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1  Wien engagiert sich in Europa 
und verstärkt regionale Kooperationen
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Wien hat Visionen – und das nicht erst seit heute.
Die Stadt ist daher gerüstet für den großen jüngst
vollzogenen Erweiterungssprung der Europäi-
schen Union. Als ich vor zehn Jahren das Amt als
Bürgermeister dieser Stadt antrat, stand Österreich,
stand Wien unmittelbar vor dem Schritt in die Eu-
ropäische Union. Damals hätte wohl kaum jemand
ernsthaft angenommen, dass Wien zehn Jahre
später tatsächlich mitten in diesem neuen Europa
liegen würde. Aber wir haben bereits 1996 damit
begonnen, Verbindungen in alle zentraleuropäi-
schen Hauptstädte aufzubauen, etwa durch die Ein-
richtung von Verbindungsbüros. Wir haben das
Wien-Haus in Brüssel, das in all den Jahren seines
Bestehens hervorragende Arbeit geleistet hat,
auch als Arbeitsbasis für unsere Freunde aus den
Hauptstädten der nunmehr neuen Mitgliedsländer
angeboten. Wir haben – gemeinsam mit Nieder-
österreich, dem Burgenland und den angrenzen-
den Regionen in der Slowakei, der Tschechischen
Republik und Ungarn – CENTROPE geschaffen,
eine neue Europaregion. Kurzum: Wir haben euro-
päische Visionen gehabt – und umgesetzt. 

Der Strategieplan für Wien wurde im Zusammen-
wirken aller Geschäftsgruppen, der Magistrats-
direktion und vieler Abteilungen im Magistrat so-
wie unter Einbeziehung von strategisch relevan-
ten Fonds, Institutionen und Akteuren überarbei-
tet und in wichtigen Bereichen neu konzipiert. Der
neue Strategieplan soll dazu beitragen, die Posi-
tionierung Wiens in der erweiterten Europäischen
Union, die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische
Entwicklung, soziale und kulturelle Innovationen,
Stadtentwicklung und Wohnen, Lebens- und
Umweltqualität in Leitbild, Zielen und konkreten
Handlungsfeldern sicherzustellen und weiter zu
optimieren. Die Handlungsfelder gehen von
einem integrativen Ansatz aus, der alle Geschäfts-
gruppen und Abteilungen des Wiener Magistrats
betrifft.

Mit dem neuen  Strategieplan für Wien liegt
eine attraktive Vision und ein breit und in unter-
schiedlichen Zusammenhängen diskutiertes Pro-
gramm für die Aufgaben der kommenden Jahre
vor. Er enthält die neuen strategischen Orientierun-
gen und Projektentwicklungen der Geschäfts-
gruppen, der Magistratsabteilungen sowie Institu-
tionen der Stadt Wien.

Die Grundorientierungen auf Nachhaltigkeit,
Ökologie, regionale Zusammenhänge, Gender
Mainstreaming, aktive Standortpolitik, Öffentlich-
keit und Partizipation wurden vertieft. Der An-
spruch, dass Wien seine geistige Rolle und seine

geopolitische Lage in der erweiterten Euro-
päischen Union nutzt, wurde als Notwendigkeit
und als Chance noch klarer herausgearbeitet.
Strategisch wichtige Handlungsfelder, wie „Nach-
haltige soziale Sicherheit“ und „Wohnbau, Wohn-
bauförderung und Wohnhaussanierung“ wur-
den neu aufgenommen. Im Bereich von Stadtent-
wicklung und Verkehr wurden die Ziele und das
Handlungsprogramm des Masterplan Verkehr 
in den Strategieplan eingearbeitet. Gleichzeitig
bietet er eine grundsätzliche strategische Orien-
tierung für den STEP 2005, der die stadträumliche
Orientierung und Umsetzung definiert. 

Insgesamt wurde die Umsetzungsorientierung
massiv verstärkt. Seit der Erstellung des ersten
Strategieplans im Jahr 2000 zeigt sich in der Um-
setzung von Leitbild und strategischen Zielen eine
vielfältige und insgesamt dynamische Entwick-
lung. Eine Reihe von Projekten ist erfolgreich abge-
schlossen worden. Allerdings in dem Sinn, dass
diese Projekte auch weiterhin ihr Eigenleben, ihre
weitere Entwicklung behalten. Darauf aufbauend
wurde eine Vielzahl von neuen Projekten definiert
und in den Strategieplan aufgenommen. Die
Qualität dieser neuen strategischen Projekte und
Programme soll dazu beitragen, dass die Um-
setzung der anspruchsvollen Ziele in den nächsten
Jahren bestmöglich erfolgt.

Viele der Projekte und Programme beinhalten
Kooperationen von Geschäftsgruppen und Ab-
teilungen „innerhalb des Hauses“, aber auch mit
vielfältigen Akteuren und Institutionen der gesam-
ten Stadt, der „Vienna Region“ und auf grenzüber-
schreitender Ebene (CENTROPE). Kooperation
ermöglicht Synergiebildung. Und trägt dazu bei,
dass die vorhandenen Potenziale in allen Be-
reichen des städtischen Lebens für eine optimale
Gesamtentwicklung genutzt werden.

Der neue Strategieplan für Wien soll einen Rah-
men für Dialog und Praxis aller gesellschaftlichen
Gruppen bilden. Er ist eine Einladung zur kreati-
ven Mitarbeit an der Entwicklung Wiens. Er richtet
sich an Wissenschaft und Wirtschaft, Bevölke-
rung, Initiativgruppen, Institutionen und Verwal-
tung. Und er richtet sich an Kooperationspartner
auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene. 

Es ist nicht zuletzt diese verstärkte Koopera-
tionskultur, die die nachhaltige Qualität kommuna-
len Handelns in Wien ausmacht.

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister der Stadt Wien

Wien hat Visionen – 
und setzt sie um
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im Magistrat bildet sie eine Brücke zwischen Vision
und Umsetzung. Sie unterstützt die Querschnitts-
orientierung und Synergiebildung auf der operati-
ven Ebene.

Der Magistrat der Stadt Wien definiert sich als
großer Dienstleistungskonzern, dessen KundInnen
die Menschen dieser Stadt sind. Es gilt den Service-
charakter der Stadtverwaltung nach den Kriterien
der KundInnenorientierung und Effizienz weiter 
zu entwickeln. Die Verwaltungsmodernisierung ist
daher ein permanenter Optimierungsprozess zur
Anpassung von Organisations-, Entscheidungs-
und Verfahrensstrukturen an neue Entwicklungen
und Bedürfnisse. Sie korrespondiert damit in hohem
Maße mit der Grundhaltung, die sich durch den
gesamten Strategieplan zieht. 

Die Rahmenbedingungen unserer Zeit erfordern
zunehmend Partnerschaften zwischen öffentlicher
Verwaltung, dem privatwirtschaftlichen Sektor und
den Bürgerinnen und Bürgern. Serviceorientierte
und weniger bürokratisch bzw. hierarchisch aus-
gerichtete Verwaltungsstrukturen sollen dazu bei-
tragen, das Potenzial der Stadt bestmöglich, im
Interesse des Standortes und der Lebensqualität
der Bevölkerung, zu aktivieren. 

Wie die Verwaltungsmodernisierung ist auch
der Strategieplan kein „fertiges Programm“ im
konventionellen Verständnis. Beide bedürfen einer
permanenten Optimierung. Ziel ist, die grundsätz-
lichen Orientierungen und die festgelegten Pro-
gramme und Projekte des Strategieplans in das
tägliche Verwaltungshandeln zu implementieren.
Dies erfordert auch, gemeinsam mit den AkteurIn-
nen der Stadt, die permanente und nachhaltige
Weiterentwicklung der Kommunikations- und Ko-
operationskultur.

Wien liegt nicht schlecht im internationalen Ver-
gleich. Der Strategieplan ist ein Beitrag dazu, dass
die Stadt auch in Zukunft im Spitzenfeld der Metro-
polen mitspielt.

Dr. Ernst Theimer
Magistratsdirektor der Stadt Wien

8 9

Mit dem vorliegenden Strategieplan reagiert Wien
auf neue Entwicklungen und Rahmenbedingungen
der letzten Jahre. Ziele und Methodik orientieren
sich an einer ganzheitlichen Perspektive für die Zu-
kunft der Stadt.

Der Strategieplan setzt hohe Ansprüche:  
eine Integration der verschiedenen existierenden

sektoralen Leitbilder, Programme und Projekte,
eine Schwerpunktsetzung und konsequente Um-

setzung der für die Entwicklung der Stadt strate-
gisch wichtigen Maßnahmen und Projekte,  

eine weitere Synergiebildung sowie  
eine Verstärkung der Kooperation zwischen Ver-

waltung, Unternehmen, Wissenschaft und Bevöl-
kerung, aufbauend auf den Stärken der Stadt und
der Region.

Es wird darum gehen, die Vorhaben konsequent
und mit hoher Qualität umzusetzen. 

Die Erarbeitung des Strategieplans erfolgte im
Auftrag der Stadtregierung. Dabei konnten vor
allem das fachliche Wissenspotenzial und die stra-
tegische Kompetenz im Magistrat genutzt werden.
Eine Koordinationsstelle strukturierte und unter-
stützte in regelmäßiger Abstimmung mit einer
Lenkungsgruppe den Prozess. Zugleich fungierte
sie als Schnittstelle nach außen, etwa zu externen
Fachleuten. Dieses Modell förderte die Kommu-
nikation, Innovationsbereitschaft und Kooperation
quer durch den Magistrat. Gleichzeitig trug es da-
zu bei, praktikable und umsetzungsorientierte Vor-
schläge zu erhalten. 

Die Strukturierung des Strategieplans steht 
im Einklang mit den Verwaltungszielen des Magis-
trats. Die Verwaltungsmodernisierung beschränkt
sich nicht auf einzelne Themenfelder, sondern
durchzieht methodisch und prozesshaft den ge-
samten Strategieplan. Vor dem Hintergrund eines
neuen Selbstverständnisses der Verwaltung und
mit konkreten neuen Managementinstrumenten

Strategieplan und
Verwaltungsmodernisierung
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Städte und Stadtregionen erfahren weltweit einen
Bedeutungszuwachs. Sie spielen damit eine aktive
Rolle in der Gestaltung von Gesellschaft und Wirt-
schaft – aber auch in der globalen Verantwortung
für eine zukunftsfähige und umweltgerechte Ent-
wicklung. Aus dieser Erkenntnis haben sich Euro-
pas Städte verpflichtet, ihre Entwicklung zukunfts-
fähig zu gestalten. Mit dem Strategieplan schließt
sich Wien dieser Verpflichtung an. Die Ziele und
der daraus abgeleitete Weg ergeben neue Gemein-
samkeiten in einem internationalen, vor allem aber
europäischen Städtenetzwerk. Die gemeinsame
Leitvorstellung ist die Weiterentwicklung der Stadt
als zukunftsfähige Lebensform. 

Im Strategieplan für Wien sind die Zielsetzungen
zukunftsfähiger bzw. nachhaltiger Entwicklung ein
Kernelement des Leitbildes und dienen zur Orien-
tierung für strategische Ziele, Programme und Pro-
jekte. Somit stellt der Strategieplan eine Grundlage
für eine nachhaltige Gesamtentwicklung der Stadt
und der Region dar. Er ist darüber hinaus ein akti-
ver Beitrag Wiens zur Entwicklung eines nachhalti-
gen Österreich.

Wien – Stadt mit zukunftsfähiger Entwicklung

Wiens Stadtpolitik und Stadtentwicklung müssen
dafür Sorge tragen, dass die Handlungsweisen 
der Gegenwart auch künftigen Generationen eine 
optimale Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermög-
lichen. Nachhaltige Entwicklung zielt auf Lebens-
qualität, auf Gerechtigkeit unter den Menschen so-
wie zwischen den Generationen und auf gemein-
same Verantwortung für Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt ab. Sie betrifft die soziale und ethi-
sche Dimension des Gemeinwohls. Dieses Ziel er-
fordert eine weit vorausschauende Strategie, die
auf einer Querschnittsorientierung aufbauen muss:
Das heißt, die ökonomischen, ökologischen und
sozialen Aspekte zukunftsfähiger Entwicklung wer-
den gleichzeitig und gleichwertig berücksichtigt.
Die Säulen dieser Strategie sind: soziale Gerechtig-
keit, zukunftsbeständige Wirtschaftssysteme und
eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Umwelt,
die die Wohlstandsentwicklung mit der Tragfähig-
keit der natürlichen Umwelt in Einklang bringt. 
Sie müssen als Grundsätze der Zukunftsbeständig-
keit in alle Politikfelder einbezogen werden. 

Nachhaltige Entwicklung erfordert eine länger-
fristige Konzeption, deren Verankerung in den Ent-
scheidungsstrukturen, bei den AkteurInnen in Poli-
tik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
sowie eine breite dezentrale Vernetzung. Das heißt,
dass in der Stadtentwicklung Wiens künftig ver-
stärktes Augenmerk auf die Bildung von Synergien
gelegt wird. Die Vision zukunftsfähiger Entwick-
lung braucht Innovation und Kooperation. Daher
ist auch Augenmaß in der Durchsetzung einzelner
Ziele und Interessen im Sinn einer optimierten
Gesamtentwicklung nötig. Das Ziel zukunftsfähiger
Entwicklung bedeutet konkret, dass Wien als Ge-
samtstadt „good“ und „best practice“ wird. Daran
müssen sich die einzelnen Handlungsfelder, Hand-
lungsprogramme und Projekte orientieren. Um
diese Zielsetzung zu stärken und zu konkretisieren,
werden in Wien (im Einklang mit der Charta von
Aalborg und den gesamtstädtischen Strategien)
unter anderem auch Lokale-Agenda-21-Prozesse
gefördert. 

Der Strategieplan für Wien als Leitbild ist die
kompakte Darstellung einer Entwicklungsphiloso-
phie, die von der Stadt Wien in internationalen und
regionalen Kooperationen ebenso wie auf der un-
mittelbaren kommunalpolitischen Handlungsebene
in einer Vielzahl von Programmen und Projekten
umgesetzt wird. 

Wien – im europäischen Verbund der Städte 

und Regionen 

Die Erweiterung der Europäischen Union und die
europäische Integration ist das wichtigste und
vitalste Zukunftsprojekt Europas und eröffnet gera-
de für Wien eine Reihe hervorragender Chancen.
Sie ist daher für Wiens internationale Positionie-
rung das mit Abstand wichtigste politische Projekt
dieses neuen Jahrhunderts. 

Zukunftsfähige Stadtentwicklung kann weder im
Alleingang einer Stadt erfolgen noch sich auf den
urbanen Kernbereich beschränken. Die Verstädte-
rung als zentraler gesellschaftlicher Trend betrifft
das gesamte Städtenetz Europas und die gesamte
regionale Dynamik. Das beinhaltet die Forcierung
einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie für
Wien und das nähere Umland, die Stärkung der
Vienna Region und die Entwicklung einer Staats-
grenzen überschreitenden Europaregion, wie etwa
CENTROPE.

Die hohen Qualitätsziele der urbanen Entwick-
lung Wiens können längerfristig nur durch eine
Städtepolitik, die auf europäischer Ebene abge-
stimmt ist, sowie eine innovative Regionalpolitik
und Regionalplanung erreicht werden. Dies bedeu-
tet, dass die wesentlichen AkteurInnen neue Ko-
operationsformen entwickeln müssen, die gemein-
samen Nutzen in Bezug auf Wirtschaftskraft so-
wie Lebens- und Umweltqualität im neuen Groß-
raum zum Ziel haben. Wien wird daher engagiert
an der Realisierung einer auf internationaler Ebe-
ne wettbewerbsfähigen Europaregion unter Nut-
zung der ethnischen und kulturellen Vielfalt sowie 
des vorhandenen Innovationspotenzials mitwirken.

Wien – Stadt
mit Vision und Augenmaß
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Wien – Zentrum für Wissen und Kultur 

Wien hat einen internationalen Ruf als Stadt der
Kunst, der Wissenschaft und der Lebenskultur. Ziel
des Strategieplans ist es, Qualitäten und Prestige,
die mit diesem Ruf verbunden sind, zu bewahren,
zu akzentuieren und weiterzuentwickeln. Die auf
Wissen basierende städtische Gesellschaft braucht
Innovationen im naturwissenschaftlich-techni-
schen, im gesellschaftswissenschaftlichen und im
künstlerischen Bereich. Es gehört daher zu den vor-
rangigen strategischen Aufgaben der Stadt Wien,
diese Wissensfelder zu stärken und weiterzuent-
wickeln. Ein Schwerpunkt der Wiener Wirtschafts-
politik wird deshalb die Förderung von Forschung
und Entwicklung sein. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Universitäten und Unternehmen soll verbes-
sert und ForscherInnen die berufliche Selbständig-
keit erleichtert werden.

Wien ist eine lebendige Kulturstadt, in der Alt
und Neu aufeinander treffen. Die Stadt steht für
Freiheit der Kunst und Vielfalt der Kultur und damit
konsequent auf der Seite der Kunst- und Kultur-
schaffenden. Die Maxime der Kulturpolitik ist ein
offenes kulturelles Klima, das aktuelle Entwick-
lungen aufgreift und zu einem Teil des Stadtlebens
werden lässt. Dafür soll auch die Förderung des
neuen, innovativen und autonomen künstlerischen
Schaffens erfolgen.

Wien nimmt Kultur auch als Wirtschaftsfaktor
ernst und wird aus diesem Grund weiter in Kultur
investieren, um zum zentraleuropäischen Kreati-
vitätszentrum zu werden. Wien will sich als Metro-
pole moderner Architektur ebenso positionieren
wie in den neuen Feldern von „Creative Industries“.

Kommunales Wissensmanagement zielt unter
anderem auf die Aktivierung und bessere Ver-
knüpfung der Wissenschafts- und Kulturlandschaft
in Wien. Es soll ein offenes Klima schaffen sowie
Kreativität und Experimentierfreudigkeit der
Menschen unterstützen. Zur Entwicklung des quali-
tativen Niveaus des Standortes ist Wissen ver-
stärkt in die breiten Schichten der Bevölkerung zu
vermitteln.

Wien – Stadt des sozialen Ausgleichs 

Sozialer Ausgleich ist eine Grundbedingung für
nachhaltige Entwicklung. Die Sicherung sozialer
Ausgewogenheit ist ein wichtiger Faktor für Le-
bensqualität und Sicherheit in Wien. Die auch im
internationalen Vergleich herausragende Stärke
Wiens als soziale Stadt muss für die Zukunft erhal-
ten und weiterentwickelt werden. Dafür ist die
Förderung sozialer Gerechtigkeit durch Politik und
Hoheitsverwaltung, gleichzeitig aber auch mehr
Bewusstsein und gesellschaftliche Kompetenz für
Aktivierung und Emanzipation in gemeinsamer
Verantwortung notwendig.

