmen anzusie

deln, um damit die Bedeutung des Standorts zu 

erhöhen. Zum anderen bedarf es zusätzlicher 

Forschungskooperationen, wie z. B. im Rahmen 

eines von der Stadt Wien und vom Bund geför

derten Projekts der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften. 

Dieser Ausbau des Biotechnologiestandorts kann 

sich nicht auf die Bereitstellung klassischer Infra

struktur beschränken. Erforderlich sind sowohl 

neue Gebäude, deren technische Ausstattung 

den spezifischen Anforderungen entsprechen, als 

auch die gezielte Unterstützung von Unterneh

men in verschiedensten Fragen. Als weiterer 

wichtiger Schritt wurde beim Wiener Wirtschafts

förderungsfonds ein Standortmanagement ein

gerichtet. Eine erfolgreiche Etablierung des Bio

technologiezentrums wäre ein wichtiger Beitrag 

zur Modernisierung des gesamten Wirtschafts

raums Wien. 
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2. Strategiefeld: Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
 

Technologiepark Wien – „Tech Gate“ 

Für die Entwicklung und wirtschaftliche Umset

zung moderner Technologien braucht Wien eine 

zentrale Schnittstelle, an der Forschungser

gebnisse und unternehmerisches Know-how in 

ständige Verbindung gebracht werden können. 

Deshalb entsteht am attraktiven Standort Donau-

City der Technologiepark „Tech Gate“ mit dem 

Schwerpunkt Telekommunikation. Bereits jetzt 

werden eine entsprechende Anzahl von Unter

nehmen sowie technische Universitätsinstitute 

und Forschungsstellen angesiedelt. Getragen von 

2.3. Weitere strategische Projekte im Überblick
 

der Stadt Wien, dem Bund und privaten Partnern 

geht die erste Ausbaustufe des Technologieparks 

2001 in Betrieb. 

„Cluster Support Programm“ 

In sogenannten Wachstumsbranchen kann der 

Bedarf an qualifiziertem Personal oft nicht aus

reichend gedeckt werden. Überdies verändern 

sich die konkreten Anforderungsprofile für Ar

beitskräfte in bestimmten Bereichen so rasch, 

dass die spezifische Ausbildung von Fachleuten 

zwangsläufig hinterherhinkt. Mit dem „Cluster 
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Support Programm“ unterstützt die Wiener Ar

beitsmarktpolitik Unternehmen, die arbeitslose 

Personen direkt an den vakanten Arbeitsplätzen 

selbst ausbilden und somit ihren Fachkräfteman

gel eigenständig beheben. 

Ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz dieses 

nachfrageorientierten und arbeitsplatznahen 

Qualifizierungs- und Vermittlungsinstruments ist 

der sich rasch entwickelnde Bereich der Informa

tions- und Kommunikationstechnologie. 

Stadtentwicklungszone 

„Erdberger Mais – Aspanggründe“ 

Hochrangige Verkehrsanschlüsse wie die U3 

sowie die Nähe zum Flughafen Wien-Schwechat 

machen die weitläufigen, verfügbaren Flächen im 

3. und 11. Bezirk zu einem Brennpunkt der Stadt

entwicklung. Die Stadt schafft hier ein hochwerti

ges Angebot für investitionswillige Unternehmen 

und damit eine Aufwertung des internationalen 

Wirtschaftsstandorts Wien. 

Zu den Vorzügen zählen sowohl die Nähe zum 

Stadtzentrum als auch zum Erholungsgebiet Pra

ter sowie das urbane Umfeld vor Ort. Denn neben 

modernen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie

ben werden hier auch Wohnungen entstehen. Die 

erste Entwicklungsphase betrifft die Gasometer 

in Simmering und deren Umfeld. 

„Ökobusinessplan“ 

Trotz zahlreicher Umweltschutzauflagen, die Wie

ner Unternehmen zu erfüllen haben, sind insbe

sondere bei Industrie und Gewerbe noch viele 

Verbesserungen möglich. Gemeinsam mit dem 

WWFF, den zuständigen Kammern, dem Umwelt

ministerium und anderen Stellen bietet die Stadt

verwaltung den Wiener Betrieben spezielle Um

weltprogramme zum vorsorgenden Umweltschutz 

an – mit professioneller Beratung, Hilfe bei der 

Umsetzung von Maßnahmen und schließlich auch 

wirkungsvollen Förderungen. Der Ökobusiness

plan kommt nicht nur der Lebens- und Umwelt

qualität Wiens zu Gute, er ermöglicht den Unter

nehmen auch maßgebliche Verbesserungen und 

Einsparungen, wodurch sie – wie der gesamte 

Wirtschaftsraum – wettbewerbsfähiger werden. 
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3. Strategiefeld: Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur
 

In modernen Wirtschaftssystemen gewinnt Wis

sen gegenüber den klassischen Produktionsfak

toren Kapital, Arbeit und Boden zunehmend an 

Bedeutung. 

Darüber hinaus bestimmt der Faktor Wissen die 

Entwicklung der städtischen Gesellschaft insge

samt: Die Ausprägung von Stadtkultur und intel

lektuellem Klima hängt ebenso davon ab wie die 

Qualität des Arbeitsmarkts oder die Bereitschaft 

zu sozialer wie gesellschaftlicher Integration. 

Dieses Wissen besteht nicht allein aus wissen

schaftlich-technischem Know-how, sondern um

3.1. Attraktivierung – Modernisierung – Qualifizierung
 

fasst vor allem auch kommunikative, kreative und 

soziale Kompetenzen. Daneben reichern Kunst 

und Kultur die „geistige Qualität“ einer Stadt ent

scheidend an. 

Zeitgemäßes Wissensmanagement 

Um dieses Wissen verfügbar zu machen, bedarf 

es der Vermittlung zwischen den zentralen 

Wissensträgern und der Gesellschaft. Wien unter

stützt in seiner Wissenschaftspolitik die Verbes

serung von gegenseitigem Austausch, Zusam

menarbeit und Präsentation der zahlreichen und 
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vielfältigen Universitäten, Forschungsinstitute 

und Vereine der Stadt. Ebenso werden die Pro

gramme aller Bildungseinrichtungen koordiniert. 

Ehrgeiziges Ziel ist letztendlich die „virtuelle“ 

Vernetzung aller Institutionen wie Pflichtschulen, 

Allgemeinbildender und Berufsbildender Höherer 

Schulen, Universitäten, Volkshochschulen, Biblio

theken, Archive und Museen. Aber auch „reale“ 

Vernetzungen durch Mehrfachnutzung von Bil

dungseinrichtungen sind angestrebt. Dadurch 

können nicht nur Qualität und Leistungsfähigkeit 

der verschiedenen Institutionen aufgewertet 

werden, in der Bevölkerung soll so auch ein stär

keres Bewusstsein für die Bedeutung von Wissen 

entstehen. 

Bedarfsorientierte Bildung 

Die Bedingungen für die Anwendung von Wis

sen – ob in Wirtschaft, Wissenschaft oder Verwal

tung – haben sich in den letzten Jahren massiv 

verändert. Interdisziplinäres Arbeiten, Teamwork 

und Flexibilität, Organisations- und Kommunika

tionsfähigkeit sind zu Hauptanforderungen im 

Berufsleben geworden. Die Schulen Wiens versu

chen diese Fähigkeiten zu vermitteln, indem sie 

in ihrem Unterricht das fachübergreifende, pro

jektorientierte und selbstverantwortliche Lernen 

forcieren. 

Den Erwachsenenbildungseinrichtungen kommt 

verstärkt die Aufgabe zu, der Bevölkerung gesell

schaftliche Entwicklungen und Veränderungen im 

Alltag, die sich immer dynamischer vollziehen 

(z. B. Globalisierung, Migration oder Telekommu

nikation), verstehen und bewältigen zu helfen. 

Selbst die Stadtpolitik ist gezwungen, beständig 

zu „lernen“: Das neu gegründete Wissenschafts

zentrum Wien soll künftig strategisch-wissen

schaftliche Politikberatung durchführen. 

Angebot und Erreichbarkeit von Bildungsinstitu

tionen sind den Benützerinnen und Benützern 

entsprechend zu planen und auszugestalten. Ob 

es sich um Personen mit Kleinkindern oder um 

Zuwanderinnen und Zuwanderer, um tagsüber 

Beschäftigte oder um behinderte Menschen han

delt – allen Bevölkerungsgruppen muss Wissens

vermittlung offen stehen bzw. erleichtert werden. 

Übergeordnete Ziele 

Mit ihrer Bildungspolitik will die Stadt auch 

gesellschaftliche wie sozioökonomische Effekte 

erzielen. Zum einen sollen die notwendige Bereit

schaft und Fähigkeit zu lebensbegleitendem Ler

nen gefördert werden, zum anderen ermöglichen 

weitere Qualifizierung und Spezialisierung beruf

lichen wie sozialen Aufstieg und stärken wieder

um den Wirtschaftsraum Wien. 

Die städtische Kulturpolitik wiederum ist – über 

ihre Kernbereiche hinaus – ein wichtiges Instru

ment zur Integration. Die Qualität einer urbanen 

Kultur besteht in ihrer Vielfalt und ihrem Reich

tum an Unterschieden. Dies in der Bevölkerung 

bewusst zu machen und Akzeptanz für Anders

denkende und Anderslebende zu schaffen, ist 

eine gesellschaftspolitische Aufgabe der kommu

nalen Kulturarbeit. 

Nicht nur auf zwischenmenschlicher, auch auf 

zwischenstaatlicher Ebene soll Kulturpolitik Of

fenheit für Neues und Fremdes fördern. Wiens 

Lage in Ostmitteleuropa und seine Partnerschaft 

zu Städten in den Reformländern ließen in den 

vergangenen Jahren bereits manch enge Kultur

kontakte entstehen. Diese erwiesen sich als wert

volle Vorleistung für die Erweiterung der EU und 

die Integration Europas. Deshalb ist die Stadtver

waltung bemüht, weitere grenzüberschreitende 

Kulturinitiativen – auch auf privater Ebene – zu 

vermitteln und zu erleichtern. 

Reform der Kulturförderung 

Angesichts knapper werdender Budgets setzt die 

Stadtpolitik auf neue Finanzierungsformen von 

Kunst und Kultur. Neben öffentliche Subventio
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nen muss verstärkt privates Sponsoring treten. 

Zum einen versucht die Stadt Wien, Rahmenbe

dingungen und Anreize für die Gründung ein

schlägiger Stiftungen zu fördern sowie für ein 

verstärktes Engagement der Privatwirtschaft ein

zutreten. Zum anderen sollen die Kunst- und 

Kulturschaffenden in der Präsentation und Ver

marktung ihrer Aktivitäten beraten und unter

stützt werden. 

Dementsprechend braucht es auch alternative 

oder ergänzende Formen der Organisation und 

Trägerschaft kultureller Arbeit. Neben der öffent

lichen Kultur einerseits und kommerziellen 

Initiativen andererseits will die Stadt künftig 

das Modell der „Public Private Partnership“, der 

öffentlich-privaten Partnerschaft forcieren. 

Tradition und Alltäglichkeit 

Das reiche historische und kulturelle Erbe Wiens 

bedeutet für Politik und Verwaltung eine beson

dere Verantwortung. Um diesen Wert heutigen 

und künftigen Generationen zu erschließen, för

dert die Stadt Wien einen aktiven und zeitgenös

sischen Umgang mit der Vergangenheit. Dafür ist 

es allerdings erforderlich, die Zeugnisse der Ge

schichte wahrnehmen zu können. 

Moderne Informations- und Vermittlungssysteme 

im Stadtraum sollen dies sicherstellen, unter 

Nutzung technischer Möglichkeiten und eines 

kreativen Kommunikationsdesigns. Als Zielgrup

pe gelten nicht nur Touristen, sondern in beson

derem Maß auch die Wiener Bevölkerung. 

Besondere Bedeutung misst die Kommunalpoli

tik der kulturellen „Nahversorgung“ bei. Wien 

fördert die dezentrale Kulturarbeit in den Bezirks

und Stadtteilzentren als wichtige Faktoren des 

urbanen Lebens: Büchereien, Musikschulen, 

Theater-, Film- und Konzertangebote vor Ort stel

len sicher, dass kulturelle Einrichtungen für alle 

Bürgerinnen und Bürger sicher und mit zumutba

rem Aufwand (vor allem auch abends und nachts) 

erreichbar sind, selbst für Menschen mit einge

schränkter Mobilität. Die Stadtteilkultur bietet 

darüber hinaus Möglichkeiten zu aktiver Teilnah

me und persönlichem Engagement und stärkt 

damit die zwischenmenschlichen Beziehungen 

im Viertel. 

Kommunale Freizeitpolitik 

Die Stadtverwaltung strebt an, die große Vielfalt 

an Erlebnismöglichkeiten in Wien zu erhalten und 

zu entwickeln. So soll die Ausstattung öffentli

cher und gemeinnütziger Freizeitangebote weiter 

verbessert sowie der Zugang zu vielen Einrich

tungen (z. B. für sportliche Betätigungen) erleich

tert werden. Dies kommt insbesondere auch den 

einkommensschwächsten Bevölkerungsgruppen 

zu Gute, die durch den Trend zu kostspieligen pri

vatwirtschaftlichen Freizeitangeboten ansonsten 

benachteiligt wären. 

Bei der Einrichtung neuer Freizeitangebote sind 

Standorte im Wohnumfeld vorzuziehen. Lokale, 

dezentrale Anlagen sind nicht nur für jene Benüt

zerinnen und Benützer von Vorteil, die in ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind oder besonderen 

Schutz bzw. Aufsicht benötigen. Angesichts der 

oft knappen Freizeit fördert eine rasche Erreich

barkeit die flexible und spontane Nutzung von 

Angeboten durch möglichst viele Anrainerinnen 

und Anrainer. Darüber hinaus ist bei neuen Frei

zeiteinrichtungen, insbesondere bei baulichen 

Anlagen, auf die Möglichkeit von Mehrfachnut

zungen zu achten. 

Ansprüche der Jugend 

Die Stadt Wien fördert Eigeninitiativen von Ju

gendlichen zur Gestaltung ihrer Freizeit, denn 

selbst organisierte Aktivitäten können die spezifi

schen Wünsche und Bedürfnisse am besten erfül

len. Logistische und organisatorische Unterstüt

zung (z. B. die Vermittlung von Räumen und Ver

anstaltungsorten) ist dabei oft wertvoller als eine 

finanzielle Förderung. 
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Bei öffentlichen Freizeiteinrichtungen für Kinder 

und Jugendliche ist verstärkt auf die Bedürfnisse 

von Mädchen bzw. von jungen Migrantinnen und 

Migranten Rücksicht zu nehmen. Der Trend, dass 

sich Freizeitbeschäftigungen zunehmend mit 

neuen Kommunikationstechnologien, aber auch 

mit Bildung und Kunst (z. B. Internet, elektroni

sche Musik etc.) verknüpfen, ist hinsichtlich neu

er Qualifikationsperspektiven für Jugendliche zu 

unterstützen. 

Urbane Freizeitwirtschaft 

Großprojekte im Erlebnis- und Vergnügungsbe

reich müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

attraktiv erschlossen sein und mit den Zielen der 

Stadt- bzw. Regionalentwicklung in Einklang ste

hen. Innovative Freizeitgroßprojekte, die einen 

Beitrag zur Aufwertung und Belebung von Stadt

vierteln leisten, werden von der Stadt Wien be

grüßt. 

Diese Vorhaben sollten allerdings auf lokale 

Ansätze aufbauen und sich idealer Weise im An

schluss an vorhandene Freizeit- und Kulturein

richtungen entwickeln. Auf Inhalte und Gestal

tung solcher Großanlagen möchte die Stadt 

ebenso Einfluss nehmen, damit Wien auch im 

Freizeitbereich seine Einzigartigkeit behält und 

sich nicht in unnötige Konkurrenz zu anderen re

gionalen oder internationalen Standorten begibt. 
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3. Strategiefeld: Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur
 

Wien verfügt über zahlreiche wissenschaftliche 

Einrichtungen, die mit exzellenter personeller 

und technischer Ausstattung international beach

tete Arbeit verrichten. Allerdings mangelt es der

zeit am Transfer ihres Know-hows zu den Unter

nehmen am Standort Wien – und hier wiederum 

an der raschen Verwertung neuer Erkenntnisse. 

Zur grundlegenden und nachhaltigen Verbesse

rung dieser Situation fordert der Strategieplan 

für Wien verstärkte Anstrengungen von öffent

licher, wissenschaftlicher und privatwirtschaft

licher Seite – beginnend bei der Forschung und 

3.2. Projekt „Technologie- und Zukunftsfonds“
 

beim Management der Forschungsergebnisse, 

über das Qualifizierungsangebot und die wirt

schaftliche Umsetzung durch innovative Verfah

ren bis hin zur abschließenden Markteinführung. 