Die Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft
stellt neue Ansprüche an Wissen und Bildung, 
Aus- und Weiterbildung für den Beruf, aber auch
an das soziale Lernen für komplexer werdende
Lebensperspektiven mit Eigen- und Sozialverant-
wortung. Daher sind Modelle und Verfahrenswei-
sen zu stärken, die Gruppen und Individuen nicht
als Betroffene, sondern als AkteurInnen mit Mit-
sprache, Mitarbeit, Mitverantwortung und Eigen-
initiative einbeziehen.

Wien soll auch im 21. Jahrhundert die Muster-
stadt der sozialen Sicherheit sein – mit leicht zu-
gänglichen Einrichtungen, klar und überschaubar,
gerecht und zielgenau bei der Hilfe und bei den 
zu erbringenden Leistungen. Soziale Innovation
dient der langfristigen und fairen Sicherstellung
dieser Leistungen. 

Wien – Wirtschaftszentrum in einer starken Region

Für eine zukunftsfähige Entwicklung ist eine inno-
vative, auf die internationalen Märkte und nach-
haltige Arbeitsplätze ausgerichtete sowie ressour-
censchonende Wirtschaft unabdingbar. Wien will
seinen Platz unter den Top-10-Regionen der EU 
halten und sich im 21. Jahrhundert als die Wirt-
schaftsmetropole im südöstlichen Zentraleuropa
positionieren. 

Eine weitere Voraussetzung dafür ist eine regio-
nale Orientierung der Wiener Wirtschaftspolitik,
die den Arbeitsmarktbereich mit einschließt. Dies
erfordert verstärkte Kooperationen und neue Initia-
tiven innerhalb der zukünftigen Europaregion und
der Vienna Region.

Um im zunehmenden internationalen Standort-
wettbewerb zu bestehen, muss das Potenzial der
urbanen Wissensgesellschaft sowohl für Prozess-
und Produktinnovation als auch für die Weiterent-
wicklung der Humanressourcen genutzt werden.
Eine zukunftsfähige wirtschaftliche Positionierung
Wiens erfordert kontinuierliche Innovationspoli-
tik, welche die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der gesamten städtischen und regionalen Wirt-
schaft sowie der einzelnen Betriebe stärkt. Dabei
muss gleichzeitig soziale Polarisierung vermieden
werden. Zukunftsbeständige städtische Wirtschaft
muss das natürliche Kapital bewahren und seine
Belastungen reduzieren. Dies trägt auch dazu bei,
die weltweit herausragende Lebensqualität Wiens
zu bewahren. Wirtschaftliche Innovation muss 
sich daher im Besonderen an Ressourcenschonung
orientieren.

Eine weitere Voraussetzung für eine erfolgreiche
Wirtschaftsentwicklung ist die Qualität der Infra-
struktur. Infrastruktur- und Verkehrspolitik muss
den internationalen Anschluss der Stadt sichern,
die regionale Entwicklung unterstützen und die
Vienna Region auch in diesem Bereich zukunftsfä-
higer Entwicklung beispielhaft machen.

Wien – Stadt der vorausschauenden 

Arbeitsmarktpolitik

Wien will ein Zentrum der hochwertigen und men-
schenwürdigen Arbeit sowie der Qualifizierung
und Weiterbildung von ArbeiterInnen und Ange-
stellten sein.

Die wirtschaftspolitische Strategie hat ein hohes
Maß an Beschäftigung, Bekämpfung von Arbeits-
losigkeit sowie Schaffung und Sicherstellung von
Beschäftigungsmöglichkeiten zum Ziel. Ein funktio-
nierender und anpassungsfähiger Arbeitsmarkt 
ist nicht nur Grundlage für die Sicherung der Ein-
kommen der Bevölkerung, er ist auch die Basis für
die Wettbewerbsfähigkeit der Wiener Wirtschaft
sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der so-
zialen Qualität in Wien.

In der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen
Strategie muss die Chancengleichheit für Männer
und Frauen verstärkt berücksichtigt werden.

Vor dem Hintergrund der Entstehung der wis-
sensbasierten Ökonomie und des beschleunigten
Strukturwandels entwickeln sich die Humanres-
sourcen zu einem immer entscheidenderen Faktor
im internationalen Standortwettbewerb. Deshalb
unterstützt Wien mit seiner Arbeitsmarktpolitik
aktiv die Verbesserung der Rahmenbedingungen
für Aus- und Weiterbildung, Qualifikationsmaß-
nahmen und die Verbreitung des Ansatzes des le-
bensbegleitenden Lernens. Auch durch Förderun-
gen im Ausbildungsbereich wird die Innovations-
politik flankiert.
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Wien – Stadt des Miteinander verschiedener

Kulturen, Religionen und Lebensweisen

Wien steht für eine politische Kultur, die auf ein
Mehr an Demokratie und gesellschaftlicher Betei-
ligung, ein Mehr an Wissen und Bildung, ein Mehr
an Lebensqualität und vor allem auch ein Mehr an
menschlichem Miteinander, Vielfalt und Toleranz
zielt. 

Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische
Neuerung ist die Triebfeder für die Entwicklung der
Städte. Internationale Einflüsse, fremde Kulturen
und zugewanderte Menschen sind als Innovations-
trägerInnen von entscheidender Bedeutung. Sie
stellen Unbekanntes dem Bekannten gegenüber
und fördern somit die Erneuerung. Dies erfordert
aber die Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft,
neue Einflüsse und Veränderungen zu akzeptieren
und gemeinsam eine weitere Etappe gesellschaft-
licher Entwicklung zu beschreiten. Aufgabe der
Stadt Wien ist es, Initiativen zu setzen und Maß-
nahmen zu ergreifen, die die Umsetzung der Men-
schenrechte auf Bildung, Wohnen, Arbeit, Lebens-
qualität und politische Beteiligung ermöglichen.
Dies soll dazu beitragen, ein gesellschaftlich offe-
nes, veränderungs- und integrationsorientiertes
Klima, das Diskriminierungen vermeidet, in der
Stadt zu realisieren.

Wien – Stadt der Gleichstellung der Geschlechter –

Gender Mainstreaming 

Die Stadt muss weiter zur Entwicklung von Chan-
cengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen beitra-
gen – insbesondere auch im Bekenntnis zum Ziel
einer Gleichstellung der Geschlechter. Bestehende
Benachteiligungen von Frauen, v. a. in der Arbeits-
welt, in der Familie und in der Frage der persön-
lichen Sicherheit, sind daher abzubauen. Wien be-
kennt sich zu dem Anspruch einer urbanen Gestal-
tung für alle Menschen, die bestehende Benach-
teiligungen beseitigt, um allen BewohnerInnen Ei-
genständigkeit, Sicherheit und die Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben zu bieten. 

In keinem Bereich des gesellschaftlichen Lebens
besteht Geschlechtsneutralität. Ausgangslage 
und Betroffenheit von gesellschaftlichen und politi-
schen Prozessen sind bei Männern und Frauen
unterschiedlich. Mit Gender Mainstreaming wird
diesen Unterschieden Rechnung getragen und 
der manifesten wie auch latenten Ungleichheit in
der Gesellschaft begegnet.

Wien soll hier weiterhin seine Vorreiterinnen-
rolle als moderne Stadt mit europäischen Politik-
standards einnehmen: indem der Anspruch des
Gender Mainstreaming – als querschnittsorientier-
te Materie – in allen Bereichen der kommunalen
Politik fortgesetzt und weiterentwickelt wird.

Wien – Stadt mit urbaner Lebens- und 

Erlebnisqualität

Die Qualität des Urbanen und einer in wesentli-
chen Elementen darauf beruhenden Kultur ist eine
besondere Stärke Wiens. Dies schließt vitale Er-
lebnisqualität mit ein – wie sich am florierenden
Städtetourismus, aber auch an der Identifikation
der WienerInnen mit ihrer Stadt und deren Kultur-
angeboten zeigt. Die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung bringt tiefgreifende Verän-
derungen mit sich – eine neue Struktur und Ver-
teilung von Arbeit und Einkommen, steigende Mo-
bilitätsbedürfnisse, Veränderungen im Altersauf-
bau, in der Familienstruktur und in den Lebens-
stilen. Dies alles stellt neue Ansprüche an die Stadt
als Lebens- und Erlebnisraum. 

Die Qualität der urbanen Angebote – Stadtraum,
öffentlicher Raum, Freizeitangebote, Stadtbild und
Architektur – muss unter diesen neuen Bedingun-
gen weiterentwickelt werden. Zukunftsfähige Ent-
wicklung beinhaltet eine räumliche Komponente,
die von Stadtentwicklung und Stadtplanung weiter
zu optimieren ist. Und zwar im Verbund mit allen
städtischen Handlungsfeldern wie Wirtschaft,
Wohnbau, Stadterneuerung, Verkehr, Soziales, Bil-
dung, Kultur, Gesundheit und Umwelt. 

Wien hat als prominente historische Stadt eine
besondere Verantwortung für sein kulturelles Erbe.
Mit diesem Erbe ist ein zeitgenössischer und krea-
tiver Dialog zu führen. Das Image Wiens als inno-
vative Architekturstadt – von Jugendstil über die
Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart – ist zu pfle-
gen und zu stärken. Grundsatz muss es sein, bei
der Erhaltung der identitätsstiftenden, qualitätsvol-
len Bausubstanz den Spielraum für zukunftswei-
sende Architektur bestmöglich zu öffnen. Auch für
die Internationalisierung des Standortes Wien ist
eine Verbindung von Wien-spezifischen Identitäten
und Innovationen mit internationalen Typologien
wichtig. 

Wien – Stadt der intelligenten Mobilität

Die Wiener Verkehrspolitik ist seit Jahrzehnten
einer Kontinuität verbunden, die den komplexen
Bedürfnissen und Erfordernissen von Mobilität
unter Beachtung der Umweltqualität und der
Lebensqualität der BürgerInnen Rechnung trägt.
Die Entwicklung der Stadt in ihren vielfältigen
Funktionen ist sowohl von der Bewältigung der
unterschiedlichsten innerstädtischen Mobilitätsbe-
dürfnisse als auch von der äußeren Erreichbarkeit
Wiens – im nationalen und auch internationalen
Zusammenhang – abhängig. Wien muss als Wirt-
schaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben, überre-
gionale Verkehrsströme müssen organisiert und
bewältigt werden und die hohe Umweltqualität
und Lebensqualität für die Wiener Bevölkerung
muss weiterhin gesichert bleiben bzw. noch ver-
bessert werden. 

Diesen Herausforderungen stellt sich Wien mit
dem Konzept der intelligenten Mobilität. Die Ver-
kehrsinfrastruktur wird unter Einbindung der neu-
esten Verkehrstechnologien effizient und leistungs-
fähig gestaltet. Die Angebote der Verkehrsträger
müssen für die NutzerInnen attraktiv sein. Die ver-
kehrspolitischen Ziele werden im Dialog mit der
Bevölkerung umgesetzt. Nur so kann eine weitere
Bewusstseinsänderung hin zu einer verantwor-
tungsvollen Entscheidung in der Wahl der Verkehrs-
mittel erreicht werden.

Angestrebt werden eine weitere Attraktivierung
des öffentlichen Verkehrs, die Verdoppelung des
Radverkehrs sowie die Steigerung der Verkehrs-
sicherheit. Computergestützte Technologien sollen
dafür sorgen, dass der Verkehr in Wien als Gesamt-
system noch besser funktioniert. Eine besondere
Herausforderung besteht auch darin, die Chancen
für alle VerkehrsteilnehmerInnnen gerechter zu
verteilen: zwischen Frauen und Männern, Alt und
Jung, und vor allem unter Beachtung jener Men-
schen, die weniger mobil sind. 
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Wien – Sicherheit ist Lebensqualität für alle 

und Standortfaktor

Wien ist weit über Österreichs Grenzen hinaus für
den in Europa einzigartigen Sicherheitsstandard
bekannt. Natürlich fasst die Stadt Wien den
Sicherheitsbegriff nicht nur im klassischen Sinn
auf: Gesicherte Einkommen, hervorragende Wohn-
bedingungen und ein weitreichendes System
sozialer Sicherung machen Wien im Konzert mit
einer gut ausgestatteten Polizei zu einer umfas-
send sicheren Stadt. Für viele Betriebe ist die
Sicherheit ihrer MitarbeiterInnen und des gesam-
ten Unternehmens ein entscheidendes Argument
für die Standortwahl.

Wien – Stadt mit perfektem Service

Die Stadt strebt grundsätzlich einen ausgegliche-
nen kommunalen Haushalt an. Der Weg muss aber
sozial ausgewogen und ohne Kürzung von für die
Zukunft notwendigen Investitionen erfolgen. Es
soll ein maximal effizienter Einsatz der öffentlichen
Mittel im Interesse von Verteilungs- und sozialer
Gerechtigkeit, Wachstum, Beschäftigung und Sta-
bilität erreicht werden. Wien muss in der Lage 
bleiben, Impulse für Wirtschaft und Beschäftigung
zu setzen. Und Wien soll weiterhin seinen Bür-
gerInnen die besten Leistungen anbieten können. 

In Fortsetzung des Verwaltungsreformprozesses
soll dazu in der gesamten Magistratsorganisation
sowohl eine durchgängige Kostenverfolgung als
auch eine wirkungsorientierte Ziel- und Ergebnis-
steuerung etabliert werden, die optimalen Service
und sparsamen Umgang mit Steuergeldern sicher-
stellt. Zur Gewährleistung eines nachhaltigen Er-
folges trotz sich laufend verändernder Umfeldbe-
dingungen werden entsprechende Vorgaben jähr-
lich aktualisiert und in Form von Vereinbarungen
der Magistratsführung mit den jeweiligen
Fachdienststellen konkretisiert. 

Miteinander in der Stadt heißt, das Verhältnis
zwischen dem Dienstleister Stadtverwaltung und
den KundInnen weiter zu verbessern und die Mit-
wirkungsrechte der BürgerInnen auszubauen.

Als größte Arbeitgeberin ist die Stadt Vorbild:
für moderne Verwaltungsabläufe mit sozialem
Augenmaß, für eine innovative Personalpolitik, die
die Gleichstellung von Frauen und Männern wie
auch die Vielfalt der Menschen respektiert.

Wien – Stadt des leistbaren Wohnens 

in hoher Qualität

Ein entscheidender Faktor für Wiens Lebensqua-
lität ist ein auch langfristig ausreichendes Angebot
an leistbarem Wohnen mit hohem architektoni-
schen und umweltverträglichen Niveau. Die Woh-
nungspolitik, in der Kombination von gefördertem
Wohnungsneubau, Sanierungstätigkeit und Wohn-
beihilfe, ist daher auch weiterhin eine Kernaufgabe
nachhaltiger Stadtentwicklung. In Abstimmung 
mit der gesamten Stadtentwicklung leistet sie dar-
über hinaus einen Beitrag zur Standortentwicklung
und setzt gesamtwirtschaftlich wichtige Impulse.

Durch die Schaffung attraktiver Wohnprojekte
sollen auch weiterhin lebendige neue Bezirksteile
entstehen, die Wohnen, Arbeiten und Freizeit ver-
einbaren. Die Förderung von Vielfalt im Wohn-
bau soll den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen 
optimal entsprechen.

Im gesamten Bereich des Wohnbaus zielt die
Stadt auf strenge Vorgaben, die Umweltbelastun-
gen reduzieren und zugleich die Kosten für die
Haushalte senken. Damit leistet der Wiener Wohn-
bau einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung 
des Kyoto-Ziels – die Senkung der CO2-Emissionen
um 13 Prozent bis zum Jahr 2012.

Die geförderte (u.a. auch thermisch-energetische)
Sanierung von Wohnhäusern bringt eine deut-
liche Steigerung der Lebensqualität für die Bewoh-
nerInnen der erneuerten Häuser. Daher soll das
Konzept der sanften Stadterneuerung parallel zur
notwendigen Neubautätigkeit auch in Zukunft
einen wichtigen Schwerpunkt der Wohnbaupolitik
Wiens darstellen. 

Die Sanierungstätigkeit und eine Neubauförde-
rung, die dafür sorgt, dass auch weiterhin eine
genügend große Auswahl an leistbaren, hochwer-
tigen Wohnungen zur Verfügung steht, sollen auch
in Zukunft ein im internationalen Vergleich relativ
niedriges Mietzinsniveau in Wien bewirken. Auch
die Unterstützung für Haushalte mit geringem 
Einkommen ist weiterhin sicherzustellen. Insge-
samt soll die hohe Wohnzufriedenheit und Lebens-
qualität in Wien kontinuierlich weiter steigen. 

Wien – eine umweltbewusste Stadt 

Umweltpolitik ist eine querschnittsorientierte Auf-
gabe. Sie betrifft die Erhaltung und Weiterent-
wicklung der Qualität der natürlichen und der städ-
tischen Umwelt. Der Strategieplan stellt sicher,
dass für eine längerfristig tragfähige Entwicklung
die ökologischen Aspekte gleichwertig mit den
ökonomischen und sozialen Aspekten berücksich-
tigt werden. Dafür sind Strukturen für eine an
Synergien orientierte Zusammenarbeit notwendig.
Der hohe Standard des Umweltschutzes in Wien
soll weiter ausgebaut werden, um die Lebens- und
Erlebnisqualität auch für kommende Generationen
zu erhalten. Dazu ist es unumgänglich, gemein-
sam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung
die Strategien für eine umweltverträgliche und res-
sourcenschonende Handlungsweise zu entwickeln. 

Wien ist nach allen traditionellen Kriterien wie
Wasserver- und -entsorgung, Abfallwirtschaft,
Luftreinhaltung und Grünbilanz eine „Umweltmus-
terstadt“. Nun gilt es, um einen urbanen Beitrag
zum globalen Klimaschutz zu leisten, den Sprung
zur „Klimamusterstadt“ zu schaffen. 