Umfassende Hilfestellungen 

Der nun initiierte Technologie- und Zukunftsfonds 

stellt ein eigenes Instrument zur Optimierung 

dieses Prozesses dar. Er erfasst im Wissen

schaftsbereich die wertvollsten Qualifikationen 

und Resultate, fördert die Kommunikation zwi

schen Forschung und Wirtschaft und begleitet 
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Betriebe bei der Entwicklung von Produktions

technologien und Produktionsverfahren. Parallel 

dazu sorgt der Fonds für spezielle Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte. 

Schließlich unterstützt er die Unternehmen da

bei, ihre Produkte und Dienstleistungen zur 

Marktreife zu führen. 

Die Maßnahmen des Fonds beschränken sich 

nicht auf finanzielle Förderungen allein. Ebenso 

wichtig ist es beispielsweise, mögliche Entwick

lungshemmnisse zu finden, zu analysieren und 

Mittel zu ihrer Überwindung bereitzustellen. Der 

Technologie- und Zukunftsfonds wird 2001 seine 

Funktion aufnehmen und über ein jährliches Bud

get im dreistelligen Millionenbereich verfügen. 

Dieses soll aus einer eigenen Stiftung stammen, 

die im Zuge der Privatisierung der Bank Austria 

dotiert wird. 
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3. Strategiefeld: Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur
 

„Knowledge Base Vienna“ 

Die erste Phase des Projekts (ab 1999) versuchte 

zu erkunden, welche spezifischen zukunftswei

senden Qualifikationen und Talente Wien – noch 

vor den meisten anderen Großstädten Europas – 

auszeichnen. Bei elektronischer Musik etwa, im 

Mediendesign oder im Bereich „Innovatives Bau

en und Wohnen“ nimmt Wien eine international 

führende Rolle ein, die es mit Unterstützung der 

Stadt auszubauen gilt. Projekte wie die Vertriebs

förderung für elektronische Musik, die Errichtung 

eines Mediapark Vienna sowie die Gründung 

3.3. Weitere strategische Projekte im Überblick
 

einer Innovationsplattform für Stadtentwicklung 

und Wohnbau sollen nun in einer zweiten Phase 

zur Startreife gebracht werden. 

Wiener Bildungsnetz 

Um allen Wiener Kindern und Jugendlichen die 

Möglichkeit zu geben, den Umgang mit Compu

tern und modernen Kommunikationstechniken 

ohne Zugangsbarrieren zu erlernen, werden alle 

400 Pflichtschulen Wiens mit rund 10.000 Com

putern ausgestattet und durch ein hochleistungs

fähiges Datennetz miteinander verbunden. Wei
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tere 200 Einrichtungen der außerschulischen 

Jugendbetreuung (Jugendzentren, Büchereien, 

Volkshochschulen etc.) sollen demnächst folgen. 

Darüber hinaus wird auch den Bundes- und 

Privatschulen Wiens der Anschluss an das Bil

dungsnetz angeboten. Mit einem Investitions

volumen von rund 250 Millionen Schilling allein 

für die öffentlichen Pflichtschulen zählt dieses 

Vorhaben zu den ehrgeizigsten Bildungsprojek

ten Europas. 

Hauptbibliothek –
 

ein neues bildungspolitisches Symbol
 

Die neue Hauptbibliothek am Wiener Gürtel wird 

in einem repräsentativen, spektakulären Bau 

Platz finden, der als weithin sichtbares Symbol 

auf die Bedeutung des lebenslangen Lernens hin

weist. Die Zentrale des wienweiten Filialnetzes 

von städtischen Büchereien steht künftig für eine 

neue Qualität der Bibliotheksarbeit, die den Be

dingungen des Multimedia-Zeitalters entspricht. 

Sie fungiert als individuelles Bildungszentrum 

mit kundenfreundlichen, längeren Öffnungszei

ten ebenso wie als Veranstaltungsort für Ausstel

lungen und Workshops. Schließlich bringt die 

neue Hauptbibliothek eine städtebauliche, funk

tionale und kulturelle Aufwertung des ganzen 

Stadtviertels mit sich. Das Projekt kostet rund 

360 Millionen Schilling und soll bis Ende 2001 

fertiggestellt werden. 

Das Kinderquartier im Museumsquartier 

Die frühe Sensibilisierung für Kunst und Kultur ist 

eine wichtige Maßnahme, um Kreativität bereits 

im Kindesalter zu fördern. Deshalb entsteht nun 

im Museumsquartier neben dem seit 1994 exis

tierenden Kindermuseum „Zoom“ ein Kinder

theater sowie eine Service- und Informations

stelle als künftige Drehscheibe für kinderspezifi

sche Kultur- und Freizeitangebote in Wien. Dies 

ist ein wichtiger Schritt, um den Stellenwert der 

„Kinderkultur“ zu heben. 

26
 



strategie.dt.final (qx3!)  15.02.2001 19:04 Uhr  Seite 27

4. Strategiefeld: Sicherung von Natur- und Stadtraum
 

Die Stadt ist mehr als nur Wirtschaftsstandort, 

Verkehrsknoten oder Wohnort – sie ist vor allem 

Lebensraum für Menschen. Deshalb verpflichtet 

sich Wien zu sensiblem Umgang mit dem Natur

raum und zur Stärkung der urbanen Qualität. 

Dazu ist es erforderlich, Stadtstrukturen zu for

cieren, die sparsamen Flächenverbrauch, städti

sche Vielfalt und umweltverträgliche Mobilität 

fördern. 

Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung 

des städtischen Naturraums ist, dass künftig bei 

allen entwicklungspolitischen Entscheidungen 

4.1. Ökologie, Urbanität und Erholung
 

und Planungsverfahren der Stadt die ökologi

schen Anforderungen gleichrangig mit ökono

mischen und sozialen Bedürfnissen behandelt 

werden. 

Nachhaltige Stadtplanung 

Die natürlichen Ressourcen der Stadt müssen 

schon vor etwaigen Eingriffen einheitlich bewer

tet werden, um die Folgen künftiger Entwick

lungen frühzeitig deutlich zu machen und gege

benenfalls Alternativen entwickeln zu können. 

Eingriffe in die Natur müssen stets ganzheitlich 
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und im Zusammenhang mit anderen Interventio

nen beurteilt werden, da eine isolierte Betrach

tung offen lässt, wie sehr das Ökosystem insge

samt beeinträchtigt wird. 

Die verstärkte bauliche Inanspruchnahme von 

Grünflächen führt zu einer zunehmenden Verrin

gerung des Naturraums – dieser individuelle 

Bodenverbrauch darf nicht länger auf Kosten der 

Allgemeinheit möglich sein. Ebenso soll die oft 

beträchtliche Steigerung des Grundstückswerts 

durch öffentliche Investitionen (z. B. hochrangi

ger Verkehrsanschluss) nicht mehr ohne Gegen

leistungen erfolgen. Die Stadt ist bestrebt, recht

liche Voraussetzungen zu schaffen, damit die 

bisher unentgeltliche Nutzung von gesellschaft

lichen bzw. öffentlichen Werten künftig nach dem 

„Verursacherprinzip“ abgegolten wird. 

Mit gesetzlichen Bestimmungen und Förderricht

linien will die Stadt flächensparende Bauweisen 

und Betriebsformen forcieren, um Grünraum ins

besondere auch im Bauland sicherzustellen. Ziel 

ist, mit einem Minimum an versiegeltem Boden 

ein Optimum an baulicher Nutzfläche zu schaf

fen. Parallel dazu können Ausgleichsmaßnahmen 

der Bauträger die Freiraumqualität von Neubau

projekten sichern. 

Langfristige Grünraumpolitik 

Die besonders empfindlichen und strukturell be

deutsamen Landschaftsbereiche Wiens sind von 

jeglicher Beeinträchtigung freizuhalten. In den 

Randlagen der Stadt soll ein durchgehender 

Grüngürtel erhalten und erweitert sowie in die 

Umlandgemeinden ausgedehnt werden. Für die 

Finanzierung von Ankauf und Gestaltung von 

Freiflächen gilt es, neben öffentlichen Mitteln ver

stärkt Fonds, Sponsoren und „Public Private Part

nerships“, öffentlich-private Partnerschaften zu 

aktivieren. Landwirtschaftliche Betriebe in dieser 

Zone müssen durch finanzielle und beratende 

Unterstützung in ihrer Existenz gesichert werden, 

da sie einen unerlässlichen Beitrag zur Pflege der 

Kulturlandschaft sowie nach wie vor auch zur 

Nahversorgung der Stadt leisten. 

Zu den notwendigen Maßnahmen für stark fre

quentierte Erholungsgebiete (wie Wienerberg, 

Laaer Berg, Prater, Donauinsel oder Schönbrunn) 

zählen die Pflege und Verbesserung der Ausstat

tung sowie die Attraktivierung ihrer Erreichbar

keit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die über

geordneten Grünräume Wiens sollen mit den 

dicht bebauten Stadtgebieten durch sogenannte 

Grünkeile verbunden werden, die wiederum 

mit sozialen Einrichtungen wie Schulen, Kinder

gärten, Pensionistenwohnhäusern und Sportein

richtungen durch Fuß- und Radwege zu vernetzen 

sind. 

Ein ausreichendes Angebot an innerstädtischen 

Erholungsmöglichkeiten muss durch unterschied

lichste Grün- und Freiraumelemente sicherge

stellt werden: erlebbare Gewässer, attraktive Fuß-

und Radverbindungen, von Autos befreite Plätze, 

verkehrsberuhigte Straßen, Sportanlagen, kleine 

Parks sowie begrünte Innenhöfe. Zudem sollen 

künftig manche bis dato unzugängliche, nicht

öffentliche Garten- und Parkanlagen teilweise für 

die Bevölkerung zur Verfügung stehen. 

Stadterhaltung und Stadtentwicklung 

Die Bewahrung des historischen Stadtkörpers ist 

eine kulturelle Verpflichtung für Wien. Oberste 

Aufgabe von Politik und Verwaltung ist es aller

dings, die Stadt als Lebensraum lebendig und 

lebensfähig zu erhalten und zu gestalten. Neben 

Denkmalschutz und Stadtbildpflege braucht es 

ausreichende Möglichkeiten, um zukunftswei

sende Formen von Architektur und Städtebau zu 

integrieren. Nur so kann Wien den modernen An

forderungen an eine Großstadt gerecht werden. 

Ein wesentliches Ziel ist dabei die Beibehaltung 

des hohen gestalterischen Niveaus. Wiens tradi

tionelles Image als Architekturstadt – vom Ju

gendstil über die Bauten der Zwischenkriegszeit 
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bis herauf in die Gegenwart – gilt es zu pflegen 

und zu stärken. Stadtteile mit bisher geringem 

ästhetischen Anspruch sollen durch Straßenge

staltung, zeitgenössische bauliche Attraktionen 

sowie durch kulturelle Initiativen aufgewertet 

werden. Von besonderem Wert für Wien ist die 

vielfach noch vorhandene Mischung von Wohnen, 

Arbeit und Freizeit, von Einkauf, Bildung und 

Kultur. Der Erhaltung und Weiterentwicklung 

dieser urbanen Struktur kommt entscheidende 

Bedeutung zu. 

Um die gestalterische wie die funktionale Qua

lität der Stadtentwicklung sicherzustellen, ist die 

Stadtplanung um interdisziplinäre Projektteams 

und internationale Wettbewerbe wie um nach

vollziehbare Richtlinien und transparente Verfah

rensabläufe bemüht. Dies gilt insbesondere für 

größere Projekte, etwa für den in Wien neuen 

Bautyp des Hochhauses. Für eine geordnete Ent

wicklung und Gestaltung im gesamtstädtischen 

Kontext bedarf es hier eines neuen, von den bis

herigen Planungszielen abgeleiteten Regelwerks. 

Lebensraum Großstadt 

Vom Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Le

bensqualität und Alltagstauglichkeit ihres Um

felds leitet sich der Anspruch auf einen attrakti

ven öffentlichen Raum ab. Dieser stellt in der 

dicht bebauten Stadt ein „knappes Gut“ dar und 

ist – etwa durch Autoverkehr oder Straßenrekla

me – vielfach überfrachtet. Um den öffentlichen 

Raum wieder als „offenen Raum“ für Menschen 

zurückzugewinnen, bedarf es vielfach einer Funk

tions- und Gestaltungsbereinigung. Entstehen 

sollen Freiräume, die allen Bevölkerungsgruppen 

Möglichkeiten für eine spontane Aneignung bie

ten: ob als Spielbereich, Erholungsinsel oder 

Kommunikationsort. Variable Lösungen für Mehr

fachnutzungen erleichtern dabei das Neben- und 

Miteinander unterschiedlicher Ansprüche. 

Sicherheit ist ein wesentliches Kriterium für die 

Benutzbarkeit des öffentlichen Raums. Maßnah

men, welche die Sicherheit objektiv und subjektiv 

erhöhen, müssen zu selbstverständlichen Gestal

tungskriterien in Architektur und Stadtplanung 

werden. Die vermehrte Schaffung von Sichtbezie

hungen und Orientierungsmöglichkeiten oder die 

Verbesserung von Einsehbarkeit und Beleuch

tung sollen vor allem die Sicherheit wie das 

Sicherheitsempfinden von Frauen im Stadtraum 

stärken. 

Fachübergreifende Rahmenplanung 

Planungspolitik und Planungsverwaltung können 

und sollen die Entwicklung Wiens nicht bis ins 

Detail festlegen. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, 

grundsätzliche Strukturen zu schaffen und einen 

langfristigen Rahmen vorzugeben – mit ausrei

chend Spielraum und Flexibilität für private Initia

tiven. Nur so kann das vorhandene wirtschaft

liche, gesellschaftliche und kreative Potential 

Wiens für die Stadtentwicklung ausgeschöpft 

werden. 

Im Planungsprozess müssen die demokratischen 

Formen der Auseinandersetzung weiterent

wickelt werden. Dazu bedarf es der frühzeitigen 

Einbeziehung unterschiedlichster Akteure eben

so wie kooperativer und interdisziplinärer Ar

beitsformen. So sollten die für Natur- und Um

weltschutz zuständigen Magistratsdienststellen 

von Beginn jedes Projekts an in den Diskussions

prozess eingebunden werden. Ebenso gilt es, die 

Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Pla

nung und Realisierung zu forcieren. 

Weiterhin hoher Regelungsbedarf besteht bei der 

grundsätzlichen Festlegung von Nutzungen in der 

Stadt. Diese sind sowohl mit der infrastrukturel

len Versorgung (Verkehr, soziale Einrichtungen, 

Handel und Dienstleistungen etc.) als auch mit 

benachbarten Gebietsnutzungen (Wohnen, In

dustrie und Gewerbe, Grün- und Erholungs

flächen etc.) abzustimmen. In jenen Bereichen, 

wo prinzipiell weniger öffentlicher Regelungsbe

darf besteht, hat die Stadt sicherzustellen, dass 
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dennoch auch „schwächere“ Nutzungsansprüche 

Durchsetzung finden. Besondere Beachtung gilt 

es dabei sozialen und ökologischen Interessen 

sowie den Belangen von gesellschaftlichen Rand

gruppen zu schenken. 

Effizienz und Innovation 

Die Siedlungsentwicklung Wiens soll prinzipiell 

an das bebaute Stadtgebiet anschließen oder 

sich auf innerstädtische Reserve- und Brach

flächen konzentrieren. Beide Varianten ermög

lichen einen sorgsamen Umgang mit dem Boden. 

Bei innerstädtischen Projekten bestehen im Um

feld in der Regel bereits technische Infrastruktur, 

soziale Einrichtungen sowie ein Netz von Han

dels- und Dienstleistungsbetrieben. Damit ver

fügen diese Entwicklungsgebiete von Beginn an 

über eine urbane „Grundausstattung“, wodurch 

die öffentliche Hand enorme Ausgaben spart. 

Neue Projekte am Stadtrand sind möglichst im 

Bereich der bestehenden Entwicklungsachsen 

anzusiedeln, das heißt entlang hochrangiger 

Routen des öffentlichen Verkehrs. Dies gewähr

leistet eine kostengünstige wie stadt- und um

weltverträgliche Erschließung auch peripherer 

Gebiete. 

Experimentelle Formen im Wohn- und Städtebau 

bieten Ansätze zur Steigerung der Lebensqualität 

in der Stadt und sind als zukunftsweisende 

Projekte besonders zu fördern und weiterzuent

wickeln: ob Modellsiedlungen mit sozialem An

spruch wie „Interkulturelles Wohnen“ oder „Inte

griertes Altenwohnen“, ob ökologische Initiati

ven wie „Autofreies Wohnen“ oder Niedrigener

giewohnbauten. Prinzipiell unterstützt Wien all 

jene Vorhaben, die einen hohen Anteil an Par

tizipation und Selbstbestimmung aufweisen so

wie zur Stärkung urbaner, gemischter Strukturen 

beitragen. 