PlanWien_Kern_FS_neu2_1  29.10.2004  0:53 Uhr  Seite 16



18 19

[•]
vgl.: Verzeichnis der 
strategischen Projekte

Der Strategieplan für Wien beruht auf einem inte-
grativen Ansatz. Sein Ziel ist die optimale Gesamt-
entwicklung Wiens durch gleichwertige Behand-
lung der ökonomischen, sozialen und ökologischen
Aspekte. Die Strategiefelder konkretisieren diesen
integrativen Ansatz. Sie sind geschäftsgruppen-
übergreifend konzipiert und sollen die großen, all-
tagspraktischen Entwicklungsbereiche der Stadt
zusammenhängend und überschaubar darstellen.
Um Operationalisierbarkeit und Lesbarkeit zu er-
höhen, wurden die Strategiefelder in Teilbereiche
gegliedert. Das den Teilbereichen zugeordnete
Handlungsprogramm beschreibt die Umsetzung
von Leitbild und Zielen. Es enthält je nach Aufgaben-
stellung unterschiedliche Maßnahmen. Diese rei-
chen von breit und langfristig angelegten Plänen
und Programmen mit vielen Akteuren und vielfälti-
gen Querbezügen zwischen den Themenfeldern 
(z. B. Stadtentwicklungsplan 05) bis zu kompakten,
kleineren und in der Umsetzung präzis abgrenzba-
ren einzelnen Projekten. Das Spektrum und die
Vielfalt der Programme und Projekte entsprechen
der Großstadt, ihrer Pluralität und Komplexität in
der strategischen Entwicklung. Innerhalb des
Handlungsprogramms wurden strategische Pro-
jekte definiert. Sie können und sollen nicht die
gesamte Entwicklungsdynamik repräsentieren.
Vielmehr sollen sie besonders beachtete Beispiele
für innovative Ansätze mit Vorbildcharakter und
von strategischer Bedeutung für die Gesamtstadt
sein. Ihre Aufgabe ist es auch, als „best practices“
neue Entwicklungen zu eröffnen und Impulsgeber
für breitere Innovationen bis hin zu künftigen
„Routinen“ zu sein. Angesichts ihres Modellcha-
rakters oder ihrer besonderen Wirkung sollen sie
bei der weiteren Umsetzung des Strategieplans
besondere Aufmerksamkeit erhalten [•].

Die „Projektlandschaft“ setzt sich aus weiterzu-
führenden strategischen Projekten aus dem Stra-
tegieplan 2000 sowie aus neu definierten strategi-
schen Projekten zusammen. Das Zusammenwirken
dieser beiden entspricht dem Strategieplan als
Prozess und beinhaltet Entwicklungserfahrungen,
die wiederum Grundlage für „lernende Systeme“
sind. Jene Projekte aus dem Strategieplan 2000,
die bereits weitestgehend fertig gestellt sind, wur-
den nicht mehr als strategische Projekte ausgewie-
sen, auch wenn sie weiterhin zur strategischen
Entwicklung beitragen. Einige Projekte aus dem
Strategieplan 2000, die nicht mehr den vollen An-
spruch an ein strategisches Projekt erfüllen, wur-
den gleichfalls nicht mehr aufgenommen. Vor
allem aber wurde die im Strategieplan 2000 als stra-
tegisches Projekt definierte Verwaltungsmoderni-
sierung nun, entsprechend ihrer Bedeutung, im

Zusammenhang mit der gesamten Umsetzung des
Strategieplans in der Präambel dargestellt.

Zwischen den Strategiefeldern und ihren Teilbe-
reichen bestehen vielfältige Zusammenhänge. 
Um die existierende – und weiter zu verstärkende –
Synergiebildung zu verdeutlichen, wurden bei stra-
tegischen Zielen, die in besonders hohem Maß
Querbezüge zu anderen Teilbereichen innerhalb
oder außerhalb des jeweiligen Strategiefeldes auf-
weisen, entsprechende Querverweise angebracht. 
Darüber hinaus existieren zentrale Ziele, die quer-
schnittsartig den gesamten Strategieplan betref-
fen. Dies gilt im Besonderen für die Anliegen nach-
haltiger Entwicklung, für Standortpolitik, Frauen-
förderung und Gender Mainstreaming, für nachhal-
tige soziale Sicherheit sowie Lebens- und Umwelt-
qualität für alle BewohnerInnen und BesucherInnen
Wiens. Aufgabe des gesamten Handlungspro-
gramms und der gesamten „Projektlandschaft“ ist
es, das Gesamtleitbild und die darin enthaltenen
zentralen Ziele optimal umzusetzen.

Die Strategiefelder 
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Die Europäische Union befindet sich am Beginn
des 21. Jahrhunderts in einer neuen strategischen
Phase. Die europäische Integration hat zu Frieden,
Sicherheit, Wohlstand und politischer Stabilität 
in Europa entscheidend beigetragen. Darauf auf-
bauend ist die politische Integration nach innen
fortzusetzen. Gleichzeitig ist in der weltweiten Per-
spektive ein eigenes, der politischen Bedeutung
und den ökonomischen Ressourcen gerecht wer-
dendes Profil zu entwickeln.

Die städtischen Ballungszentren spielen eine
aktive Rolle in der Gestaltung von Wirtschaft, Ge-
sellschaft und sozialer Sicherheit. Und sie haben
Teil an der globalen Verantwortung für eine zu-
kunftsfähige, sozial- und umweltgerechte Entwick-
lung. Wiens Engagement in der europäischen
Städtepolitik zielt vor allem darauf ab, alle jene
Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen die
Leistungsfähigkeit der Städte und Stadtregionen
erhalten und weiterentwickelt wird. Die Städte
Europas sollen durch die Verbesserung von vor-
handenen und neuen Gemeinschaftsinterven-
tionen auf die Anforderungen und Herausforde-
rungen der Zukunft vorbereitet werden.

Die Bemühungen um nachhaltige Entwicklung
im europäischen Rahmen benötigen Entwicklungs-
prozesse auf allen Ebenen: auf der Ebene der
Europäischen Union, der Staaten und Länder, der
Regionen, Städte und Gemeinden.

Die Erweiterung der Europäischen Union und
die damit verbundene Neupositionierung Wiens
im Zentrum des Binnenmarktes ist als die große
Chance wahrzunehmen. Vorrangiges Ziel der

Wiener Städtepolitik muss die Nutzung und Förde-
rung dieser Chance sein. Wien muss daher in einer
kontinuierlichen und längerfristig orientierten Stra-
tegie Kooperationen mit regionalen AkteurInnen
aufbauen, um gemeinsam die Stärken dieses Wirt-
schafts- und Lebensraumes weiterzuentwickeln.
Und zwar auf allen regionalen Ebenen: in Wien-
Umland, in der Vienna Region (Wien, Niederöster-
reich und Burgenland), im Rahmen des Twin-
City-Konzeptes mit Bratislava und in der gesamten
neuen Europaregion CENTROPE (Gebiet zwischen
St. Pölten im Westen, Wiener Neustadt im Süden,
Györ im Südosten, Trnava im Osten und Brno im
Norden). Wien verstärkt, gemeinsam mit Nieder-
österreich und Burgenland, die Kooperationen mit
Südmähren, Westslowakei, Westungarn, aber auch
im größeren zentraleuropäischen Integrations-
raum mit Budapest und Prag. Zu dem kommt die
verstärkte Kooperation der Stadt Wien mit den mit-
tel- und osteuropäischen und den südosteuropäi-
schen Hauptstädten.

1 LeitideeWien engagiert sich in Europa
und verstärkt regionale Kooperationen
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Vorrangiges Ziel Wiens in der EU-Städtepolitik ist
es, gemeinsam mit den Städten Europas jene
Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu
entwickeln, die der wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und politischen Bedeutung entsprechen und
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit beitragen.
Aber auch das Gesellschafts- und Sozialmodell ist
weiterzuentwickeln. Die Politik der Europäischen
Union muss nach Gesichtspunkten nachhaltiger
Entwicklung und Umweltverträglichkeit gestaltet
werden. Diese Prinzipien sind das Leitmotiv für
Wiens Engagement in der europäischen Städte-
politik. 

1.1.1 
Integrative Politik und Programmgestaltung im

Einklang mit den Bedürfnissen der Städte

Ziel der Städtepolitik ist ein breit getragenes Ver-
ständnis der Probleme und Potenziale der Städte.
Im Mittelpunkt steht die Gestaltung einer kon-
struktiven Partnerschaft zwischen EU, Mitglieds-
staaten, Regionen und Städten. 

Demokratische und partizipatorische Weiter-

entwicklung. Die demokratische Legitimation der
Union und ihrer Organe gehört weiter gestärkt.
Dazu ist es notwendig, die regionalen und lokalen
Einrichtungen und Institutionen in einen struktu-
rierten Dialog einzubinden. In allen europäischen
Institutionen ist Gender Mainstreaming zu berück-
sichtigen und der Frauenanteil zu erhöhen. Die
künftige Kompetenzordnung ist nach dem Prinzip
der europäischen Partnerschaft sowie der Subsi-
diarität zu organisieren. Die Aufgaben sollen dabei
jeweils auf der Ebene wahrgenommen werden, 
die dafür am besten geeignet erscheint – schließlich
ist das Prinzip der lokalen Selbstverwaltung eine
Grundlage der künftigen Europäischen Verfassung.
Darüber hinaus ist eine EU-Task-Force für städti-
sche Angelegenheiten quer zu allen Generaldirek-
tionen der Kommission einzurichten und den Ver-
treterInnen von Städtenetzwerken zu öffnen. Für
die Gesetzes- und Maßnahmenentwicklung wer-
den klare Konsultationsmechanismen gefordert,
damit sich Städte frühzeitig mit jenen EU-Vorhaben
beschäftigen können, die sie direkt betreffen. För-
derprogramme sollen vereinfacht und vereinheit-

licht, städtische Interessen quer durch alle Pro-
gramme und Aktivitäten der EU berücksichtigt wer-
den. In der Weiterentwicklung der Aktions- und
Förderprogramme sollen mehrjährige Programme
verstärkt werden. Für Projektmanagement und
Monitoring ist es zielführend, einfache Strukturen
zu schaffen. Die politische und fachliche Diskus-
sion soll intensiv dafür genützt werden, um in der
Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die europapoliti-
sche Dimension der Städte zu schaffen.

Zur Durchsetzung dieser Forderungen arbeitet
Wien aktiv in einer Reihe von städtischen und re-
gionalen Netzwerken, die sich für die Einbeziehung
von Städten in die Beratung aller für sie relevanten
Materien engagieren bzw. für dieses Engagement
die geeignete Plattform bilden, und setzt auch auf
politischer Ebene immer wieder entsprechende
Akzente.

Weiterentwicklung der städtischen und regionalen

Netzwerke. Die Vereinigung der Hauptstädte der
EU (UCUE), der Rat der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE), die Versammlung der Regionen
Europas (VRE), Eurocities, das Netzwerk Cities 
for Cohesion sind wichtige Partner in der Verwirk-
lichung des vereinten Europas, mit denen Wien
bereits eng zusammenarbeitet. Dazu kommen die
europäischen Netzwerke der Städte mit Urbanför-
derung (URBACT) und des gesamteuropäischen
Netzwerkes INTERACT für alle INTERREG III-Aus-
richtungen der bilateralen, transnationalen und
interregionalen Kooperationen.

1.1 Wiens Beitrag zur
europäischen Städtepolitik 

Das Handlungsprogramm
Die Strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Beispielhaft hervorgehoben sei das Städtenetz-
werk EUROCITIES, das mehr als 100 europäi-
sche Großstädte aus verschiedenen europäischen 
Ländern umfasst und generell auf das vorrangige 
Ziel ausgerichtet ist, die Lebensqualität der in den
europäischen Städten und städtischen Regionen
lebenden BürgerInnen zu verbessern. Dieses Netz-
werk, in welchem sich Wien politisch und auf Be-
amtenebene intensiv engagiert, soll dazu beitra-
gen, dass die städtischen Anliegen in der EU bes-
ser berücksichtigt werden und dass der Wissens-,
Erfahrungs- und Good-Practice-Transfer zwischen
den Städten forciert wird. Im Rahmen dieser Zu-
sammenarbeit werden wichtige, von der EU geför-
derte Projekte initiiert, bei denen Wien teilnahm
bzw. weiterhin teilnimmt.

Städtekooperationen. Durch eine aktive Wiener
Stadtaußenpolitik und entsprechende internatio-
nale Aktivitäten soll einerseits die Stellung Wiens
als internationale, offene, integrative Stadt und
Stätte des Dialogs weiter gefestigt und ausgebaut
werden. Andererseits soll Wien als Kultur-, Touris-
mus- und Kongressmetropole, als Sitz internatio-
naler Organisationen und als Wirtschaftsstandort
vermarktet werden. Dabei kommen der europäi-
schen Städtepolitik und den Städtekooperationen –
insbesondere im Hinblick auf das erweiterte Eu-
ropa – große Bedeutung zu. Neben Kooperation 
in den bereits genannten Feldern liegt ein Schwer-
punkt im Bereich der Stadt- und Umwelttechnolo-
gien. Indem die relevanten AkteurInnen der Stadt
Wien in den genannten Themenbereichen gemein-
sam Schwerpunkte setzen und Wien sich einheit-
lich im Rahmen von Auslandsaktivitäten präsen-
tiert, soll ein nachhaltiger Effekt in der internationa-
len Öffentlichkeit erzielt werden, der durch Einzel-
aktionen nicht erreichbar wäre. 

Bilaterale Kooperationsabkommen wurden in
den letzten Jahren etwa zwischen Wien und 
Warschau, Krakau, Prag, Bratislava, Zagreb und
Laibach abgeschlossen. Es handelt sich dabei
überwiegend um Vereinbarungen über wirtschaft-
liche Zusammenarbeit sowie Know-how-Transfer
in den Umwelt- und Stadttechnologiebereichen.
Darüber hinaus gibt es einen Know-how-Transfer
auch mit außereuropäischen Städten, wobei die
damit entstehenden Kontakte häufig auch die Aus-
gangsbasis für eine wirtschaftliche Zusammen-
arbeit darstellen. Die bisherigen Städtekontakte
sollen daher fortgesetzt bzw. intensiviert werden. 

LOGON (Local Governments Network of Central

and Eastern European Countries). LOGON ist ein
Netzwerk von lokalen und regionalen Verbänden
aus den Ländern der erweiterten Europäischen
Union und aus den Beitrittskandidatenländern. Or-
ganisationen aus Serbien und Montenegro, der
Türkei und der Ukraine sind als Beobachter betei-
ligt. LOGON wurde 1998 vom Österreichischen
Städtebund und dem Rat der Gemeinden und Re-
gionen Europas (RGRE) ins Leben gerufen und dient
seitdem erfolgreich dem Erfahrungsaustausch
über die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der loka-
len Verwaltungen in der Europäischen Union. Es
fördert weiters die Kooperation zwischen den Mit-
gliedern und zielt auf den Erfahrungsaustausch im
Hinblick auf die Auswirkungen des EU-Beitritts auf
die Städte und Gemeinden Europas ab, um deren
Verbänden die Vorbereitung auf den EU-Beitritt
und die ersten Jahre der Mitgliedschaft zu erleich-
tern. Dieser Erfahrungsaustausch, an dem die
Stadt Wien seit Beginn aktiv beteiligt ist, dient ins-
gesamt der Stärkung der lokalen und regionalen
Ebene in Europa und unterstützt damit den Sub-
sidiaritätsgedanken der Europäischen Union. Die
mittlerweile schon dritte Phase des Netzwerkes, 
die bis Mitte 2005 läuft, wird von der Europäischen
Union im Rahmen des INTERREG-III C-Programms
und vom Bundesministerium für auswärtige Ange-
legenheiten finanziell unterstützt.

1.1.2
Erhaltung und Weiterentwicklung des

Europäischen Sozialmodells

Die vertiefte Integration der Europäischen Union
muss auf den Grundsätzen der Solidarität, Chan-
cengleichheit, dem sozialen Dialog und dem Respekt
für Minderheiten beruhen. Ein zentrales Ziel ist die
Schaffung einer Sozialunion mit den Eckpfeilern
Vollbeschäftigung und Armutsbekämpfung. Ver-
bindliche soziale Mindeststandards, die sich an den
jeweiligen nationalen Möglichkeiten orientieren,
sind zu entwickeln.

Die urbanen Räume stehen vor der Herausforde-
rung, auch im verstärkten wirtschaftlichen Wett-
bewerb der globalisierten Ökonomie die sozialen
Anforderungen und öffentlichen Aufgaben zu er-
füllen. Zukunftsfähige urbane Entwicklung erfor-
dert ein faires, menschenwürdiges Gleichgewicht
zwischen Marktwirtschaft und Wettbewerb auf der
einen Seite und sozialer Sicherheit, Gesundheit,
Integration, gleichberechtigtem Zugang zu Bildung
und Wissenschaft, leistbarem Wohnraum und brei-
tem kulturellem Angebot auf der anderen Seite.

1.1.3
Nachhaltige kommunale Daseinsvorsorge

Städte haben eine wichtige Funktion in der Versor-
gung der Bevölkerung mit den notwendigen Leis-
tungen der Daseinsvorsorge. Diese dienen der
Grundsicherung der Lebensbedürfnisse aller Bür-
gerInnen und dem Erhalt stabiler, nachhaltiger
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen.
Wien tritt für eine Stärkung der demokratischen
Mitwirkung der Gemeinden bei der Definition ihrer
Aufgaben auf allen Ebenen ein. Auch weiterhin
müssen alle BürgerInnen – unabhängig vom Ein-
kommen – den gleichen Zugang zu den Dienstleis-
tungen der Daseinsvorsorge haben. Eine Libera-
lisierung darf nicht zu negativen Auswirkungen auf
die kommunalen Dienste führen. Die Leistungen
der Daseinsvorsorge müssen, wie bisher, am Ge-
meinwohl orientiert erbracht werden. Es ist eine
permanente Aufgabe, kommunale Dienstleistungen
effizienter und flexibler zu gestalten, Strukturen
und Organisationen weiterzuentwickeln sowie
neue Modelle der Public-Private-Partnership und
des New Public Managements einzubeziehen. 

1.1.4
Vielfalt und Miteinander von Kulturen 

und Lebensweisen 

Die Städte Europas haben ein unverwechselbares
Erscheinungsbild und sind von kultureller Plurali-
tät geprägt. Dieser Wert ist in der europäischen
Kultur- und Stadtentwicklungspolitik zu fördern.
Kultur ist als Integrationsfaktor für die Europäische
Union außerordentlich wichtig. Die Zusammenar-
beit und der Austausch zwischen den europäischen
Institutionen, vor allem mit den Städten der Bei-
trittsländer und im süd- und südosteuropäischen
Raum muss zur Förderung der kulturellen Entwick-
lung weiter ausgebaut werden. Innovation und
Kreativität gehören unterstützt, Benachteiligung
und Diskriminierung abgebaut. 