Mit einer Initiative zu Wohnzufriedenheit will die 

Stadt vor allem jene Kriterien forcieren, die von 

der Wiener Bevölkerung als maßgeblich für ihre 

Lebensqualität bewertet werden. Neben architek

tonischer Qualität, guter Nahversorgung und 

entsprechender Verkehrserschließung kommt 

insbesondere der Attraktivität und Ausstattung 

des Wohnumfeldes große Bedeutung zu. Eine 

Verbesserung der wohnungsnahen Grün- und 

Erholungsräume kann etwa den Freizeitverkehr 

an Wochenenden verringern und dem Trend zu 

Zweitwohnsitzen gegensteuern. 
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4. Strategiefeld: Sicherung von Natur- und Stadtraum
 

Wiens Einzelhandelsstruktur ist geprägt von 

einem stadtweiten Netz dezentraler Geschäfts

straßen. Diese stellen im dicht bebauten Stadt

körper die Nahversorgung der Bevölkerung 

sicher und gewährleisten die Belebung des öf

fentlichen Raums. Damit sind sie nicht nur ein 

wichtiger Faktor der Stadtwirtschaft, sie begrün

den auch die innerstädtische Lebensqualität und 

bestimmen die Identität der Wiener Bezirke. 

In den letzten Jahren verloren die Stadtteilzentren 

allerdings zunehmend an Wirtschaftskraft gegen

über Einkaufszentren und Fachmärkten. Diese 

4.2. Projekt „Innerstädtische Zentren und Geschäftsstraßen“
 

nutzen alle Kostenvorteile ihrer peripheren Lage 

am Stadtrand bzw. im Stadtumland – beginnend 

bei günstigeren Grundstückspreisen über aus

gedehnte Verkaufsflächen bis hin zu uneinge

schränkten Parkmöglichkeiten – und bedrohen 

die innerstädtische Geschäftsstruktur mittlerwei

le in ihrer Existenz. 

Deshalb ist es ein vorrangiges Ziel des Strategie

plans, die Wiener Geschäftsstraßen zu stärken 

sowie ihre Funktion als Zentren des öffentlichen 

Lebens und des Handels in den Bezirken zu er

halten. Dies soll sowohl durch stadtplanerische 
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Maßnahmen wie neue Straßengestaltung und 

Verkehrsorganisation als auch durch handelsbe

zogene Attraktivierungsmaßnahmen gelingen. 

Vielfältiger Nutzen 

Neben dem wirtschaftlichen Gewinn für die Stadt 

durch Verminderung des Kaufkraftabflusses in 

das Umland bewirkt die Förderung der Wiener 

Geschäftsstraßen auch soziale und ökologische 

Effekte sowie eine Steigerung der Freizeitwerts. 

Durch ihre ausgezeichnete Erreichbarkeit ermög

lichen die Geschäftsstraßen allen Bürgerinnen 

und Bürgern gleichermaßen den Zugang zu 

Versorgung – also auch Jugendlichen, älteren 

oder behinderten Menschen. Sie sind ein um

weltpolitisch wichtiger Schritt in Richtung einer 

„Stadt der kurzen Wege“, die Verkehr vermeidet. 

Und schließlich spielt ihr vielfältiges Angebot 

eine wesentliche Rolle für die Erlebnisqualität 

des Stadtraums. 

Das Projekt ist ein ressortübergreifender Modell

versuch des Magistrats gemeinsam mit den Ge

werbetreibenden und Einkaufsstraßenvereinen, 

mit der Bezirkspolitik, dem Wirtschaftsför

derungsinstitut der Wirtschaftskammer (WIFI), 

dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds und 

dem Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadter

neuerungsfonds. 
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4. Strategiefeld: Sicherung von Natur- und Stadtraum
 

Realisierung des Grüngürtels Wien ‘95 

Auf Basis des vom Wiener Gemeinderat im Jahr 

1995 beschlossenen Plans für ein stadtweites 

Grün- und Freiflächensystem sollen ganze Land

schaftseinheiten bzw. größere zusammenhän

gende Teilbereiche als Naherholungsräume wie 

als ökologisch wertvolle Zonen bewahrt und 

dauerhaft von Bebauung freigehalten werden. 

Ihre nachhaltige Sicherung soll durch spezielle 

Widmung, öffentlichen Erwerb von Flächen, Un

terschutzstellung nach dem Naturschutzgesetz 

4.3. Weitere strategische Projekte im Überblick
 

sowie zum Teil auch durch Gestaltungsmaßnah

men erfolgen. 

Gewässer- und Grünraumvernetzung 

Als sogenannte Grünkeile zur Vernetzung des 

Grüngürtels und anderer Erholungsflächen mit 

dem dicht bebauten Stadtgebiet eignen sich er

lebbare, naturnahe Gewässer aufgrund ihrer ver

bindenden Funktion ganz besonders. So strebt 

das Projekt unter anderem die Renaturierung 

von Donaukanal, Wienfluß und Liesingbach an, 

weiters die Öffnung abschnittsweise verrohrter 
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Wienerwaldbäche und schließlich die großräumi

ge Vernetzung von Marchfeldkanal, Alter Donau 

und Lobau. 

Attraktivierung des öffentlichen Raums 

Das Programm weist eine Vielzahl von Projekten 

auf, abgestimmt auf die unterschiedlichen For

men urbanen Freiraums. „Kunst am Bau“ etwa 

soll die kulturelle Dimension des Stadtbildes 

fördern, andere Initiativen wiederum haben zum 

Ziel, innerstädtische Parks umzugestalten oder 

die Qualität der Stadtmöblierung (Bänke, Be

leuchtungskörper, Litfasssäulen etc.) weiter an

zuheben. Wienweit sollen Plätze aufgewertet 

und durch interessante Wegeführungen attraktiv 

miteinander verbunden werden – erste Projekte 

wurden im 5., 6. und 15. Bezirk bereits realisiert. 

Bei all diesen Maßnahmen zieht die Stadtverwal

tung Gestaltungsexpertinnen und -experten aus 

dem In- und Ausland bei. 

Gürtelmanagement 

Nach Auslaufen des von der EU geförderten 

URBAN-Projekts zur Erneuerung des Wiener Gür

tels soll nun eine Koordinierungsstelle die weite

re Umsetzung der eingeleiteten Verbesserungs

maßnahmen sicherstellen. Neben der längerfri

stigen Reduzierung der starken Umwelt- und 

Verkehrsbelastung soll der Gürtelbereich zwi

schen Gaudenzdorfer Knoten und Spittelau bau

lich, stadträumlich, wirtschaftlich, sozial und 

kulturell aufgewertet werden. Das Management 

der verschiedenen Vorhaben wird sich vorrangig 

durch Bündelung bestehender Budgets sowie 

durch Aktivierung privater Investitionen finanzie

ren. Die erste Programmphase ist auf fünf Jahre 

angesetzt. 

Geschlechtssensible Freiräume 

für Kinder und Jugendliche 

Wie viele andere Stadträume wurden auch Er

holungsflächen bisher aus einem männlichen, 

erwachsenen Blickwinkel errichtet, welcher der 

realen Nutzung durch verschiedenste Alters- und 

Bevölkerungsgruppen allerdings wenig ent

spricht. Künftig sollen die Planung und Gestal

tung von Spielplätzen und Parkanlagen nach den 

Gesichtspunkten einer geschlechtssensiblen 

Pädagogik erfolgen, die beispielsweise die spezi

fischen Bedürfnisse von Mädchen aus zugewan

derten Familien berücksichtigen. Konkrete Mo

dellprojekte befinden sich bereits in Realisierung. 

Ziel ist es, in jedem Wiener Bezirk zumindest eine 

derartige öffentliche Anlage zu schaffen. Die Um

setzung soll innerhalb der nächsten fünf bis zehn 

Jahre erfolgen. 

„einfach – mehrfach“ 

Das Projekt reagiert auf die Knappheit innerstäd

tischer Freiräume, die insbesondere Kinder und 

Jugendliche in ihrem Bedürfnis nach Spiel und 

Bewegung einschränkt. Die Stadt Wien versucht 

mit dem Angebot und der Koordination von Zwi

schen- und Mehrfachnutzungen diesen Mangel 

zu entschärfen. In enger Zusammenarbeit mit 

den Bezirksvertretungen sowie mit allen koope

rationsbereiten Beteiligten werden so z. B. Schul

höfe und Schulsportplätze an Wochenenden und 

in den Ferien geöffnet oder Kinderfreibäder 

außerhalb der Saison für bestimmte Nutzungen 

bereitgestellt. 
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5. Strategiefeld: Entwicklung der Lebens- und Umweltqualität
 

Das Maß an Lebensqualität in der Stadt ist bedingt 

durch die Vielfalt an Angeboten. Je größer die 

Auswahl an Wohnungen oder Arbeitsplätzen, je 

reichhaltiger die Erholungsmöglichkeiten im Grün

raum, je umfangreicher das Kultur- und Bildungs-, 

das Einkaufs- und Unterhaltungsangebot, umso 

eher sind ein selbstbestimmtes Leben und die 

Erfüllung der persönlichen Bedürfnisse möglich. 