Gesellschaftliche Integration ist eine gesamt-
politische Aufgabe. Das Zusammenleben zwischen
verschiedenen Nationalitäten und Bevölkerungs-
gruppen ist bestmöglich zu gestalten. Öffentliche
und private Initiativen werden zu neuen Koopera-
tionen finden müssen, lokale Gemeinschaften sind
in ihrem integrationsorientierten Engagement zu
bestärken.

Wien tritt weiters dafür ein, dass die europäische
Städtepolitik Chancengleichheit zwischen Männern
und Frauen, zwischen Jungen und Alten am Ar-
beitsmarkt und im gesamten städtischen Leben her-
stellt. Frauenförderung und Gender Mainstreaming
sind eine Querschnittsaufgabe. 

1.1.5
Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche

Innovation 

Europäischer Städtepolitik kommt die Aufgabe zu,
die wirtschaftliche Entwicklung im Einklang mit
der gesellschaftlichen Entwicklung und der Umwelt
nachhaltig zu fördern. Europäische Städtepolitik
hat eine besondere Verantwortung bei der Gestal-
tung von Rahmenbedingungen, die eine dauer-
hafte Balance zwischen Konkurrenz und Koopera-
tion ermöglichen. Die Leistungsfähigkeit des ge-
samten europäischen Städtesystems muss durch
wettbewerbliche Anreize und differenzierte För-
derinstrumente gesteigert werden. Gleichzeitig ist
eine ruinöse Konkurrenz zwischen den europäi-
schen Städten durch Regulative und Strukturmaß-
nahmen zu verhindern. 

Wien unterstützt die Bemühungen der Europäi-
schen Union für eine Harmonisierung der Steuern
(mit Mindeststeuersätzen) im gemeinsamen Markt.
Es bedarf einer EU-Wirtschaftspolitik, die sich dem
Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der
Förderung des Wachstums verschreibt.

Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit
der Städte und Stadtregionen sind gute Verbindun-
gen zwischen den Verkehrsarten (Intermodalität,
modernes Telekommunikationsnetz), eine entspre-
chende unternehmerische Kultur, der Brücken-
schlag zwischen Universitäten und Unternehmen,
Hightech-Cluster sowie „Good Governance“ (ge-
meinsame Vision und Kooperation der kommunal
und regional Verantwortlichen).

Wien unterstützt Strategien und Aktionen, die
den europäischen Städten den Anschluss an inno-
vative Entwicklungen ermöglichen. Dies vor allem,
um eine vielfältige, exportfähige, aber auch regio-
nal und lokal orientierte städtische Wirtschafts-
struktur zu konsolidieren. Dazu sollte vermehrt ein
chancenorientierter Ansatz verfolgt werden. Maß-
nahmen, die in den Städten präventives, langfris-
tiges Handeln fördern, sind vermehrt zu entwickeln.
Innerhalb dieser Innovationsstrategie setzt sich
Wien im Besonderen für „Stadt- und Umwelttechno-
logien“ ein, um zukunftsfähige städtische Entwick-
lung durch Ressourcenschonung und Ressourcen-
effizienz zu unterstützen und sich zugleich in einem
innovativen Markt zu positionieren.

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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[•]
vgl. Pkt. 4.2.4:
Schaffung neuer Ent-
wicklungsschwerpunkte

[• •]
vgl. Pkt. 4.3.7: 
Logistik-Kompetenz

[•]
vgl. strategisches Projekt
„ÖkoBusinessPlan“

1.1.6 
Beschäftigung und Qualifizierung

Um eine zukunftsfähige Entwicklung für die euro-
päischen Städte sicherzustellen, muss sich die
Städtepolitik zentral mit Beschäftigungsfragen und
der Schaffung von zukunftsträchtigen und exis-
tenzsichernden Arbeitsplätzen befassen. Die dafür
notwendige Strategie sollte den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Strukturwandel fördern und
den Modernisierungsprozess unterstützen. Gleich-
zeitig muss sie wirksame städtische Konzepte und
Projekte für die soziale und gesellschaftliche Be-
wältigung dieses Strukturwandels enthalten.

Wien setzt sich für gesamtstädtische Strategien
und Maßnahmen ein, die als integrative Programm-
teile europäischer, nationaler und lokaler Beschäf-
tigungsprogramme, Initiativen und Pilotprojekte
wirksam werden. Besonderer gemeinschaftlicher
Anstrengungen bedarf es bei der Schaffung quali-
tativ hochwertiger Aus- und Weiterbildungssys-
teme, die ihrerseits die Basis für eine zukunftsfähi-
ge Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung sind.

Spezielle Berücksichtigung verdienen ältere,
weniger qualifizierte Beschäftigte, die durch den
Strukturwandel verstärkt von Langzeitarbeitslosig-
keit bedroht sind, sowie Frauen, die durch die Zu-
nahme „atypischer“, nicht existenzsichernder Ar-
beitsplätze besonders armutsgefährdet sind. Der
Abbau der Einkommensunterschiede zwischen den
Geschlechtern muss daher ein weiteres Ziel der
europäischen Beschäftigungspolitik sein.

1.1.7 
Transeuropäische Infrastruktur 

Für die Weiterentwicklung Europas als Wirtschafts-
und Lebensraum ist der Ausbau leistungsfähiger
transeuropäischer Infrastrukturen unerlässlich. Der
Schwerpunkt soll beim Ausbau der umweltfreund-
lichen Verkehrsträger liegen. Wien engagiert sich für
den raschen Ausbau der „Magistrale für Europa“
von Paris über Straßburg, München, Wien, Bratis-
lava und Budapest. Der bereits erzielte Erfolg die-
ses Engagements zeigt sich u. a. in der Aufnahme
wesentlicher Streckenabschnitte in die Liste der
vorrangigen TEN-Projekte. Die weitere Umsetzung
dieses hochrangigen Projekts erfordert, über Wiens
Engagement hinaus, eine gemeinsame Anstren-
gung aller relevanten Akteure, insbesondere das
gezielte Engagement des Bundes.

Weiters muss dem Ausbau der Verkehrskorri-
dore 4 (über Budapest weiter Richtung Südost-
europa) und 7 (Donaukorridor) hohe Priorität ein-

geräumt werden. Dies trägt auch zur Entwicklung
des Donauraumes und damit zur Heranführung
Südosteuropas an die Europäische Union bei.

Der Ausbau des intermodalen Verkehrsknoten
Wiens im Bereich des Personenverkehrs (v. a.
„Bahnhof Wien – Europa Mitte“ inklusive seiner
Anbindungen [•] ) sowie auch im Güterverkehr 
(z. B. Güterterminal Inzersdorf, trimodaler Güter-
verkehrsknoten Freudenau [• •] ) ist für Wien von
zentraler Bedeutung. Wien unterstützt weiters mit
der Einrichtung des TINA Vienna Büros den Auf-
und Ausbau einer leistungsfähigen Verkehrsin-
frastruktur in Europa, insbesondere in den neuen
Mitgliedsländern.

Mit der TINA Vienna Transport Strategies GmbH
als Büro für europäische Verkehrsplanung unter-
stützt die Stadt Wien durch aktive Mitarbeit an Pro-
jekten die Schaffung einer leistungsfähigen Ver-
kehrsinfrastruktur in Europa.

1.1.8 
Nachhaltige Stadtentwicklung 

Nachhaltige Entwicklung ist ein globales Zukunfts-
konzept. Auch die Europäische Union kommt nicht
umhin, die eigene Entwicklung daran auszurichten
und einen Beitrag in der internationalen Gemein-
schaft zu leisten. Die Politik der Europäischen Union
muss auf allen Ebenen zu einem glaubwürdigen
Anwalt nachhaltiger Entwicklung werden.

Die aktuellen und bevorstehenden Anforderun-
gen für Stadtregionen sind wegen ihrer hohen Kom-
plexität sowohl auf lokaler als auch auf europäi-
scher Ebene nur durch Interdisziplinarität und dyna-
mische Arbeitsteilung zwischen öffentlichen und
privaten EntscheidungsträgerInnen zu lösen. Regio-
nale Einheiten müssen für wechselseitige Chancen-
verstärkung und Problemlösungen besser genutzt
werden. Dies erfordert eine Neuorientierung in
den Strategien der städtischen, aber auch der regio-
nalen Politik und Planung. Politische und adminis-
trative Entscheidungsprozesse und kooperative
Finanzierungsformen müssen entsprechend adap-
tiert werden, effiziente Kooperationsstrukturen sind
zu entwerfen und modellhaft zu erproben.

Wien unterstützt darüber hinaus eine zügige
Umsetzung der im EU-Umweltaktionsprogramm
2001–2010 geplanten Aktionen sowie die Erarbei-
tung der „Thematischen Strategie für städtische
Umwelt“.

Wissenstransfer und Best Practices-Beispiel: UN-

HABITAT Best Practices Hub – Wien. Best-Practices-
Programme werden konzipiert, um das Wissen 
und die Erfahrung, die bei der Umsetzung städti-
scher Programme gewonnen werden auch anderen
Akteuren zugänglich zu machen. Seit der zweiten
Weltkonferenz zur Siedlungsentwicklung (HABITAT),
die 1996 in Istanbul stattfand, ist die Stadt Wien
ein aktiver Partner des von UN-HABITAT aufgebau-
ten Netzwerks zur Umsetzung der Habitat-Agenda. 

Seit 1999 fungiert Wien als Partner innerhalb des
Best-Practices-Programms, eines der globalen Pro-
gramme zur Umsetzung der in Istanbul getroffenen
Beschlüsse.

Ziel ist es, einen Beitrag für die Platzierung der
Stadt Wien als Zentrum für die Vermittlung von
Wissen und Expertise aus durchgeführten Pro-
grammen und Projekten sowohl in Mittel- und Ost-
europa als auch im Rahmen des UN-HABITAT-
Netzwerkes weltweit zu erbringen.

Die Stadt Wien hat in diesem Netzwerk die Auf-
gabe, Wissensvermittlung im Sinne einer Informa-
tionsdrehscheibe für städtische Programme für
Gemeinden, Städte, NGOs und andere städtische
Akteure in Mittel- und Osteuropa zu betreiben so-
wie das Wissen um den Einsatz von Umwelttechno-
logien in städtischen Systemen weltweit zu sam-
meln, zu strukturieren und zu vermitteln.

Gemeinsam mit UN-HABITAT und anderen Part-
nern betreibt das Best Practices Hub – Wien, das
bei der Datenerfassung einen wichtigen Beitrag
zur Aufarbeitung städtischer Strategien geleistet
hat, die weltweit größte Datenbank, die rund um
den Begriff Best Practices ExpertInnen, Technolo-
gien und Programme aus dem Bereich nachhalti-
ger Entwicklung in den Städten enthält. 

Mit seinen eigenen Informationsprodukten zielt
das Best Practices Hub – Wien sowohl auf „alte“
Wege der Vermittlung, wie fachspezifische Semi-
nare und Workshops zu umwelttechnologischen
Themen, als auch darauf, neue Informationstech-
nologie-Produkte zu entwickeln, die im Sinne eines
„open source management“ sowohl in ihrem
Inhalt als auch in ihrer technischen Beschaffenheit
von anderen zu verwenden sind. 

Neben der Wissensvermittlung über Internetseiten
und Datenbanken regt das Best Practices Hub –
Wien aber auch konkrete Transfers von Best-Prac-
tices-Lösungen an und begleitet sie. So konnte
eine Partnerschaft zwischen dem Wiener ÖkoBusi-
nessPlan-Modell [•] und der Stadt Chennai in
Indien angeregt werden, die auch formalisiert wur-
de. Viele der Wiener Best-Practices-Lösungen
konnten auf einer Reihe internationaler Konferen-
zen vorgestellt werden und wurden so einer
größeren Öffentlichkeit vermittelt.

Obwohl die Best Practices der Stadt Wien im
Fokus der Bemühungen um Wissenstransfer ste-
hen, wurden ähnliche Transfers und Vermittlungen
durch das UN-HABITAT Best Practices Hub gemäß
seiner Aufgabenstellung auch für Best Practices
aus dem osteuropäischen Raum übernommen.

Urban Technology Network – UTN. Zur Umsetzung
der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der
Städte in Südosteuropa, im Sinne von Wissens-
transfer für kommunales Management, wurde das
Städtenetzwerk UTN im Rahmen von INTERREG III
B entwickelt. Es fördert die Zusammenarbeit der
Städte durch gemeinsame Projektentwicklungen im
Bereich „Neue Stadttechnologien“. Dieses größte
Städtenetzwerk in Mittel-Südosteuropa, in das alle
technischen Dienststellen der Stadt Wien sowie der
Wiener Wirtschaftsförderungsfonds eingebunden
sind, wird von der Stadt Wien federführend gelei-
tet. Die Kooperationsprojekte werden gemeinsam
von allen transnationalen Partnern ausgewählt und
sollen die Grundlage für die Umsetzung wichtiger
kommunaler Vorhaben mit dem Schwerpunkt
Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft schaffen. 

PRESUD – Beurteilung der nachhaltigen Entwick-

lung in europäischen Städten. Ziel dieses EU-
Projektes ist es, eine Methode zur Beurteilung
nachhaltiger Entwicklung in europäischen Städten
zu erarbeiten. Aufbauend auf der von der OECD
verwendeten Peer-Review-Methode zur Evaluie-
rung der Umweltsituation von OECD-Mitglieds-
staaten soll ein neues europaweit einsetzbares In-
strument zur Bewertung und Förderung der Um-
setzung nachhaltiger Entwicklung in europäischen
Städten geschaffen werden. Projektpartner sind:
Birmingham, Den Haag, Leipzig, Malmö, New-
castle, Nottingham, Tampere, Venedig und Wien.
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[•]
vgl. Pkt. 1.2.2:
Identitätsstiftende
Kooperationen

Eine der größten Herausforderungen der kom-
menden Jahre ist die politische, wirtschaftliche
und soziale Einbindung der Mittel- und Osteuro-
päischen Länder in die Europäische Union. Die
Integration der neuen Mitgliedsländer eröffnet
auch für Wien neue Chancen. Dies erfordert eine
strategische Positionierung der Stadt, die ihrer
geopolitischen Lage im Zentrum des neuen
Binnenmarktes Rechnung trägt. Wien kann in
einem kompetitiven Europa seine Wettbewerbs-
fähigkeit dann optimieren, wenn es die sich aus
der Erweiterung ergebenden Vorteile aktiv nützt.

Für Wien und die Vienna Region ist es eine vor-
dringliche Aufgabe, eine initiative Rolle in der 
kooperativen Entwicklung der transnationalen
Region zu übernehmen. Zentrale gemeinsame In-
teressen der staatsgrenzenüberschreitenden
Europaregion sind Völkerverständigung, Friede,
Entwicklung gemeinsamer Werte und die Stär-
kung der Konkurrenzfähigkeit auf internationaler
Ebene. Diese gemeinsamen Ziele erfordern lang-
fristige Kooperationen, die sich am gemeinsamen
Nutzen orientieren, um Wirtschaftskraft sowie
Lebens- und Umweltqualität in der Region zu er-
höhen. Neben der wirtschaftlichen Kooperation
ist die Bildung und Förderung vielfältiger grenz-
überschreitender Netzwerke von größter Wichtig-
keit. Insbesondere die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Soziales, Bildung, Arbeitsmarkt, Kultur
und Verkehr ist zu forcieren.

Besondere Aufmerksamkeit muss künftig dem
Raum Wien–Bratislava geschenkt werden. Nicht
nur wegen seiner einzigartigen geopolitischen
Situation in Europa, mit zwei Hauptstädten in un-
mittelbarer Nachbarschaft, sondern auch wegen
der zu erwartenden künftigen Entwicklungsdyna-
mik dieser Region.

1.2.1 
Entwicklung einer grenzüberschreitenden

Europaregion – CENTROPE

Im Vierländereck Österreich–Tschechien–Slowakei–
Ungarn ergibt sich mit der EU-Erweiterung nun-
mehr die Chance zum Aufbau und zur Vertiefung
einer grenzüberschreitenden und multilateralen
Europaregion, die zugleich eine Modellregion für
das Funktionieren der EU-Erweiterung darstellen
wird. Ein Ziel ist die Stärkung des Wirtschafts-
raumes zwischen den Städten Wien, Brno, Bratis-
lava, Trnava, Györ, Sopron, Eisenstadt und St.
Pölten sowie der ihnen zugeordneten Teilräume.
Zugleich soll sich die Europaregion zum Qualitäts-
standort für alle Lebensbereiche entwickeln. Die
Bezeichnung der neuen Region CENTROPE ist das
Ergebnis eines Wettbewerbs zur Namensfindung
auf Initiative der Stadt Wien im Rahmen des EU-
Projekts CERNET [•].

1.2 Engagement für eine 
grenzüberschreitende Europaregion 

Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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Am 22. September 2003 unterzeichneten
die Landeshauptleute von Wien, Nieder-
österreich und Burgenland gemeinsam
mit den PartnerInnen aus den Teilräumen
Tschechiens, der Slowakei und Ungarns
sowie den größeren Städten dieser Re-
gion eine politische Deklaration zum Auf-
bau der Europaregion.

Um im Sinne der Deklaration diese
Europaregion sowohl als europäischen
als auch als „global player“ zu etablie-
ren, wird eine effiziente Dachstruktur
aufgebaut. Wesentliche Schritte einer Im-
plementierung der Europaregion sollen
im Rahmen eines INTERREG-III A-Pro-
jektes CENTROPE bis Frühjahr 2006 ab-
geschlossen sein. Es besteht die Absicht
zum Aufbau einer gemeinsamen Regio-
nal- und Standortentwicklung, Infrastruk-
turplanung und -realisierung, Bildungs-
und Forschungspolitik sowie zum Auf-
bau von Netzwerken in Kultur, Touris-
mus und Freizeit. Als zentral wird auch
die engere Kooperation im Bereich der

Umweltpolitik eingestuft. Mittel- bis län-
gerfristig wird eine gemeinsame Positio-
nierung und Vermarktung der Europa-
region angestrebt. Dabei geht es um die
Weiterentwicklung vorhandener Inno-
vationspotenziale und eine nachhaltige
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
unter Nutzung der sprachlichen und kul-
turellen Vielfalt. CENTROPE wird als 
multilaterales Projekt unter Einbindung
aller relevanten AkteurInnen der grenz-
überschreitenden Region im Rahmen
einer eigenen Plattform durchgeführt.

CENTROPE JORDES+

Österreichisches Institut für Raumplanung
Informationsdienste GmbH
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WIEN

Korneuburg Magistratsplattform Europaregion. Als Beitrag zur
Positionierung Wiens in der neuen Europaregion
wurde eine „Magistratsplattform Europaregion“ in
Wien eingerichtet (Federführung: MD-BD, Gruppe
Planung und Magistratsabteilung 27 – EU-Strategie
und Wirtschaftsentwicklung). Damit soll ein sta-
biles Netzwerk von engagierten AkteurInnen in den
Abteilungen und magistratsnahen Institutionen
geschaffen werden, das im Hinblick auf die für die
Stadt Wien relevanten Entwicklungen in der Euro-
paregion Know-how aufbaut, über aktuelle Entwick-
lungen informiert, Kooperationen unterstützt und
Transfers verstärkt. 

Die Magistratsplattform Europaregion soll sicher-
stellen, dass die in der (staats-)grenzenüber-
schreitenden Europaregion für Wien maßgeblichen
Entwicklungen im Magistrat frühzeitig wahrgenom-
men werden, regelmäßige magistratsinterne
Abstimmung zwischen den Aktivitäten zur Entwick-
lung einer gemeinsamen multilateralen, grenz-
überschreitenden Vorgangsweise im Rahmen der 
entstehenden Europaregion CENTROPE, den 
Entwicklungen des JORDES+-Projektes und der Er-
arbeitung des Stadtentwicklungsplans 2005 im
Hinblick auf regionale Kooperation und Standort-
politik erfolgt, Transparenz und Überblick über
die thematisch relevanten Aktivitäten im Magistrat
bzw. in magistratsnahen Institutionen hergestellt
wird, Kooperationen und die Synergiebildung 
im Magistrat verstärkt und magistratsintern
Stärkefelder und Kompetenzbereiche im Hinblick
auf die Europaregion bewusst gemacht und weiter-
entwickelt werden.

1.2.2 
Identitätsstiftende Kooperationen

Parallel zu den politischen, administrativen und 
infrastrukturellen Initiativen muss die Europa-
region CENTROPE in den Köpfen und Herzen der
BewohnerInnen, Wirtschaftstreibenden und
AkteurInnen aus Medien, Wissenschaft und Kultur
verankert werden.

EdGATE (Education GATE). EdGATE ist ein geplan-
tes EU-Projekt der Stadt Wien und des Stadtschul-
rates für Wien, das Bildungskooperation mit einer
Vielzahl von Regionen in ganz Europa – Schwer-
punkt ist allerdings Südosteuropa – zum Ziel hat.
Das Projekt baut auf dem großen Erfolg von CERNET
(Central European Regional Network for Education
Transfer) auf. CERNET ist eines der größten EU-
Projekte der Stadt Wien und wird vom Europa-Büro

Verantwortlichkeit 

für das Projekt: 

Magistratsabteilung 27 –
EU-Strategie und Wirt-
schaftsentwicklung, 
MD-BD, Gruppe
Planung,
Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung, 
zusammen mit
VertreterInnen der
Länder Niederösterreich
und Burgenland, 
Magistratsabteilung 53 –
Presse- und 
Informationsdienst

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen

Das INTERREG-III A-Projekt JORDES+ (JOint Regio-
nal DEvelopment Strategy) dient in Ergänzung
zum Gesamtprojekt des Aufbaues der Europare-
gion der Erarbeitung einer gemeinsamen Regio-
nalentwicklungsstrategie für die grenzüberschrei-
tende Region Wien–Bratislava–Györ. Auf grenz-
überschreitender regionaler Ebene soll ein gemein-
samer Wachstumsprozess eingeleitet werden. 
Ziel ist die Ausbildung einer hochrangigen Zone
im europäischen Regionensystem. Unter Berück-
sichtigung und Wahrung wertvoller Naturräume
werden damit neue wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Chancen eröffnet. Das Projekt wurde im
Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit zwi-
schen den Ämtern der Niederösterreichischen, der
Burgenländischen und der Wiener Landesregie-
rung auf der Ebene der Planungsgemeinschaft Ost
(PGO) entwickelt und umfasst ein breites Themen-
spektrum der Regionalentwicklung: Wirtschafts-
entwicklung und Standortpolitik; Bildung, Wissen-
schaft, Forschung; Siedlungsstruktur; Verkehrs-
system; Natur und Umwelt; Tourismus und kultu-
relles Erbe. Innerhalb des Themenspektrums wer-
den Szenarien für die Regionalentwicklung konzi-
piert, Leitideen sowie strategische Projekte defi-
niert und letztendlich eine gemeinsame Strategie
entwickelt. Die grenzübergreifende Kooperation in
einer Serie gemeinsamer Workshops und zusätzli-
chen Bearbeitungen etabliert Kommunikations-
wege, schafft eine Wissensbasis für die Zusam-
menarbeit und bereitet Instrumente für die Um-
setzung vor. Der Projektabschluss ist für 2005 fest-
gelegt. 

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Planungsgemeinschaft
Ost (PGO), seitens des
Landes Wien Magistrats-
abteilung 18 – Stadtent-
wicklung und Stadt-
planung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung,
Magistratsabteilung 27 –
EU-Strategie und 
Wirtschaftsentwicklung

Die Vienna Region wird als eine jener
europäischen Wirtschaftsregionen ange-
sehen, die besonders günstige Standort-
bedingungen und damit dynamische
Wachstumspotenziale aufweisen. Auf-
grund der Lage an der ehemaligen
Trennlinie in Europa besteht jedoch ein
Nachholbedarf bei den Verkehrsinfra-
strukturnetzen. 

Der EU-Beitritt Tschechiens, der 
Slowakei und Ungarns wird zu einer 
weiteren wirtschaftlichen Verflechtung
führen. Um die sich daraus ergebenden
Chancen nutzen zu können, bedarf es
auch leistungsfähiger Verkehrsver-
bindungen. Die bisherigen Planungen
auf europäischer Ebene haben sich auf
die hochrangigen Verkehrsnetze außer-
halb der Verkehrsknoten konzentriert.
Untersuchungen haben in der Zwischen-
zeit aber gezeigt, dass vor allem den
Ballungsräumen entscheidende Bedeu-
tung für die Qualität des Verkehrssys-
tems zukommt.

Das Projekt „CENTRAL– Central Euro-
pean Nodes for Transport and Logistics“
soll durch die Aktivitäten auf allen
Planungsebenen beitragen, dass die
Qualität der Knoten verbessert (Kapa-
zitätserhöhung von intermodalen Termi-
nals und Zulaufstrecken, Durchgangs-
bahnhöfe mit hochrangiger innerstädti-
scher ÖV-Anbindung) und die Qualität
des öffentlichen Verkehrs zwischen den
Knoten der Region erhöht wird (Strecken-

neubauten, Streckenelektrifizierungen,
Beschleunigungsmaßnahmen, Fahrplan-
verbesserungen).

Darüber hinaus sollen im Rahmen
des Projekts CENTRAL Aktivitäten vor-
bereitet und durchgeführt werden,  die

zum Aus- und Aufbau von logisti-
schen Qualitätsangeboten in den Knoten
und zur Verbesserung der logisti-
schen Vernetzung zwischen den Knoten
führen.

Das Projekt CENTRAL ist daher als
Schirmprojekt mit vier Arbeitsmodulen
konzipiert: Streckeninfrastruktur in
und zwischen den Knoten Bahnhöfe
und Stationen für den Personenverkehr
in den Knoten Güterterminals und
Logistik in den Knoten Netzwerke in
und zwischen den Knoten.

Für diese Arbeitsmodule sollen 
spezielle Projekte ausgearbeitet werden,
die den abgestimmten Leitzielen, der
finanziellen Mittelverfügbarkeit und
dem zeitlichen Rahmenplan (bis Juni
2008) entsprechen. Nach Projektende
sollen ein mit den Knoten innerhalb der
Region abgestimmtes operatives Pro-
gramm sowie fertige Planungen, auf
deren Grundlage konkrete infrastruk-
turelle Maßnahmen begonnen werden,
vorliegen.

Transeuropäische Netzwerke 
(TEN) – INTERREG-Projekt CENTRAL

34

[•]
vgl. dazu Pkt. 2.1.1: 
Weiterentwicklung des
grenzüberschreitenden
Wirtschaftsraums Wien–
Bratislava und 
Pkt. 2.2.1: 
Arbeitsmarktpolitik im
erweiterten Europa

des Stadtschulrates für Wien koordiniert. Die
Partnerregionen sind Wien, Bratislava, Brno und
Györ–Moson–Sopron. Durch eine Vielzahl von Pro-
jekten und Initiativen wird die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit von BildungsexpertInnen,
LehrerInnen und SchülerInnen in der Europare-
gion unterstützt. Erfahrungsaustausch, Verstär-
kung von Fremdsprachenunterricht, Vernetzung
der Partnerregionen durch den Einsatz neuer In-
formationstechnologien, neue und innovative Bil-
dungsprojekte sind die Bausteine für eine gemein-
same, europäisch orientierte Aus- und Weiterbil-
dung von hoher Qualität und schaffen gleichzeitig
Bewusstsein für die Europaregion. EdGATE soll
diese Projektphilosophie im gesamten südosteu-
ropäischen Raum weiterführen und umsetzen.
Dabei wird verstärktes Augenmerk auf qualitäts-
sichernde Maßnahmen gelegt.

Small Project Fund. Im Rahmen der Gemeinschafts-
initiative INTERREG der Europäischen Union
wurde der Small Project Fund mit einer Förder-
periode bis 2006 und einem Gesamtvolumen von
ca. 900.000 Euro eingerichtet. Er unterstützt die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf einer
besonders alltags- und bürgernahen Ebene. Ini-
tiativen, Personengruppen, Vereine und Organisa-
tionen werden animiert, in der Europaregion wirt-
schaftliche, kulturelle und soziale Kontakte aufzu-
bauen. Es geht um Zusammenarbeit, Erfahrungs-
austausch, Kennenlernen der Nachbarn, innova-
tive Ideen und nachhaltige Kooperation. Bis jetzt
wurden bzw. werden 36 Kleinprojekte durchge-
führt, weitere 16 wurden bewilligt. Für die Jahre
2005/2006 sind weitere Calls geplant.

1.2.3 
Regionale Infrastrukturpolitik

Die Erweiterung der Europäischen Union erfordert
massive Reaktionen der österreichischen Wirt-
schafts-und Infrastrukturpolitik. Die Verkehrs-,Tele-
kommunikations- und Energie-Infrastrukturent-
wicklung der betroffenen österreichischen Regio-
nen muss unter Berücksichtigung der raumord-
nungspolitischen Ziele den neuen Anforderungen
angepasst werden. Innerhalb der Region bedarf es
deshalb leistungsfähiger Verkehrsinfrastrukturen,
die in der Lage sind, das Verkehrswachstum ohne
übermäßige Beanspruchung des Lebensraumes
aufzunehmen. Vor allem zwischen Wien und
Bratislava besteht dringender Handlungsbedarf.

1.2.4 
Regionale Wirtschafts- und Standortpolitik

Die Erweiterung der Europäischen Union gibt Wien
die Chance, die ohnehin schon engen wirtschaft-
lichen Verflechtungen mit den mittel- und osteuro-
päischen Ländern auszubauen und für die Inter-
nationalisierung der Wiener Wirtschaft zu nutzen.
Eine in der Wirtschaft, im Arbeitsmarkt und in 
der Verkehrsinfrastruktur zusammenwachsende
Region benötigt Offensivmaßnahmen, die grenz-
überschreitend und multilateral zu erarbeiten sind
[•].

TECNOMAN perspectives. TECNOMAN (TEN and
Corridor Nodes POsition MAnagement Network)
ist ein Projekt, in dem ein transeuropäisches Netz-
werk aus 16 Knotenregionen in neun Ländern
Europas aufgebaut wurde. Auf der Grundlage der
transeuropäischen Verkehrsnetzwerke (TEN) und
deren Ergänzung in den Staaten Mittel- und
Südosteuropas (TINA Corridors – Transport Infra-
structure Needs Assessment) wird innovative
Standortentwicklungspolitik initiiert, um die regio-
nale Wirtschaftsentwicklung zu fördern. Die
Wirkungen, die aus den expandierenden transeu-
ropäischen Transportnetzen und den TINA-Korri-
doren hervorgehen, sollen im Sinne des Euro-
päischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK) 
für die wirtschaftliche Entwicklung der Knotenre-
gionen und des Hinterlandes optimiert werden.
In zehn Regionen in vier europäischen Ländern
(Österreich, Griechenland, Tschechische Republik
und Ungarn) werden Projekte umgesetzt. Die
gewonnenen Methoden zur Problemlösung und
das erarbeitete Wissen werden im Rahmen von
nationalen und transnationalen Workshops mit
begleitenden Studientouren an die Netzwerk-
partner vermittelt. In Weiterführung des erfolgreich
bestehenden Netzwerkes aus dem Projekt TEC-
NOMAN liegt der Schwerpunkt bei TECNOMAN
perspectives nun auf der Stärkung des Raumes als
Wirtschaftsstandort. Der nationale Teil für Wien
(ZEWISTA: Zentraler Wirtschaftsstandortausbau)
liefert u. a. Datengrundlagen, die in den Stadtent-
wicklungsplan 2005 einfließen. Zudem sollen
Empfehlungen erarbeitet werden, in denen sowohl
die Transeuropäischen Netze als auch die Cluster-
bildung thematisiert werden. Projektlaufzeit von
TECNOMAN perspectives ist bis Ende 2005.

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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PAXIS (= Pilot Action of Excellence for innovative

Start-ups). PAXIS ist eine Aktion der Europäischen
Kommission zur Unterstützung von regionalen
Initiativen, die ihre Fähigkeit in der Schaffung und
Entwicklung innovativer Unternehmensgründun-
gen bereits unter Beweis gestellt haben. Dies muss
durch eine Reihe objektiver Indikatoren nachge-
wiesen werden. Die sichtbare Unterstützung ist die
Auszeichnung der Region durch die Verleihung 
des „Award of Excellence“ durch die Kommission, 
der durch geeignetes Marketing genutzt werden
kann. Die Zielgruppe des Projektes sind Spin-offs
aus dem „akademischen Bereich“. Die Erhöhung
der Zahl an „akademischen“ Gründern soll durch
Aufmerksamkeitssteigerung und Mobilisierung,
Frühest-Phasen Finanzierung (pre-seed) und durch
ein professionelles Management sowie Beratung
erfolgen. 

Wien bildet gemeinsam mit Edinburgh, Ham-
burg, Kopenhagen und Venedig ein neues Netz-
werk, in dem die Vienna Region die Leitung über-
nommen hat.

1.2.5 
Grenzüberschreitendes Ressourcenmanagement

Die Anpassung der Umweltstandards der neuen
EU-Mitgliedsstaaten an das EU-Niveau und die
gemeinsame zukunftsfähige Weiterentwicklung ist
für die grenzüberschreitende Europaregion eine
Herausforderung, die nur mit erheblichen Investiti-
onen in diesen Ländern möglich sein wird. Sie bie-
tet aber zugleich auch eine Chance für Innovation
in Wirtschaft, Stadt- und Umwelttechnologien.
Effizienter Einsatz von Energie und Material soll
Belastungen reduzieren und neue, auch ökono-
misch interessante Potenziale erschließen. Die
Stadt Wien unterstützt diese Zielsetzungen durch
verschiedene grenzüberschreitende Kooperations-
projekte.

CER2 – Central European Regions Cluster for

Energy from Renewables.NET.work. Bereits seit
einigen Jahren ist man sich in Europa bewusst 
geworden, dass Kooperationen und die Entwick-
lung von gemeinsamen strategischen Konzepten
immer wichtiger werden, um die Ziele der EU 
und der einzelnen Mitgliedsstaaten zu erreichen.
Dies gilt auch für die Bereiche der erneuerbaren
Energieträger und der rationellen Energienutzung.

Das von der EU geförderte INTERREG III B-
Projekt CER2 beruht auf der Zusammenarbeit der
Stadt Wien mit weiteren 13 Partnern aus insge-
samt 7 Ländern. Das Projekt dient dem Aufbau
regionaler Energiecluster bzw. Energienetzwerke. 

Weiters werden standardisierte Ausbildungen und
Qualitätssicherungsprogramme in den Bereichen
erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz
entwickelt sowie Öffentlichkeitsarbeit betrieben.
Die Region Wien setzt einen Schwerpunkt im Auf-
bau eines Kompetenznetzwerks „Energieeffiziente
Gebäudetechnik“. Projektlaufzeit ist bis Dezember
2006.

ÖkoBusinessPlan Wien–Györ. Die Städte Györ 
und Wien sind eine Kooperation im Rahmen des
betrieblichen Umweltschutzes eingegangen, durch
die die wirtschafts- und umweltpolitischen Ziele
der beiden Städte unterstützt werden: Auf Basis
des bestehenden ÖkoBusinessPlan Wien wurde
ein Projekt mit dem Namen: „ÖkoBusinessPlan
Wien–Györ“ definiert und im Rahmen von INTER-
REG III A eingereicht. Es dient dem Know-how-
Transfer zur Entwicklung und Umsetzung innova-
tiver Maßnahmen, der Stimulation von Infrastruk-
turinvestitionen zur Verbesserung der Umwelt-
situation, der Heranführung von KMUs an Inno-
vation und Technologie, um reduzierte Umwelt-
auswirkungen mit niedrigeren Betriebskosten zu
verbinden, und der Vorbereitung der teilnehmen-
den KMUs auf künftige europäische und nationale
Umweltgesetze. Das Projekt läuft bis Ende 2005.

WIST – Wiener Stadttechnologie Initiative. Ziel 
der Wiener Stadttechnologie Initiative (WIST) – im
Rahmen von INTERREG III A – ist die Förderung
von Umwelttechnologieprojekten in der Region
Wien–Waldviertel–Südmähren/Südböhmen zur Ver-
besserung der Umweltsituation durch Reduktion
und/oder Vermeidung von Umweltbelastungen. 

Der Wiener Stadttechnologie Studienfonds, do-
tiert aus EU-EFRE-, Stadt Wien- und WWFF-Töpfen,
stellt Mittel für Machbarkeitsstudien zur Vorberei-
tung derartiger Umwelttechnologieprojekte in der
erwähnten Region zur Verfügung. Prinzipiell wird
die Erstellung von Studien und Konzepten in fol-
genden Bereichen gefördert: Wasserversorgung,
Abwasser- und Klärschlammbehandlung, Depo-
nien, Abfallmanagement, Luftqualität, Energie
(Contracting-Modelle), Verknüpfung in der Verwal-
tung und im Betrieb von Infrastrukturen der Ver-
und Entsorgung. 

CONVIBA – Energy Contracting für öffentliche

Gebäude, Gemeinschaftsprojekt Wien–

Bratislava. Das Projekt CONVIBA – CONtracting
VIenna-BrAtislava (INTERREG III A) beschäftigt
sich mit Energieeinspar-Contracting in Bratislava
und Wien. Ein wesentliches Ziel des Projekts ist 
es, den Energieverbrauch der Gebäude deutlich
(30–50 Prozent) zu senken und damit eine Verrin-
gerung der Luftschadstoffe zu erzielen.