Lebensqualität entsteht aus der Gesamtheit aller 

Faktoren der Stadtentwicklung und knüpft sich 

an die ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Standards. Die Stadt muss sicherstellen, dass 

5.1. Stadtpolitik bedeutet Gesellschaftspolitik
 

diese Standards für alle Bewohnerinnen und Be

wohner gleichermaßen gelten. Um die Lebens

und Umweltqualität benachteiligter Gruppen zu 

fördern, bedarf es vermehrter Chancen zu sozia

ler Integration. 

Entwicklung durch Integration 

Ein wesentliches Qualitätskriterium ist die Tole

ranz der städtischen Gesellschaft. Wien strebt ein 

friedliches und gleichberechtigtes Miteinander 

verschiedener Kulturen, Religionen und Lebens

weisen an. Die Integration von zugewanderten 

35
 



strategie.dt.final (qx3!)  15.02.2001 19:04 Uhr  Seite 36

Menschen ist seit jeher ein wichtiger Faktor für 

das Gedeihen der Stadt – und auch weiterhin er

forderlich, wenn sich Wien als zukunftsorientierte 

Metropole inmitten Europas entwickeln will. Zu

wanderung stärkt die Erneuerungskraft und das 

kreative Potential einer Stadt. Angesichts stag

nierender Geburtenzahlen in Städten wie Wien 

trägt sie überdies zu sozialer und wirtschaftlicher 

Stabilität bei. Wiens Attraktivität ist unter ande

rem durch seine Nahversorgungseinrichtungen 

und eine vielfältige Gastronomie bestimmt – zwei 

Branchen, die nicht unwesentlich von Zuwande

rinnen und Zuwanderern belebt werden. 

Mit ihren Unternehmen leisten sie einen wert

vollen Beitrag zur Sicherung der kleinteiligen 

Wirtschaftsstruktur in den Bezirken. Durch ver

stärkte Beratung, Schulung und Förderung will die 

Stadt Wien die unternehmerische Bereitschaft 

und Qualifikation von Zuwanderinnen und Zuwan

derern weiter erhöhen. Durch ihre Kenntnis frem

der Sprachen, Kulturen und Regionen sind viele 

von ihnen zudem prädestiniert, die wirtschaftliche 

Ostorientierung und Internationalisierung Wiens 

zu unterstützen. 

Zur Integration von Fremden braucht es – vor al

lem auch auf Bundesebene – rechtliche Rahmen

bedingungen, die Zuwanderinnen und Zuwande

rern die persönliche und berufliche Entfaltung 

ermöglichen. Die Stadt Wien ergreift ergänzend 

konkrete Maßnahmen gegen Diskriminierung 

und fördert Projekte auf sozialer, wirtschaftlicher, 

kommunalpolitischer, bildungspolitischer wie 

kultureller Ebene. Das Zusammenleben unter

schiedlicher Kulturen soll durch bessere soziale 

Durchmischung – sowohl am Arbeits- und Woh

nungsmarkt als auch im Schul- oder Freizeitbe

reich – harmonisiert werden. 

Erneuerung und Strukturverbesserung 

Ein übergeordnetes Ziel der Stadtentwicklung ist 

die Erhaltung und Förderung der funktionalen 

Durchmischung Wiens, des konfliktfreien Neben

einander von Wohnen und Arbeit, Einkauf und 

Erholung. Strukturschwache Zonen sollen nicht 

nur durch infrastrukturelle, städtebauliche und 

wirtschaftliche Maßnahmen belebt werden, eine 

wichtige Rolle spielt auch die Stärkung von 

Image, lokaler Identifikation und Bezirkskultur. 

Diese Faktoren können Impulse zur Attraktivie

rung von Geschäftsstraßen und Stadtteilzentren 

sowie zur Aufwertung öffentlicher Räume sein. 

Bei der Gebäude- und Blocksanierung soll das 

bewährte Wiener Modell der sanften Stadter

neuerung fortgesetzt werden. Insbesondere in 

gründerzeitlichen Vierteln geht es um die Verbes

serung von Substandardwohnungen, ohne da

durch sozial schwache Mieterinnen und Mieter 

zu verdrängen. Vorrangig soll dabei die Eigen

initiative von Bewohnerinnen und Bewohnern, 

von Eigentümerinnen und Eigentümern sowie von 

Bauträgern gefördert werden. In dringlichen Fäl

len aber greift die öffentliche Hand auch direkt 

durch den Ankauf von Althäusern oder durch ak

tive Baubetreuung ein. Zur Steigerung der Wohn

qualität tragen nicht nur die Sanierung und der 

teilweise Neubau von Häusern bei, der Schaffung 

und Attraktivierung von Freiräumen – etwa durch 

maßvolle Entkernung von Baublöcken – kommt 

ebensolche Bedeutung zu. 

Eine maßvolle Verdichtung hingegen kann in 

Wohnhausanlagen der 50er bis 80er Jahre eine 

Nachbesserung der Infrastruktur- und Versor

gungsqualität ermöglichen. Bei der Entwicklung 

neuer Wohngebiete gilt es insbesondere, das Ma

nagement zur Ansiedlung von Dienstleistungsbe

trieben zu forcieren, um eine urbane Nutzungsmi

schung zu erzielen. Ein weiterer Schwerpunkt 

liegt hier in der Gestaltung der Außenräume. 

Stadt- und umweltverträglicher Verkehr 

Das vom Wiener Gemeinderat beschlossene 

Verkehrskonzept von 1994 hat die umweltscho

nende, sichere und wirtschaftlich vernünftige 

Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse aller 
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Bevölkerungsgruppen durch eine nachhaltige 

Veränderung der Verkehrsmittelwahl zum Ziel. 

Dies bedingt eine langfristige Verkehrsvermei

dung sowie die verstärkte Verlagerung des städ

tischen Personenverkehrs vom Pkw auf den Fuß-

und Radverkehr bzw. auf die ökologisch verträg

lichen öffentlichen Verkehrsmittel. Eine wichtige 

Maßnahme im Sinne des Verkehrskonzepts bildet 

die Parkraumbewirtschaftung, die sich mittler

weile auf die Bezirke 1 bis 9 sowie 20 erstreckt. 

Neben der Reduzierung von Abgasemissionen 

zum Schutz von Gesundheit und Klima bewirkt 

die Einschränkung des Autoverkehrs zahlreiche 

positive Effekte für die Stadt und die urbane 

Lebensqualität: weniger Lärm, höhere Sicherheit 

vor allem für Kinder und ältere Menschen, Rück

gewinnung von Straßen und Plätzen als Lebens

räume, Stärkung der fußläufig erreichbaren Nah

versorgung bzw. innerstädtischer Handelsstruktu

ren, Attraktivierung des städtischen Wohnens etc. 

Nachhaltige Stadtstrukturen durch 

intelligente Mobilität 

Die gesamte Stadtentwicklung Wiens ist mit die

sen verkehrspolitischen Grundsätzen abzustim

men. So ist der Stadterneuerung und inneren 

Stadtentwicklung im Sinne einer kompakten 

„Stadt der kurzen Wege“ Vorrang einzuräumen 

vor einer Ausdehnung Wiens in die Peripherie. 

Das bauliche Wachstum am Stadtrand soll ent

lang der Entwicklungsachsen der Außenbezirke, 

im fußläufigen Einzugsbereich leistungsfähiger 

öffentlicher Verkehrsmittel erfolgen. 

In Neubaugebieten sind allzu geringe Bebau

ungsdichten zu vermeiden, in bestehenden 

Strukturen Nachverdichtungen untergenutzter 

Flächen herbeizuführen. So werden attraktivere 

Intervalle und ein wirtschaftlicher Betrieb von 

öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht. Voraus

schauend muss die Stadtplanung Trassen für die 

mögliche Verlängerung hochrangiger Verkehrs

mittel sichern. 

Großprojekte bzw. Einrichtungen mit starkem 

Publikumsverkehr (Einkaufszentren, Freizeit- und 

Unterhaltungskomplexe, öffentliche Institutionen 

etc.) sollten ausschließlich an Knotenpunkten 

des öffentlichen Verkehrs errichtet werden. 

Wohnumfeldverträgliche Betriebe sind möglichst 

in allen Stadtteilen anzusiedeln, um nicht unnötig 

lange Arbeitswege zu erzwingen. 

Ziel ist nicht die völlige Verdrängung des Autos 

aus der Stadt, sondern seine intelligente und um

weltgerechte Verwendung. So fördert Wien z. B. 

Elektroautos und unterstützt alternative und 

effiziente Nutzungsformen des Pkw – wie Fahr

gemeinschaften, Anrufsammeltaxis oder „Car 

Sharing“. Um breite gesellschaftliche Akzeptanz 

für die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung 

dieser ehrgeizigen Verkehrspolitik zu schaffen, ist 

umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Bewusst

seinsbildung vonnöten. Bürgerfreundliche Infor

mationen über attraktive Verkehrsangebote 

sollen auch mit Hilfe moderner Informationstech

nologien bereitgestellt werden. 

Sicherung der Zukunft 

Die Stadt Wien ist bemüht, den hohen Verbrauch 

unserer Wohlstandsgesellschaft an natürlichen 

Ressourcen soweit einzuschränken, dass auch 

künftige Generationen ausreichend Rohstoffe 

und vor allem eine lebenswerte Umwelt vorfin

den. Dazu bedarf es der nachhaltigen Nutzung 

der Natur, das heißt des schonenden Umgangs 

mit allen Lebensgrundlagen und Energieträgern. 

Die Forcierung schadstofffreier Energiegewin

nung aus Sonne, Wind, Wasser oder Erdwärme 

muss daher im Zentrum aller Anstrengungen ste

hen. „Erneuerbare“ Rohstoffe, etwa aus pflanzli

cher Produktion, sind in kontrolliertem Umfang 

und „nicht erneuerbare“ Energieträger (Erdöl, 

Erdgas, Kohle) zunehmend sparsam zu nutzen. 

Mit einem anspruchsvollen Klimaschutzpro

gramm hat der Wiener Gemeinderat 1999 die 

Umsetzung dieser umweltpolitischen Ziele be
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schlossen. Als erster Schritt wurden sogenannte 

Stoffbilanzen für die gesamte Stadt erstellt, um 

den Umgang mit Ressourcen analysieren und 

durch geeignete Maßnahmen steuern zu können. 

Mittels eines Ressourcenmanagements wird 

künftig die Effizienz des Ressourcenverbrauchs in 

Wien erhöht werden können. 

Weitere Instrumentarien sollen Umweltprobleme 

frühzeitig erkennen lassen bzw. eine Kontrolle er

möglichen, ob die Entwicklung des Stoffhaus

halts der Stadt nachhaltig verläuft. Wirtschaft 

und Verwaltung sind schon jetzt dazu angehal

ten, eine sparsame Rohstoffnutzung als Rahmen

bedingung in ihre Planungen einzubeziehen. 

Ein elementarer Faktor der Lebensqualität ist 

eine funktionierende Gesundheitsversorgung. 

Neben medizinischen und sozialen Standards 

muss die Stadtpolitik durch Maßnahmen in 

Stadtplanung, Umweltschutz und Verkehrspolitik 

sowie im Freizeit- und Erholungsbereich die 

Grundlagen für ein gesundes Leben sichern. 
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5. Strategiefeld: Entwicklung der Lebens- und Umweltqualität
 

Wien liegt im Spitzenfeld des europäischen Städ

tetourismus und weist einzigartige Attraktionen 

auf – insbesondere durch die baulichen Zeugnis

se seiner reichen Geschichte sowie durch ein in

ternational bedeutendes Kulturprogramm. Dane

ben bestehen aber auch Lücken im Angebot, 

etwa für die Zielgruppe der Jugendlichen oder der 

jüngeren Familien. Diese suchen auch Unterhal

tung abseits von Hochkultur. Da der Fremdenver

kehr zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für 

Wien geworden ist, gilt es, diesen Ansprüchen – 

in Abstimmung mit den allgemeinen Zielen der 

Stadtentwicklung – gerecht zu werden. 

5.2. Projekt „Entwicklung von Prater – Messe – Krieau – Stadion“
 

Die Schließung dieser Angebotslücke ist im 

Strategieplan für Wien durch die systematische 

Entwicklung des Bereichs Volksprater – Messe

gelände – Krieau – Stadionkomplex vorgesehen. 

Die gesamte Zone stellt ein ebenso traditionelles 

wie vielfältiges Freizeit-, Veranstaltungs- und 

Erholungsgebiet dar und liegt in attraktiver Nähe 

zu den Landschaftsräumen Prater und Donau. 

Allerdings bestehen auch erhebliche Mängel, die 

durch die wachsende Konkurrenz neuer Enter-

tainment-Projekte im Großraum Wien künftig 

noch stärker zu Tage treten werden. 
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Dynamische Veränderung des Umfelds 

Als problematisch anzusehen sind das teils unge

ordnete, teils unattraktive Erscheinungsbild, der 

Mangel an zeitgemäßen Einrichtungen, die viel

fach chaotische Verkehrserschließung sowie die 

großräumige Abriegelung einzelner Bereiche. 

Obwohl die bestehenden Einrichtungen zusam

mengerechnet rund 3,6 Millionen Besucherinnen 

und Besucher pro Jahr anziehen, sind kaum 

wechselseitige Vorteile feststellbar. 

Ein starker Impuls für das Gebiet wird von der 

bevorstehenden Verlängerung der U2 ausgehen. 

Durch die U-Bahn verfügt der Bereich künftig 

über eine hochrangige öffentliche Verkehrser

schließung. Weiteren Schub erhält die Entwick

lung durch die geplante Neustrukturierung und 

Nutzungsintensivierung der „Wiener Messe“. In 

diesem Zusammenhang werden für ausgedehnte 

Erlebniseinrichtungen sowie für derzeit noch feh

lende Infrastruktur zusätzliche Flächen verfügbar, 

die großteils in städtischem Besitz sind. 

Neuordnung und Neugestaltung 

Hauptziel des Projekts ist es, zwischen den bau

lichen wie kulturellen Ansprüchen Wiens und den 

Anforderungen überregionaler Freizeit- und The

menparks eine stadtverträgliche Balance zu fin

den. Dabei gilt es die Erholungs- und Wohnqua

lität der angrenzenden Stadtteile zu erhalten und 

keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Ergän

zung zu bestehenden Freizeitangeboten zu schaf

fen. Und nicht zuletzt soll das gebotene Pro

gramm die Wiener Bevölkerung in gleichem Maß 

ansprechen wie auswärtige Gäste. 

Geplant sind ein gemeinsames Management und 

Marketing für die gesamte Entwicklungszone, die 

Ansiedlung von Attraktionen für neue Zielgrup

pen, der Abbau räumlicher Barrieren und die 

Schaffung durchlässiger Verbindungen. Als erster 

Schritt wurde die städtebauliche Rahmenplanung 

konkretisiert. Parallel zur Erarbeitung von Detail

konzepten erfolgen auch erste Gespräche mit 

potentiellen Investoren sowie die Vorbereitung 

einer entsprechenden Organisationsstruktur. Der 

zeitliche Rahmen für das Projekt reicht bis 2008 

(Fertigstellung der U2). Die Gesamtkosten wer

den auf 5 bis 6 Milliarden Schilling geschätzt, 

wovon der Großteil von privaten Investoren auf

zubringen sein wird. 
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5. Strategiefeld: Entwicklung der Lebens- und Umweltqualität
 

Klimaschutzprogramm 

der Stadt Wien 

Im Kampf gegen die Ursachen des Treibhaus

effekts strebt Wien entsprechend dem internatio

nalen Klimabündnisziel bis zum Jahr 2010 eine 

Reduktion seiner CO2-Emissionen um 50% an. 

Dazu wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket 

für die fünf CO2-relevanten Handlungsfelder 

„Strom- und Fernwärmeerzeugung“, „Wohnen“, 

„Betriebe“, „Stadtverwaltung“ und „Verkehr“ 

entwickelt und vom Wiener Gemeinderat 1999 

beschlossen. Eine eigens installierte Koordi

nierungsstelle soll die gezielte Umsetzung des 

Programms begleiten. 

Integrativer Gesundheitsplan 2000 für Wien 

Das Projekt bezweckt die verstärkte Integration 

der stationären und ambulanten Einrichtungen 

des Wiener Gesundheitswesens zur Sicherung 

der medizinischen und sozialen Qualitätsstan

dards. Kernpunkte des Programms sind Reformen 

in der Organisation sowie bei den Kooperations

beziehungen der verschiedenen Partner des 

Wiener Gesundheitswesens. 