Für ausgewählte Gebäude wird auf Basis des be-
währten „Stadt-Wien-Energie-Contracting-Mo-
dells“ ein Contracting-Vertragsmodell entwickelt.
Im Rahmen einer zweistufigen Ausschreibung
wird für jedes dieser Gebäude ein Energiespar-
konzept ausgearbeitet: Bei der baulichen Ausfüh-
rung der Maßnahmen soll durch die Zusammen-
arbeit von lokalen Gewerbebetrieben und den
„Technologie-Entwicklern“ die Kenntnis und Etab-
lierung neuer Umwelttechnologien und damit der
Know-how-Transfer gefördert werden. Projekt-
laufzeit ist bis Ende 2004.

SOLAR-NET. Erneuerbare Energieträger tragen
EU-weit derzeit nur zu weniger als 6 Prozent zum
Energieaufkommen bei. Strategisches Ziel der
Europäischen Kommission ist es, die Versorgung
mit erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2010 
auf 12 Prozent zu verdoppeln. Mit dem INTERREG-
Projekt SOLAR-NET leistet Wien dafür einen Bei-
trag, der zugleich der Umsetzung des Wiener
Klimaschutzprogramms KliP im Bereich der Solar-
energie dient und neue Marktchancen für den
Wirtschaftsraum eröffnet. 

SOLAR-NET soll die Rahmenbedingungen für
40.000 zusätzliche Solaranlagen in Wien festlegen
und unterstützt den Aufbau eines grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsbereiches „Solarthermie“. Dazu
wird ein Netzwerk von Akteuren aus Forschung,
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung aufgebaut. 
Das Impulsprogramm Solarenergie unterstützt die
Wirtschaft durch Beratung, Qualifizierung, Marke-
ting und Information. Weitere Inhalte sind Solar-
beratung und Schwerpunktaktionen für potenziel-
le Anwender sowie die Grundlagen für die neue
Wiener Solarförderung. Gemeinsam entwickelte
Qualitätsanforderungen in der Solarförderung sol-
len die Entwicklung neuer, auch großer Solaran-
lagen unterstützen. 

Das Projekt SOLAR-NET II wird von arsenal 
research und der 17&4 Organisationsberatung
GmbH. betrieben und von der Magistratsabteilung
22, u. a. im Rahmen eines Arbeitskreises, betreut. 
Eine enge Kooperation mit der Klimaschutzkoor-
dination der Stadt Wien stellt die Umsetzung der
Projektergebnisse im Sinne des KliP sicher. Die
Forschungsaktivitäten in und um arsenal research–
einer international anerkannten Forschungsein-
richtung des Austrian Research Center – werden
ausgebaut. Ziel ist, den Wirtschaftsstandort 
Wien zu einem Zentrum nachhaltiger Energie zu
machen. Dazu wurden Kooperationen aufgebaut,
in diesem Projekt vor allem mit Györ und dem
Technologietransferzentrum Güssing, in einem
weiteren SOLAR-NET-Projekt auch mit Tschechien. 

Kukuruzkraftwerk – eine Wiener Innovation. Im
Rahmen eines EU-Projekts haben Wiener Firmen
und WissenschafterInnen einen neuartigen Kraft-
werkskessel, der Kukuruz als Brennstoff verwendet,
entwickelt. Das Patent wird mit Hilfe des Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds WWFF zu einer kom-
merziellen Anlage entwickelt. Der Prototyp steht in
Simmering und wird unter Einbindung von Wiener
Betrieben und Universitäten optimiert. Die ersten
Versuche verlaufen vielversprechend. Daher hat
sich bereits ein internationales Konsortium mit den
neuen Beitrittsländern gebildet, um im Rahmen
eines neuen EU-Projekts einen Technologietrans-
fer von Wien aus umzusetzen. Denn diese Anlagen
könnten für Gemeinden und sonstige kleinere
Nahwärmenetze, insbesondere aus den angren-
zenden neuen Mitgliedsstaaten, die zum Teil über
erhebliche Agrarflächen verfügen, von besonde-
rem Interesse sein.

1.2.6 
Wien als Zentrum von INTERREG-Aktivitäten 

in Europa

Wien hat sich zum Kompetenzknoten für die bilate-
rale, transnationale, interregionale Zusammen-
arbeit im Rahmen der INTERREG-Programme ent-
wickelt. Fünf internationale Sekretariate wurden
am Standort Wien eingerichtet, drei davon leitet
die Stadt Wien: das transnationale Sekretariat
INTERREG III B – CADSES (TCP) für Mittel-Südost-
europa das interregionale Sekretariat INTERREG
III C – EAST für Projektentwicklung über Gesamt-
europa zur effizienteren Gestaltung der Regional-
und Strukturfondpolitik in Europa das INTER-
ACT-Sekretariat Managing Transition für die Mit-
hilfe bei der Programm- und Projektimplementie-
rung aller zehn neuen Mitgliedsstaaten (Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Slowenien, Malta, Zypern) für die INTER-
REG-III A-, B- und C-Programme.

Im Rahmen des INTERACT-Sekretariates Ma-
naging Transition in Wien wird auch in Turku 
(Finnland) ein Büro zur Betreuung aller baltischen
Staaten eingerichtet. Wien leistet damit einen
wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
durch Wissenstransfer und Best Practices im Be-
reich des Strukturfondsmanagements in einem
erweiterten Europa.

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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[•]
vgl. Pkt. 1.2.1: 
Entwicklung einer 
grenzüberschreitenden
Europaregion – 
CENTROPE

[• •]
vgl. Pkt. 1.2.3: 
Regionale
Infrastrukturpolitik

Eine zukunftsfähige Entwicklung der Vienna Region
ist eine Voraussetzung dafür, dass Wien innerhalb
seiner Kommunalgrenzen Wirtschaft, Soziales und
Umwelt nachhaltig gestalten kann. Die Kernstadt
ist verpflichtet, ihre Probleme nicht nach außen
oder in die Zukunft zu verlagern. Dabei ist sie jedoch
auf Zusammenarbeit und Unterstützung der sie
umgebenden Region angewiesen.

In diesem Sinne ist bei allen Maßnahmen in Wien
auf die Umland-Verträglichkeit zu achten, umge-
kehrt ist bei allen Maßnahmen im Umland zu for-
dern, dass auf die Wien-Verträglichkeit Rücksicht
genommen wird.

Wettbewerb und Konkurrenz entwickeln sich ver-
stärkt zwischen den Regionen als funktionelle und
ökonomische Einheiten. Daher müssen sich auch
die Region und deren AkteurInnen gemeinsam als
internationaler Standort profilieren. 

Die Marke „Vienna Region“, an der die Bundes-
länder Wien, Niederösterreich und Burgenland 
beteiligt sind, kann dabei als Grundlage gelten. 
Die Konkurrenzsituation zwischen Wien und dem

Umland muss abgebaut und beide zusammen zu
einem konkurrenzfähigen Standort in der größe-
ren Region ausgebaut werden. Zugleich muss die
regionale Entwicklung sicherstellen, dass die Po-
sitionierung im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht
zu negativen sozialen und ökologischen Folgen
führt. Die Lösung der Probleme und die Umsetzung
zukunftsfähiger Perspektiven können nur in einer
gemeinsamen Strategie von Wien, den Umland-
gemeinden, Niederösterreich und dem Burgen-
land erfolgen. Dies erfordert einen fairen und dy-
namischen Interessenausgleich über alle Politik-
und Verwaltungsfelder hinweg.

1.3.1 
Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes 

für die Region

Als Grundlage für eine gemeinsame Strategie ist
ein Entwicklungsleitbild für die Region, das iden-
titätsstiftend wirkt, mit der Öffentlichkeit kommu-
niziert und von dieser auch mitgetragen werden
kann, wichtig. Dieses Entwicklungsleitbild sollte
nicht nur raumordnungspolitische, sondern auch
wirtschaftliche und soziale Ziele beinhalten. Der
Verknüpfung von Innovation, regionalen Kreisläu-
fen, Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung
sollte dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden.

Für dieses Entwicklungsleitbild gibt es derzeit
mehrere Annäherungen. Eine Grundlage bieten die
im niederösterreichischen Landesentwicklungs-
konzept (LEK) formulierten Herausforderungen für
raumordnerische Koordination, die sich auch im
Wiener Stadtentwicklungsplan (STEP 05) wieder-
finden werden. Es geht dabei um Konkurrenzdruck
und Nutzungskonflikte die begrenzte Ressource
Raum im unmittelbaren Umland der Städte betref-
fend, um die wachsenden Diskrepanzen zwischen
administrativen Einheiten sowie um den gesell-
schaftlichen Wandel (Alterung, „Entankerungen“
im sozialen und räumlichen Kontext etc.). Konsens
besteht dabei über die polyzentrische Entwicklung
der Region, den Komplementarismus zwischen

den einzelnen Gebietseinheiten sowie die nachhal-
tige Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen
und des kulturellen Erbes. Vor dem Hintergrund
dieses Konsenses wird an mehreren thematisch
oder geografisch abgegrenzten Teilleitbildern gear-
beitet. So entsteht im JORDES+-Projekt [•] das
Leitbild Biosphärenregion und Grüne Mitte für den
Raum zwischen Wien und Bratislava. Ein weiteres
sektorales Leitbild soll die Wechselwirkungen zwi-
schen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der
Region abbilden. Einer wesentlichen Forderung für
die weitere Entwicklung der Region wird im Pro-
jekt CENTRAL [• •] zum Durchbruch verholfen. Ziel 
dieses von Land und Bund gemeinsam betriebenen
INTERREG-III A-Projekts ist das Upgrading der
Verkehrsknoten der Region und der Bahnstrecken,
wie etwa der Bahnverbindungen Wien–Bratislava
nördlich und südlich der Donau. 

1.3 Neue Qualität der 
Zusammenarbeit in der Vienna Region

Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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Verantwortlich für das
Projekt: 
Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung, Land 
Niederösterreich (RU)
mit Unterstützung des
Bundeskanzleramtes

Im Rahmen eines kooperativen Verfah-
rens (BKA, Wien, Niederösterreich) wur-
de die Einrichtung eines Stadt-Umland-
Managements (SUM) für Wiener Stadt-
randbezirke, Kleinregionen und nieder-
österreichische Gemeinden vorbereitet.
Das SUM soll als Schnittstelle zwischen
Verwaltung und Kommunen vor allem
die über die Bundesländergrenzen hi-
nausgehende Kooperation bei Standort-
fragen, in der Grünraumplanung und
Infrastruktur forcieren. Ein regelmäßiger
und verbesserter Informationsaustausch
soll schrittweise zu einer stärkeren Zu-
sammenarbeit und zur Entwicklung pro-
jektbezogener Planungs- und Umset-
zungsverfahren führen. 

Ausgewählte AkteurInnen aus Verwal-
tung, Regional- und Lokalpolitik haben
in moderierten Workshops die Aufgaben
eines SUM definiert und eine praxisori-
entierte Organisationsform entwickelt. 
In einem ersten Schritt (2004) sollen ein
SUM für das nördliche und ein SUM 
für das südliche Wiener Stadt-Umland
eingerichtet werden. Das SUM kann
dabei bestehende Strukturen wie die
Planungsgemeinschaft Ost und die NÖ-
Regionalmanagements als Basis ver-
wenden. VertreterInnen von Wien und
Niederösterreich werden die strategi-
sche Abstimmung vornehmen, SUM-
Foren und eine SUM-Konferenz sollen
den Informationsfluss und die Abstim-
mung gewährleisten. 

2004 haben bereits die SUM-Foren Süd
und Nord getagt. Arbeitsstrukturen zu
verschiedenen Themen der Regional-
entwicklung wurden eingerichtet. Als
Beispiele für Kooperationsprojekte sind
die kleinregionalen Entwicklungskon-
zepte Wien Nord / Marchfeld West und
Donaustadt / Marchfeld Süd, ein touristi-
sches Leitbild samt Maßnahmenpaket
für den Raum Bisamberg („Rund um
den Bisamberg“) und die Festlegung
eines Landesgrenzen überschreitenden
Betriebsbaugebietes Wien/Ailecgasse –
Stadt Schwechat zu nennen. Darüber
hinaus wird an kleinregionalen Entwick-
lungskonzepten gearbeitet, an denen
alle VertreterInnen der involvierten 
Gemeinden und Wiener Bezirke sowie 
die LandesexpertInnen und die Regional-
managerInnen mitarbeiten. SUM soll
darauf aufbauend die Vertrauensbasis
der AkteurInnen weiter vertiefen und vor
allem auf Umsetzungsebene eine zusätz-
liche Dynamik herbeiführen.

Stadt-Umland-Management (SUM) 

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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[•]
vgl. Pkt. 1.2.1: 
Entwicklung einer 
grenzüberschreitenden
Europaregion – 
CENTROPE

[• •]
vgl. strategisches Projekt
„Stadt-Umland-
Management SUM“

1.3.2 
Weiterentwicklung der Kooperation in der Region

Die Kooperation zwischen Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland hat sich in den letzten Jahren
auf verschiedenen Ebenen projekt- und themen-
bezogen weiter vertieft. Diese Fortschritte sollen 
mittel- bis längerfristig dazu führen, dass auf-
bauend bzw. in Weiterentwicklung bestehender
Organisationsstrukturen (wie z. B. der Planungsge-
meinschaft Ost – PGO) regionale „Dachstrukturen“
zur gezielten und kontinuierlichen Abstimmung
regional bedeutsamer Entwicklungen und Projekte
aufgebaut werden. Dabei sollen alle relevanten
Themenbereiche, wie Standortpolitik, Siedlungs-
struktur, Verkehrssystem, Wohn- und Umwelt,
aber auch Bildung, Wissenschaft und Forschung
einbezogen werden. Impulse dafür sind auch von
den grenzüberschreitenden Projekten CENTROPE
und JORDES+ [•] zu erwarten.

Für die Präsentation und Vermarktung der
Vienna Region soll die bestehende Kooperation
der Wirtschaftsfonds der Bundesländer Wien,
Niederösterreich, Burgenland und der Austrian
Business Agency schrittweise zu einer stärkeren
Zusammenarbeit vertieft werden – zunächst im 
Bereich des internationalen Standortmarketings
und in der Folge zu einer gemeinsamen Ansied-
lungspolitik. Einen besonderen Schwerpunkt 
der Vertiefung der regionalen Kooperation stellt
der Bereich Wien-Umland dar. Dabei geht es 
vor allem um regelmäßigen und verbesserten
Informationsaustausch projektbezogene und
gemeinsame Planungs- und Umsetzungsverfah-
ren auch in Form von Regionalmanagement 

Erweiterung des Kreises der einzubeziehenden 
AkteurInnen (v. a. Kleinregionen und Gemeinden
und Wiener Stadtrandbezirke) Anpassung be-
stehender Verfahren und Instrumente (u. a. Rege-
lungen betreffend Einkaufszentren).

Die Thematik der Einkaufszentren stellt im Zusam-
menhang mit regionaler Siedlungs- und Stand-
ortpolitik eine seit Jahren intensiv diskutierte und
untersuchte Fragestellung dar. Wenn auch weiter-
hin im neu diskutierten Stadtentwicklungsplan 
den gewachsenen Geschäftsstraßen Wiens eine
wesentliche Bedeutung zur Sicherstellung der
Nahversorgung und der Belebung der Stadtviertel
eingeräumt wird, lässt sich der internationale
Trend zu einem neuen Einkaufsverhalten der Kun-
dInnen und zu größeren Einheiten bei Geschäfts-
zentren nicht umkehren. Daher muss dieser Trend
entsprechend den siedlungspolitischen Zielen
sinnvoll kanalisiert werden.

In Wien konnte der Großteil der neuen Einkaufs-
zentren im Kontext mit neuen Stadtentwicklungs-
schwerpunkten, also eingebettet in vorhandene
oder neue Siedlungsstrukturen, realisiert werden
(Donauzentrum, Gasometer Simmering etc.).
Außerdem ist bei jedem Projekt die Standorteig-
nung sowie die Frage der Wechselwirkung zur
bestehenden Zentrenstruktur und zu Nahversor-
gungseinrichtungen im Rahmen der Raumver-
träglichkeitsprüfung nachzuweisen. Dennoch ist
ein Trend zu Fachmarkteinkaufszentren in periphe-
ren Lagen, vor allem auch im Umland von Wien,
mit den bekannten Folgewirkungen (Konkurrenz zu
gewachsenen Geschäftsstraßenstrukturen, Ver-
kehrsprobleme, städtebauliche Probleme etc.) fest-
stellbar. 

Eine Gesamtstrategie zum Thema Einkaufszent-
rum am Stadtrand, die zwar grundsätzlich rest-
riktiv, aber nicht dogmatisch ausschließend ange-
legt sein muss, kann angesichts der regionalen
Standortkonkurrenz und der regionalen Folge-
wirkungen nur gemeindeübergreifend entwickelt
werden. Konkretere Zielaussagen sollen im neuen
Stadtentwicklungsplan (STEP 05) enthalten sein.
Ein wesentlicher Schritt zur Vertiefung der regio-
nalen Kooperation bei der Abstimmung von regio-
nalen Projekten und Vorgangsweisen ist das in
Vorbereitung befindliche und eng mit der Planungs-
gemeinschaft Ost (PGO) verknüpfte „Stadt-Um-
land-Management (SUM)“ [• •] . Dieses soll sich
auch mit der Frage der Einkaufszentren befassen.

STRATEGISCHES PROJEKT 
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1.3.3
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 

Für eine wettbewerbsfähige regionale Standortpo-
litik und zur Lösung der wachsenden Verkehrs-
probleme für die hier lebenden Menschen ist ein
forcierter Ausbau der Verkehrsinfrastruktur nötig.
Im Vordergrund steht der Ausbau der umweltver-
träglichen Verkehrsträger sowohl im Personen- 
als auch im Güterverkehr. Ziel ist es, die Mobilität
in der Region mit möglichst geringen Umwelt-
belastungen sicherzustellen und gleichzeitig 
die Vienna Region als internationalen Standort zu 
stärken. Dabei ist eine optimale Abstimmung
zwischen lokalen, regionalen und international be-
deutsamen Maßnahmen im Schienen- und Stra-
ßenverkehr in der Vienna Region von grundle-
gender Bedeutung. Dazu gehört auch die Integra-
tion der Flughäfen Wien und Bratislava in ein
Schienenverbundnetz und die Anbindung an die
Hochleistungsverbindungen zu allen relevanten
internationalen Verkehrskorridoren.