Darüber hinaus gilt es, integrative Modellprojek

te in Bereichen wie Geriatrie (Altersheilkunde), 

Onkologie (Krebsmedizin) und Neurologie (Ner

venheilkunde) aufzubauen. Zu verbessern ist die 

Regionalisierung des medizinischen Systems in 

Wien, Niederösterreich und Burgenland im Sinne 

eines „Gesundheitsverbunds Ostregion“. 

„Gender Mainstreaming“ in der Planung 

Mit dem Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen 

für Frauen und Männer zu schaffen, werden ge

schlechtsspezifische Daten über das Leben in 

Wien erfasst und ausgewertet. Auf dieser Grund

lage können die räumlichen Anforderungen und 

das Mobilitätsverhalten von Frauen in die Stadt-

und Verkehrsplanung einbezogen werden. Die 

Leitstelle für „Frauen- und alltagsgerechtes 

5.3. Weitere strategische Projekte im Überblick
 

Planen und Bauen“ in der Stadtbaudirektion 

vertritt die Belange von Frauen und Mädchen auf 

allen Ebenen der kommunalen Planung und be

gleitet Projekte im Sinne einer geschlechtssen

siblen Umsetzung. 

Stadterneuerung in 

öffentlich-privater Partnerschaft 

Die Stadt Wien will mit diesem Programm ihre 

bisher erfolgreiche Stadterneuerung auf eine zu

kunftsfähige Basis stellen, indem sie verstärkt 

private Initiativen und Investitionen mit einbe

zieht. Damit einhergehen soll eine Vereinfachung 

und Beschleunigung des Verwaltungsprozesses. 

Als Pilotprojekte wurden vier unterschiedliche 

Baublöcke für eine modellhafte Sanierung ausge

wählt, die jeweils von einer „Baublockmanage

rin“ bzw. einem „Baublockmanager“ koordiniert 

werden. 

Diese übernehmen die Projektentwicklung und 

die Kooperation mit Investorinnen und Investoren 

ebenso wie die Einbeziehung von Hauseigentü

merinnen und Hauseigentümern, von Bewohne

rinnen und Bewohnern sowie etwaiger Betriebe 

im Block. 

Ältere Migrantinnen und Migranten 

im System der Altenhilfe 

Eine Studie im 15. Bezirk ergab, dass das beste

hende Altenhilfesystem auf die Situation älterer 

Zuwanderinnen und Zuwanderer nur bedingt 

eingehen kann. Um den Anforderungen dieser 

neuen, größer werdenden Zielgruppe gerecht zu 

werden, bedarf es der Vernetzung von Pflege-

und sozialen Hilfsorganisationen, von Betreu

ungseinrichtungen für Migrantinnen und Migran

ten sowie der Selbsthilfeorganisationen von 

Zuwanderinnen und Zuwanderern. 

Ziel ist es, vertiefte Erkenntnisse zu diesem The

ma zu gewinnen und innerhalb der nächsten fünf 

Jahre ein kooperatives Pilotprojekt zu entwickeln. 
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„Community Interpreters“ 

Vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich 

können sprachliche und kulturelle Barrieren 

zwischen Zuwanderinnen und Zuwanderern 

einerseits sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern der Servicestellen andererseits zu einer 

Qualitätsminderung der medizinischen und 

sozialen Versorgung führen. Das Projekt strebt – 

ausgehend von diesem speziellen Bereich – für 

die gesamte kommunale Verwaltung den Einsatz 

von Sprach- und Kulturvermittlerinnen und 

-vermittlern an, um die Kommunikation mit 

anderssprachigen Menschen sicherzustellen. 

Um den großen Bedarf an Vermittlungskräften 

decken zu können, ist an die Einrichtung eines 

„Universitätslehrgangs für Kommunaldolmet

scher“ gedacht. 

PUMA 

Das „Projekt Umwelt-Management in Amts

häusern“ hat die kontinuierliche Verbesserung 

der Umweltauswirkungen von Objekten der Stadt 

Wien (Amtshäuser, Schulen, Kindertagesheime, 

Bäder etc.) zum Ziel. Durch Umweltmanagement

systeme sollen zum einen positive ökologische 

Effekte und eine Vorbildwirkung für Bürgerinnen 

und Bürger sowie für Betriebe entstehen. Zum 

anderen leistet das Projekt wesentliche Beiträge 

zum Schutz der Bediensteten, zur Senkung von 

Kosten wie zu organisatorischer Optimierung 

und fördert damit auch die Verwaltungsmoderni

sierung. 

Alltagsgerechte Sanierung und Neubau 

Im 12. Bezirk sollen die Sanierung einer Groß

siedlung aus den 70er Jahren (Schöpfwerk mit 

rund 1.700 Wohneinheiten) und die in unmittel

barer Nachbarschaft geplante Neubebauung 

einer 6,4 Hektar großen Industriebrache (KDAG-

Gründe, 700 bis 900 Wohnungen) modellhaft 

koordiniert werden. Das Projekt bezweckt, durch 

die gemeinsame Entwicklung Vorteile für das 

gesamte Gebiet zu erzielen: von der Erhöhung 

des Nahversorgungs-, Dienstleistungs- und Frei

zeitangebots über die Schaffung von wohn

umfeldverträglichen Arbeitsplätzen bis hin zu 

höheren Sicherheitsstandards durch „Alltags

und frauengerechtes Planen und Bauen“. 

Thermisch-energetische Wohnhaussanierung – 

THEWOSAN 

Bisher zielte die Wiener Wohnhaussanierung 

primär auf die Aufwertung von Substandard

wohnungen vor allem in Gründerzeitbauten ab. 

Maßnahmen für Wohnungen mit zeitgemäßer 

Ausstattung konnten durch die bestehenden 

Programme nicht gefördert werden. Dabei weisen 

vor allem die Siedlungen der 60er und 70er Jahre 

hohen Sanierungsbedarf, insbesondere bei 

der Wärmedämmung auf. Das Förderprogramm 

THEWOSAN legt nun einen Schwerpunkt auf 

Verbesserungen bei Mehrwohnungsbauten der 

Jahre 1945 bis 1980 – durch bauphysikalische 

Maßnahmen, den Einbau effizienter Heizungs

und Warmwassersysteme oder auch durch Um

stellung auf erneuerbare Energieträger. 

Wohnen, Arbeiten und Freizeit 

Das Projekt verfolgt das Ziel der funktionalen 

und sozialen Durchmischung des städtischen 

Lebensraums durch unterschiedliche Formen 

des Wohnens (Miete, Eigentum, verschiedene 

Förderungs- und Finanzierungsformen) ebenso 

wie durch eine konfliktfreie Verbindung von 

Wohnen, Arbeit und Freizeit. Zwei große Stadt

entwicklungsgebiete dienen der Stadtplanung 

als Pilotprojekte: der Um- und Ausbau der Gaso

meter (Fertigstellung 2001) und die Errichtung 

der Wienerberg-City (Realisierung bis 2002). 

42
 



strategie.dt.final (qx3!)  15.02.2001 19:04 Uhr  Seite 43

 

Der Strategieplan für Wien entstand in zwei

jähriger Arbeit des Magistrats unter Beiziehung 


externer Expertinnen und Experten wie unter 


Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit 


(„Wiener Stadtdialog“).
 

Die inhaltliche Steuerung oblag einer 


Lenkungsgruppe, geleitet vom Bereichsdirektor 


für Stadtplanung (MD-Stadtbaudirektion) 


Arnold Klotz und mit folgenden Vertreterinnen
 

und Vertretern der einzelnen Magistrats

geschäftsgruppen:
 

Brigitte Jilka, Christian Bartik, Hans Bulfone, 


Reinhold Christian, Michaela Kauer, Boris Marte,
 

Heinz Müller, Josef Ostermayer, Kurt Ricica, 


Hannes Schmidl
 

Die detaillierte Ausarbeitung erfolgte in 


acht Arbeitsgruppen – deren Sprecherinnen 


und Sprecher waren:
 

Josef Frühwirth, Stephan Lengauer, 


Renate Banik-Schweitzer, Karin Büchl-Krammer

stätter, Bernhard Denscher, Horst Berger, 


Gordana Janak, Alfred Gruber
 

Konzeption und Organisation erfolgten durch 


Gottfried Pirhofer (Zukunfts.Station Wien), 


unterstützt durch Otto Frey und Georg Kotyza.
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