Es ist ein wesentliches Ziel der Stadt Wien, so-
wohl im Transitverkehr als auch im Ziel- und Quell-
verkehr, den Transportanteil der Wasserstraße
Donau auf Kosten vor allem des Straßengüter-
verkehrs zu erhöhen und den Hafen Wien als mul-
timodales Güterverkehrszentrum weiter auszu-
bauen. Zur Attraktivierung der Binnenschifffahrt
soll die Optimierung der Schifffahrtsrinne öst-
lich von Wien – unter Berücksichtigung des Grund-
wasserspiegels des Nationalparks Donauauen –
maßgeblich beitragen. Ein Beispiel für die Attrakti-
vierung der Donau im Personenverkehr ist die 
in Aussicht genommene Schiffsschnellverbindung
Wien–Bratislava.

Zukunftsfähige Verkehrsplanung in der Region
erfordert die Zusammenarbeit aller maßgeblichen
AkteurInnen. Dies schließt daher Verpflichtungen
des Bundes und Kooperationen mit den ÖBB im
Rahmen eines gemeinsamen Maßnahmenpro-
gramms mit ein. Die Grundlage aus der Sicht der
Stadt Wien ist der im November 2003 vom Wiener
Gemeinderat beschlossene „Masterplan Verkehr
2003“.

Schienen und Straßen für Europa. Im europäi-
schen Kontext soll Wien in seiner Funktion als
TEN-Knoten weiterentwickelt werden. Im Zusam-
menspiel mit den Streckenausbauten soll Wien 
ein attraktiver Durchgangs- und Umsteigeknoten
im Personenverkehr (Fernverkehr, öffentlicher
Personennahverkehr) und ein intermodaler Güter-
verkehrsknoten mit der Voraussetzung des Auf-
baus eines Logistik-Clusters werden. Im Bereich
des Südostbahnhofs ist ein Durchgangsbahnhof
für den Fernverkehr und den öffentlichen Perso-
nennahverkehr (Bahnhof Wien – Europa Mitte) ge-
plant, der mit der zu modernisierenden U1-Station
Südtiroler Platz verbunden werden soll. Für inter-
nationale Busverbindungen ist ein zentraler Bus-
bahnhof erforderlich. Der Westbahnhof, als Fern-
und Nahverkehrsknoten unverzichtbar, soll im
Zuge der Bahnhofsoffensive ebenfalls attraktiver
gestaltet werden. Darüber hinaus soll die Frequenz
in die Landeshauptstädte und im Fernverkehr in
die EU-Beitrittsstaaten deutlich verbessert werden. 

Die Entwicklung des hochrangigen Straßen-
netzes erfordert klare Kriterien und muss als Teil
von integrierten Gesamtpaketen erfolgen. Priorität
bei den Bauphasen haben die verbesserte Er-
reichbarkeit des Wirtschaftsstandortes Wien, die
Verkehrsentlastung von Siedlungs- und Erholungs-
gebieten, die Gestaltung sensibler städtischer
Räume, die Neuerschließung von Siedlungsge-
bieten, der Beitrag zur erwünschten Siedlungsent-
wicklung und zur gewollten Modal-Split-Änderung.

S-Bahn plus. In einer zwischen den Bundesländern
Wien und Niederösterreich und den ÖBB abge-
stimmten Gesamtstrategie wird der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadtregion
Wien weiter attraktiviert werden. Vorrangiges Ziel
ist dabei die deutliche Erhöhung des Anteils des
öffentlichen Verkehrs im regionalen Pendlerver-
kehr und im Verkehr zwischen Wien und Bratis-
lava. Im Rahmen eines kooperativen Beratungs-
verfahrens wurde dazu ein neues „S-Bahn-Konzept
2003“ ausgearbeitet, das detaillierte Empfehlun-
gen zur Gestaltung der – in Abhängigkeit von der
Verkehrswirksamkeit der in den nächsten Jahren
zur Umsetzung gelangenden Infrastrukturprojekte –
ab 2005, 2008 bzw. 2015 bereitzustellenden ÖPNV-
Angebote enthält. Aufgrund des im Arbeitskreis
„S-Bahn-Konzept 2003“ erzielten Konsenses haben
die ÖBB ihr Angebot bereits verbessert. Darüber
hinaus haben sich die Stadt Wien und die ÖBB
über die Beschaffung und den Einsatz von (zu-
nächst) insgesamt 30 neuen S-Bahn-Garnituren
geeinigt.

Die Ausstattung der S-Bahn-Stationen bestimmt
neben der Bedienungsqualität und dem Fahrzeug-
einsatz die Attraktivität und das Image des Ver-
kehrsmittels S-Bahn. Die Wiener S-Bahn-Stationen
sollen daher – entsprechend dem Standard für U-
Bahn-Stationen – nachgerüstet werden und künftig
Witterungsschutz, einen Warteraum, behinderten-
gerechte Zugänge, ausreichend Sitzmöglichkeiten
und Fahrzielanzeigen umfassen.

Flughafen Wien als regionaler Standortfaktor.

Der Flughafen Wien ist vom Passagier- und Fracht-
aufkommen der größte internationale Flughafen 
in CENTROPE. Er ist mit ca. 30.000 Beschäftigten
zugleich ein wichtiger und dynamisch wachsender
Wirtschaftsstandort in der Region. Die Branchen-
schwerpunkte liegen bei den Dienstleistungen und
in der Logistik. Entsprechend stark sind die Ver-
flechtungen mit Wien und mit dem Umland. Um
die Position des Flughafens und den Standort Wien
im europäischen Wettbewerb zu festigen und
auszubauen, ist insbesondere die Verbesserung
der regionalen und grenzüberschreitenden Er-
reichbarkeit sowohl im öffentlichen Verkehr als
auch im Individualverkehr von Bedeutung. Ein
wichtiger Aspekt ist nicht nur die bessere verkehrs-
mäßige Einbindung von Bratislava und des Flug-
hafens Bratislava, sondern auch die intensiv ver-
folgte, noch engere Kooperation der beiden Flug-
häfen.

Zur besseren internationalen und regionalen
Anbindung des Flughafens Wien, aber auch zur
Verknüpfung der beiden Flughäfen Wien und Bra-
tislava soll im Bereich der Schiene vor allem der
Bau des neuen Bahnhofs Wien – Europa Mitte, der
Neubau der Schleife Ostbahn-Donauländebahn,
die Errichtung der Verbindungsspange Flughafen-
Ostbahn (bei Götzendorf) Richtung Bratislava und
Budapest sowie die Anbindung an die äußere
Pottendorfer Linie Richtung Wiener Neustadt bzw.
der Neu-/Ausbau der Strecke Flughafen Wien–
Eisenstadt–Sopron und der bereits laufende
Ausbau des Bahnhofs Flughafen Wien auf Basis
vorhandener Vereinbarungen bzw. laufender
Initiativen aller beteiligten Akteure beitragen.
Zur Verbesserung der straßenmäßigen Anbindung
sind die Schließung des Umfahrungsringes für
Wien und die Verknüpfung der A 4 (Ostautobahn)
mit Bratislava (Petrzalka) über die Spange Kittsee
als wesentliche Maßnahmen zur Attraktivierung
der Standortqualität des Flughafens Wien und des
gesamten Standortraumes Wien–Bratislava her-
vorzuheben.

Bei allen Ausbaumaßnahmen, auch am Flugha-
fen Wien selbst, sind im besonderen Maße die
Aspekte der Umweltverträglichkeit zu berücksich-
tigen.

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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[•]
vgl. Pkt. 4.1.2: 
Entwicklung 
der übergeordneten
Landschafts- und
Erholungsräume

Landschaftsplanung und Grünraumsicherung.

Ein substanzieller Faktor der Standortqualität in
der Vienna Region ist das Gleichgewicht zwischen
wirtschaftlicher Prosperität, Wettbewerbsfähig-
keit sowie Lebens- und Umweltqualität in einem 
attraktiven Natur- und Kulturraum. Daher spielt der
sorgsame Umgang mit dem Landschafts- und
Grünraum im Sinne einer größeren „Biosphären-
region“ eine entscheidende Rolle. Diese Strategie
ist auch für die weitere Entwicklung der Europa-
region CENTROPE (insbesondere im Raum zwi-
schen Wien und Bratislava) zu beachten. Empfoh-
len wird beispielsweise eine Stärkung und Vernet-
zung der Nationalparks Neusiedlersee/Seewinkel
und Donauauen durch weiterführende Grünzüge,
Kulturelemente und Einrichtungen des sanften
Tourismus. 

Für Wiener Bezirke und Umlandgemeinden sol-
len über die Landesgrenzen hinaus in einem 
Wald- und Wiesengürtel landwirtschaftliche Kultur-
flächen vernetzt und Grünflächen sowie Erholungs-
und Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden [•].
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[•]
vgl. Pkt. 1.3.2:
Strategisches Projekt:
Stadt-Umland-
Management (SUM)

[• •]
vgl. Pkt. 4.2:
Zukunftsfähige räum-
liche Entwicklung

1.3.4 
Die räumliche Entwicklung der Vienna Region

Zentraler Aspekt bei der Entwicklung einer wettbe-
werbsfähigen Großstadtregion Wien ist der Aus-
bau funktionaler Zusammenhänge zwischen Kern-
stadt und Umland bei gleichzeitiger Aufrechter-
haltung der Qualität und Attraktivität als Lebens-
raum. Dazu dienen raumstrukturelle Leitbilder,
denen in der Regel die Entwicklungsvorstellung
von vielzentriger Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen in der Region zugrunde liegt.
Diese werden durch hochrangige Straßen und den
öffentlichen Verkehr miteinander verbunden, die 
je nach angelagerter Bebauung im Einzugsbereich
höherrangiger Knoten und Zentren unterschied-
liche „Verstädterungsgrade“ aufweisen. Funk-
tionell werden die Wiener Umlandgemeinden als
potenzielle verstädterte Randbereiche der Groß-
stadt in den zentralörtlichen Bedeutungsüber-
schuss der Bundeshauptstadt integriert. Sicherzu-
stellen sind dabei die „Anschlussstellen“ der ge-
meinsamen Siedlungsentwicklung, übergeordne-
te Frei- und Grünräume sowie ein genau darauf 
ausgerichtetes Verkehrs-Infrastrukturnetz, das 
die funktionelle Vernetzung in der Gesamtregion
sicherstellt. Der Stadtentwicklungsplan 2005 soll
diese Verflechtung mit der Region entwicklungs-
perspektivisch mit einbeziehen und nach Möglich-
keit auf Grundlage abgestimmter Konzepte sche-
matisch vorzeichnen.

Regionale Standortpolitik für Großprojekte. Eine
gemeinsame internationale und regionale Stand-
ortpolitik sowie eine zukunftsorientierte Entwick-
lungspolitik der Vienna Region erfordern eine
abgestimmte Vorgangsweise bei der Umsetzung
von Großprojekten. Dies soll durch die Schaffung
geeigneter Informations- und Abstimmungsme-
chanismen, Fachprogramme und Entwicklung
bzw. Abstimmung entsprechender regulierender
Instrumente erfolgen. 

Koordinierte Siedlungspolitik in der Region. 
Eine koordinierte Siedlungspolitik in der Vienna
Region soll den Stadtentwicklungsplan Wien, das
Landesentwicklungskonzept für Niederösterreich
und das regionale Raumordnungsprogramm Wien-
Umland berücksichtigen. Es sind verstärkte An-
strengungen nötig, um die darin festgelegten Ziele
zu erreichen und die dazu erforderlichen Maß-
nahmen in den jeweiligen Bereichen umzusetzen.
Neben der Kooperation der betroffenen Bundes-
länder und Institutionen müssen insbesondere 
die Kleinregionen bzw. Gemeinden eingebunden 
werden, um Informationsdefizite zu beheben, eine
Vertrauensbasis zu schaffen und gemeinsame
Maßnahmen zu entwickeln. Dabei kann auf dem
Konzept eines gemeinsamen Stadt-Umland-Ma-
nagements (SUM) aufgebaut werden [•].

Für eine koordinierte Siedlungspolitik sind kon-
krete Strategien und Instrumente zur Umsetzung
zu formulieren. Einerseits soll der Wachstums- 
und Entwicklungsdruck verstärkt in die gewachse-
nen Städte außerhalb des Wiener Umlandes ge-
lenkt werden, um die weitere Zersiedlung und Zer-
störung der Landschaft zu verhindern. Das be-
deutet nicht nur eine aktive Entwicklungspolitik in
den ausgewählten Städten und zentralen Orten,
sondern vor allem eine restriktive Siedlungs- und
Entwicklungspolitik außerhalb der Einzugsbereiche
der hochrangigen öffentlichen Verkehrsmittel. 
Damit sollen Siedlungsstrukturen geschaffen wer-
den, die den Zwang zum Auto minimieren.

Andererseits wird es notwendig sein, zur Redu-
zierung der Abwanderung aus Wien, insbeson-
dere auch von Familien mit Kindern, die bestimmte
Wohnqualitäten wie Heim mit eigenem Garten
nachfragen, noch mehr als bisher auch im Wiener
Stadtgebiet attraktive Alternativen anzubieten.
Diese müssen allerdings den Zielsetzungen einer
kompakten und die Zersiedlung hintanhaltenden
Stadtentwicklungspolitik entsprechen. Daher gilt
es, in den großen, sowohl im Strategieplan Wien 
definierten [• •] als auch im neuen Stadtentwick-
lungsplan 2005 zu konkretisierenden Stadtent-
wicklungsgebieten vermehrt diesen Ansprüchen
Rechnung zu tragen. Dies erfordert einen kreati-
ven Umgang mit dem Thema privater, halböffent-
licher und öffentlicher Freiraum beim urbanen
Wohnbau und die Schaffung von ausreichenden
Begegnungs- und Kommunikationsräumen sowie
Nahversorgungseinrichtungen.

Einen Beitrag zur Abdeckung dieser Anforde-
rungen stellt auch die bereits seit einigen Jahren 
laufende Umsetzung von spezifischen Wohnformen
an stadtverträglichen Standorten, vor allem im
Nordosten Wiens, im Rahmen des Programms
„Neue Siedlerbewegung“ dar.

1 Wien engagiert sich in Europa und verstärkt regionale Kooperationen
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Leitidee

2 Wien schafft neue Perspektiven 
für Wirtschaft und Arbeit

Die wirtschaftspolitische Strategie ist darauf aus-
gerichtet, Wien im 21. Jahrhundert als die Wirt-
schaftsmetropole im südöstlichen Zentraleuropa
zu positionieren und damit seinen Platz unter den
Top-10-Regionen der EU bezüglich des ökonomi-
schen Entwicklungsniveaus zu halten und auszu-
bauen.

Wien steht als einziger großstädtischer Wirt-
schaftsstandort Österreichs primär im Wettbewerb
mit anderen Stadtregionen der hochentwickelten
Industrieländer. Das Produktivitätsniveau Wiens
liegt im internationalen Spitzenfeld. Wien stellt
auch wegen des hohen Anteils von Dienstleis-
tungen und dem gegebenen Stand der Infrastruk-
tur einen Hochkostenstandort dar. Die Wiener
Wirtschaftsstrategie muss auf eine erhöhte Quali-
tät sowohl bei Produkten und Dienstleistungen 
als auch bei den Humanressourcen und im F&E-
Bereich sowie auf den Ausbau der Exporte ausge-
richtet sein. Die Steigerung der Qualität in Kom-
bination mit einer gezielten Nutzung der niedrige-
ren Kostenniveaus der Nachbarstaaten im Pro-
duktionsprozess kann eine weitere Verbesserung
der Wettbewerbsposition und somit eine verstärk-
te Internationalisierung der Wiener Wirtschaft
ermöglichen.

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal („uni-
que selling position“) Wiens ist die neue geopoli-
tische Lage der Stadt: Im Herzen der erweiterten
EU, in unmittelbarer Nähe zur slowakischen Haupt-
stadt Bratislava und – derzeit noch – an einer 
der größten „Wohlstandskanten“ weltweit. Die
Erweiterung bietet ein einzigartiges „window of
opportunity“: Nach dem Wegfall der Schengen-
Außengrenze und dem Auslaufen der Übergangs-
fristen am Arbeitsmarkt wird Wien voraussicht-
lich spätestens 2009 mit Bratislava eine grenz-
überschreitende Städteagglomeration – als Kern
einer größeren Europaregion – CENTROPE – bil-
den. Wie die sich aus dieser „Twin City“-Situation
ergebende Chance genutzt wird, davon hängt die
Positionierung der Vienna-Bratislava Region als
Qualitätsstandort im internationalen Städtewett-
bewerb ab. Gleichzeitig muss aber die Koope-
ration innerhalb der schon jetzt bestehenden ge-
meinsamen Märkte der „Vienna Region“ weiter
verbessert werden. Sowohl in der „Europaregion“
wie in der „Vienna Region“ bedarf es dazu der
Schaffung bzw. Verbesserung von Instrumenten
zur Steuerung der sich aufgrund der Marktkräfte
von selbst ergebenden Entwicklungen. Ohne 
solche Steuerungsinstrumente besteht die Gefahr
von räumlich und sozial unausgewogenen Re-
sultaten für die Stadt wie für die Region.

Das wirtschaftspolitische Leitbild zielt durch eine
aktive Nutzung der Chancen, bei gleichzeitiger
Beachtung der sozialen Ausgewogenheit, auf die
Forcierung von Stärken. Damit soll die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wiener Wirtschaft und zu-
gleich das Ausmaß der Beschäftigung gesteigert
werden. Im Zentrum steht die Stärkung der regio-
nalen Wirtschaftsbasis durch eine gezielte Inno-
vationspolitik (Förderung der Vernetzung und
Clusterbildung in strategischen Bereichen) sowie
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für
technologie- und Know-how-intensive Fertigungs-
prozesse in der Sachgüterproduktion und für
hochwertige, international handelbare Dienstleis-
tungen.

Parallel dazu sollen durch die Weiterverfolgung
der aktiven Wiener Arbeitsmarktpolitik, vor allem
durch Weiterbildungs- und Qualifikationsmaß-
nahmen, die Voraussetzungen für neue Arbeits-
plätze wie auch für den Rückgang der Arbeitslosig-
keit geschaffen und dabei die Chancengleichheit
von Männern und Frauen abgesichert werden.
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[•]
vgl. Pkt. 2.2.1: 
Arbeitsmarktpolitik im
erweiterten Europa

[• •]
vgl. Pkt. 1.2.1: 
Entwicklung einer 
grenzüberschreitenden
Europaregion –
CENTROPE

Angesichts der zunehmenden Globalisierung und
der damit verbundenen verstärkten Konkurrenz
zwischen den europäischen Großstädten ist für
Wien eine weitere Internationalisierung seiner Wirt-
schaft und eine Stärkung der Innovationsfähigkeit
unabdingbar.

Im Unterschied zu einigen anderen europäi-
schen Großstädten ist die Wiener Wirtschaftsstruk-
tur nicht von eindeutigen Leitsektoren bestimmt.
Deshalb kann Wien nicht vorrangig auf eine sek-
torale Spezialisierung setzen. Primär ergibt sich aus
der Diversität und Kleinteiligkeit der Wiener Wirt-
schaft – in Kombination mit der einzigartigen 
geopolitischen Lage – die Sinnhaftigkeit einer funk-
tionalen Spezialisierung als „Drehscheibe zwi-
schen Ost und West“ innerhalb eines breiten Sek-
torenbündels. Besonderes Augenmerk kommt da-
bei der Verknüpfung der Märkte der entwickelten
Marktwirtschaften mit jenen der neuen EU-Mit-
gliedsstaaten und darüber hinaus, vor allem in Mit-
tel- und Südosteuropa zu. Die Wiener Wirtschafts-
politik muss intensiv die neuen Märkte der MOE-
Länder nutzen und dadurch auch Innovation, Kern-
kompetenzen und Wettbewerbsfähigkeit für die

westeuropäischen Märkte weiter entwickeln. Er-
gänzend dazu ist eine Spezialisierung in jenen
Teilbereichen sinnvoll, in denen aufgrund beste-
hender regionaler und lokaler Stärken Vorteile
auch auf internationaler Ebene zu erwarten sind.
Dies gilt z. B. für Teile der Biotechnologie, des
Pharmabereiches, der Automotive Industries und
der Creative Industries. 

Obwohl derzeit noch von sekundärer Bedeutung,
kommt der Entwicklung dieser – aber auch wei-
terer neuer Schwerpunkte – mittelfristig entschei-
dende Bedeutung zu: Je schneller die neuen EU-
Mitglieder sich entwickeln und ihre wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen an jene der bisherigen
EU-15 angleichen, desto rascher könnte die der-
zeit noch sinnvolle Positionierung Wiens als „Ost-
West-Drehscheibe“ zumindest in Teilbereichen
(etwa jenem der regionalen „Headquarter“) über-
holt sein. Für die Wiener Wirtschaftsstrategie ist 
es daher wichtig, dieses „Zeitfenster“ intensiv zu 
nützen und zugleich für den Zeitpunkt danach wei-
tere Stärkefelder aufzubauen.

Die Lage an einer der weltweit höchsten Kanten
im Wirtschaftsniveau sowie die auf absehbare Zeit
weiter bestehenden Lohnunterschiede auf engs-
tem Raum sind dabei als Rahmenbedingungen, aus
denen sich auch weiterhin eine eindeutige Orien-
tierung auf die neuen EU-Mitglieder ergeben muss,
weiter zu berücksichtigen. 

2.1.1 
Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden

Wirtschaftsraums Wien–Bratislava

Aufgrund seiner Wirtschaftskraft und -struktur hat
Wien die Chance, seine ohnehin schon engen wirt-
schaftlichen Verflechtungen mit den mittel- und
osteuropäischen Ländern – einer der dynamischs-
ten Wachstumsregionen der Welt – auszubauen
und zur weiteren Internationalisierung der Wiener
Wirtschaft zu nutzen. Über die Marktmechanismen
wird die grenzüberschreitende Verflechtung der
Märkte der Vienna Region insbesondere mit jenen
der angrenzenden Regionen weiter steigen. 
Dies eröffnet Wien die Chance, zum wirtschaft-
lichen Zentrum der entstehenden Europaregion –
CENTROPE zu werden. 

Die Vienna Region (Wien, Niederösterreich,
Burgenland) und die Regionen Jihovychod (mit
Brno), Bratislava und Nyugat Dunantul (mit Györ
und Sopron) bilden aus der Sicht internationaler
Investoren vielfach schon heute einen einzigen
Wirtschaftsstandort – eine Entwicklung, die sich
künftig noch weiter verstärken wird. Spätestens ab
Mai 2011 – mit Ende der maximal siebenjährigen
Übergangsfristen am Arbeitsmarkt, voraussicht-
lich aber bereits 2009 – wird es auch einen gemein-
samen Arbeitsmarkt in dieser Europaregion geben
[•].

Die ab 2004 fließenden Kohäsionsmittel („Ziel-1-
und Kohäsionsfonds-Gelder“) der EU werden das
Investitionspotenzial und die Kaufkraft der neuen
Mitglieder wesentlich erhöhen. Eines der Ziele der
Wiener Wirtschaftspolitik ist die Lukrierung des
größtmöglichen Volumens dieser Gelder für Auf-
träge an Wiener Unternehmen.

Auf- und Ausbau von Steuerungsinstrumenten.

Bereits im Strategieplan des Jahres 2000 wurde
die Perspektive einer regionalen Wiener Wirt-
schaftspolitik entwickelt. Durch die EU-Erweiterung
hat diese Orientierung – insbesondere auch im
Arbeitsmarktbereich – an Bedeutung gewonnen.
Dazu bedarf es des Auf- bzw. Ausbaus von Steue-
rungsinstrumenten sowohl in der Vienna Region
als auch in der großräumigen Europaregion 
CENTROPE. Von der Effizienz und Effektivität die-
ser Abstimmungs- und Koordinierungsinstrumente
wird es abhängen, ob die heute bestehenden Stär-
ken Wiens sowie der ganzen Region weiter aus-
gebaut werden können oder ob Reibungsverluste
zu negativen Resultaten führen. Die Steuerungs-
instrumente stellen den kritischen Erfolgsfaktor 
für das Entstehen der grenzüberschreitenden
„Twin-City-Agglomeration“ dar. Deshalb erfordern
sie besondere politische Aufmerksamkeit und
finanzielle Ressourcen. In diesem Zusammenhang 
ist auf das strategische Projekt CENTROPE zu ver-
weisen [• •]. 

2.1 Stärkung von 
Internationalisierung und Innovation 

Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
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[•]
vgl. Pkt. 1.2.1: 
Strategisches Projekt
JORDES+

[• •]
vgl. Pkt. 1.2.1: 
Entwicklung einer 
grenzüberschreitenden
Europaregion –
Strategisches Projekt
CENTROPE

Abgestimmte regionale Standortpolitik. Einer der
wesentlichen Faktoren nachhaltiger Entwicklung
ist eine abgestimmte räumliche Gesamtentwick-
lung. Zur Verbesserung von Standortqualitäten
und zur optimalen Abstimmung mit der Gesamt-
entwicklung der Stadt wird daher seitens der Ge-
schäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft und Wiener
Stadtwerke sowie des Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds (WWFF) auf die Weiterentwicklung
einer „integrierten Standortpolitik“ großer Wert
gelegt.

Integrierte Standortpolitik ist als flexibles regio-
nales Unterstützungssystem für Unternehmen 
an der Schnittstelle von Flächen-, Wirtschafts-, Be-
schäftigungs-, Sozial-, Kultur- und Umweltpolitik
anzusiedeln. Ziele sind einerseits die Standortpfle-
ge als Sicherung des Bestands und der Wettbe-
werbsfähigkeit für die bestehenden Unternehmen
und zur Verhinderung der Abwanderung, anderer-
seits Standorterweiterung und -ergänzungen so-
wie die Förderung gezielter Ansiedlungen.

In diesem Zusammenhang muss die Standort-
politik auf die Schaffung bzw. Unterstützung eines
innovativen Umfeldes zielen. Das in Wien und 
der Region vorhandene Innovationspotenzial soll
durch ein integratives strategisches Management
aktiviert werden, um die Chancen konstruktiv 
für die ökonomische Entwicklung Wiens und der
Region zu nutzen.

Als Umsetzungsbeispiele für eine abgestimm-
te räumliche Gesamtentwicklung kann im Planungs-
bereich auf das Projekt JORDES+, im Wirtschafts-
bereich auf die Gründung der Vienna Region Be-
teiligungs GmbH, gemeinsam durch WIBAG, ECO-
Plus und WWFF, verwiesen werden [•]. 

DIANE CCC (Direct Investment Agency Net –

Crossborder Business Cooperation for Central

Europe). Mit der geplanten Schaffung der Europa-
region – CENTROPE soll die grenzüberschreitende
Kooperation zwischen der Vienna Region und 

den Nachbarregionen Tschechiens, der Slowakei
und Ungarns auf eine nachhaltige Grundlage
gestellt werden [• •].

Attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen
sowie die ganzheitliche Entwicklung und Präsen-
tation dieses zentraleuropäischen Wirtschaftsrau-
mes sind eine unabdingbare Voraussetzung, um
im internationalen Standortwettbewerb der Regio-
nen bestehen zu können. Die erfolgreiche Posi-
tionierung der zentraleuropäischen Region in ihrer
Heterogenität stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. Um diese als wirtschaftliche Chance 
nutzen zu können, wird es in Zukunft noch wich-
tiger sein, die Wiener Standortpolitik mit jener der
Nachbarregionen stärker abzustimmen.

Bereits im Jahr 1995 gründeten die Landesan-
siedlungsgesellschaften Wiener Wirtschaftsför-
derungsfonds (WWFF), ECO-Plus, Wirtschaftsser-
vice Burgenland AG (WIBAG) und die Bundesan-
siedlungsagentur Austrian Business Agency (ABA)
die Vermarktungsinitiative Vienna Region. 

In diesem Zusammenhang wurde 2002 im Rah-
men des EU-Projekts DIANE CCC die Arbeits-
gemeinschaft „CENTROPE DIANE“ mit oben ge-
nannten österreichischen Partnern gegründet.
Zielsetzung des Projekts DIANE CCC im Rahmen
der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG ist es,
gemeinsam mit den Nachbarregionen Südmähren,
Südböhmen, den Kreisen Bratislava und Trnava
sowie den Komitaten Moson–Györ–Sopron und
Szombathely den neuen zentraleuropäischen Wirt-
schaftsraum („CENTROPE Region“) international
zu vermarkten. Es ist dies die erste Kooperation
von vier Ländern im globalen Betriebsansiedlungs-
wettbewerb.

Die wichtigsten Aufgaben des Projekts sind:
die Schaffung und langfristige Umsetzung einer

Kooperations- und Informationsplattform zur
gemeinschaftlichen Vermarktung der zentraleuro-
päischen Region unter dem Namen CENTROPE
sowie die Positionierung einer grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsregion in Zentraleuropa im
internationalen Standortwettbewerb. 

Wien wird dadurch einen weiteren Impuls in der
Internationalisierung seiner Wirtschaft erfahren.
Die Schaffung einer Kooperations- und Informa-
tionsplattform zur gemeinsamen Vermarktung des
neuen Großraums mit Zentrum in Wien wird die
Positionierung gegenüber internationalen Kon-
kurrenzregionen stärken und zusätzliche Wettbe-
werbsvorteile bringen.

2.1.2 
Gezielte Innovationspolitik

Sowohl in der Sachgüterproduktion als auch im
Dienstleistungsbereich kann sich Wien wegen der
Kostenstruktur seiner Produktionsfaktoren nur 
als „Qualitätsstandort“ positionieren. Basis der
Steigerung der Qualität der Produkte und Dienst-
leistungen ist der Ausbau von F&E-Aktivitäten, 
die bessere Verknüpfung von Forschung, Entwick-
lung und Produktion sowie die Vernetzung von
Wertschöpfungsketten mittels – auch internatio-
nal wahrnehmbarer – Clusterbildungen. Mit seiner
Innovations- und Technologieförderung unter-
stützt Wien diesen Prozess bereits, vor allem in den
Bereichen Biotechnologie, Creative Industries und
Automotive Industries. Ergänzend dazu müssen
die Schwerpunktprogramme im Technologiebe-
reich mit Förder- und Unterstützungsprogrammen
im Bereich der Aus- und Weiterbildung und dem
„Lebensbegleitenden Lernen“ gekoppelt werden.
Außerdem ist – speziell in diesen Bereichen – der
Aufbau von Netzwerken von BetriebsgründerInnen
zu unterstützen.

2.1.2.1 
Ausbau der Cluster-Initiativen 

In einem Zeitalter des globalisierten Wettbewer-
bes spielt das Erreichen einer „kritischen Masse“ 
eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig sinkt die Be-
deutung der nationalen Grenzen. Im Rahmen der
Wiener Forschungs- und Technologieoffensive
stärkt Wien deshalb die Innovationskraft und Wett-
bewerbsfähigkeit der Wiener Unternehmen durch
den Ausbau von Cluster-Initiativen. Dadurch soll
die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen für
den Qualitätsstandort Wien gewährleistet werden.

In der strategischen Ausrichtung ist zu beachten,
dass sich Wien in den geplanten Clustersegmen-
ten in einem heftigen Wettbewerb mit anderen 
europäischen Städten befindet. Dieser internatio-
nale Wettbewerb erfordert intensive Anstrengun-
gen, um Qualität und Image des Standortes Wien
zu steigern. Durch Cluster schafft Wien „Brücken-
köpfe“ und konkretisiert erfolgreich eine regionale
Wiener Wirtschaftspolitik, die die Entwicklung 
von leistungsstarken Wirtschaftsstrukturen unter-
stützt. Grenzüberschreitenden Aktivitäten kommt
bei den Clustern entscheidende Bedeutung zu. Die
Abwicklung von Initiativen in der Vienna Region 
ist Teil einer längerfristigen Entwicklung zu einer
die Staatsgrenzen überschreitenden Europaregion –
CENTROPE im Vierländereck Österreich, Tschechien,
Slowakei und Ungarn. 

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit

PlanWien_Kern_FS_neu2_1  28.10.2004  23:12 Uhr  Seite 52



2

54 55

„Creative Industries“. Die Stadt Wien
hat im Bereich Kultur im internationa-
len Vergleich eine besondere Position,
hat aber bisher viele ihrer kreativen
Zweige noch nicht entsprechend als
wirtschaftliches Potenzial ausgeschöpft.
Das Potenzial der „Creative Industries“
in bereits etablierten, aber auch in ganz
neuen Bereichen wird  nun in einem
neuen Schwerpunkt unterstützt werden.
Und zwar  durch gezielte Maßnah-
men für betriebliche Forschung und
Entwicklung; durch Schaffung einer
zentralen Schnittstelle, der „depARTure“
GmbH – einer Tochter des Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds WWFF. Diese
koordiniert sämtliche Aktivitäten in den
Bereichen Multimedia, Design, Musik
und Mode; im Wissenschaftsbereich
durch den Wiener Wissenschafts-, For-
schungs- und Technologieförderungs-
fonds [•]. 

Zusätzlich erfolgt eine wissenschaft-
liche Untersuchung des wirtschaftlichen
Potenzials und des konkreten Bedarfs
eines Creative Industries-Cluster am
Standort Wien. 

Automotive Cluster Vienna Region.

Der Automotive Cluster Vienna Region
(ACVR) wurde  gemeinsam mit Nieder-
österreich ins Leben gerufen. Mit Grün-
dung der Vienna Region Beteiligungs-
managementgesellschaft (Wien, Nieder-
österreich und Burgenland) wurde dar-
über hinaus ein geeigneter rechtlicher
Rahmen für weitere Kooperationen ge-
schaffen. 

Der ACVR ist das Netzwerk für inno-
vative Unternehmen und zukunftswei-
sende Technologien im automotiven Be-
reich. Die mittel- und langfristigen Ziele
sind die Erhöhung des Innovationsgra-
des und der Wertschöpfung der Unter-
nehmen in der Vienna Region wie auch
die Initiierung von grenzüberschreiten-
den Aktivitäten. 

Das Clustermanagement wird durch
Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
monetären Technologieförderung des
Zentrums für Innovation und Technolo-
gie ZIT unterstützt. Darüber hinaus setzt
die Stadt Wien Maßnahmen im Bereich
Forschung und Infrastruktur. Auf den
ehemaligen Paukergründen in Wien 21,
Siemensstraße wird ein Technologie-
und Gründerzentrum mit Forschungs-
und Entwicklungsfokus auf Verkehrs-
technik – Verkehrstelematik – Logistik
aufgebaut. Der Bereich Verkehrstechno-
logien und Erneuerbare Energie des 

Austrian Research Centers Seibersdorf
wird gemeinsam mit Teilen einschlägi-
ger Fachhochschul-Studiengänge in
das Technologie- und Gründerzentrum
auf die Paukergründe übersiedeln.
Damit entsteht ein weiterer internatio-
nal wahrnehmbarer thematischer
Schwerpunkt des Wirtschaftsstandorts
Wien.

Life Sciences – LISA Vienna Region.

Bereits im Strategieplan 2000 war eine
Weiterentwicklung der bestehenden
Cluster im Bereich Biotechnologie/Life
Sciences vorgesehen. Durch eine zu-
kunftsweisende Kooperation mit dem
vom Bund verfolgten Schwerpunktpro-
gramm LIFE SCIENCES AUSTRIA (LISA)
wurde die Unterstützung der Unterneh-
men, Forschungs- und Ausbildungsein-
richtungen für die Vienna Region (LISA
Vienna Region) neu organisiert. Die 
zahlreichen im Bereich Life Sciences ge-
setzten Maßnahmen fördern unter an-
derem die Verknüpfung von Forschung
und Entwicklung mit Produktion, unter-
stützen Unternehmensgründungen und
sichern die Bereitstellung geeigneter
Infrastruktur. Das Vienna Bio-Center
wurde als Biotechnologiestandort aus-
gebaut. Weitere Standorte und Institu-
tionen (Universität für Bodenkultur/
Muthgasse) sind nunmehr in die Cluster-
Initiative einbezogen.

Das Vienna Bio-Center. Am Campus 
des Vienna Bio-Center in Wien 3 wurden
Labor- und Bürogebäude samt Tiefga-
rage und Lagerflächen mit einer Nutzflä-
che von insgesamt ca. 4.000 Quadrat-
metern errichtet. Mieter sind forschungs-
orientierte Unternehmen aus den „Life
Sciences“ sowie die Universität Wien.
Zielsetzung ist der Aufbau eines Techno-
logie- und Gründerzentrums mit For-
schungs- und Entwicklungsfokus in den
Life Sciences. Weiters unterstützt die
Stadt ein Forschungszentrum der Firma
Boehringer Ingelheim und der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Für das 1999 gegründete Institut 
für Molekulare Bioinformat ik IMBA, an
dem in Zukunft rund 100 Mitarbeiter
arbeiten sollen, werden neue Laborflä-
chen errichtet. Der Baubeginn erfolgte
2003.

Biotech-Zentrum Muthgasse. Am Stand-
ort Muthgasse in Wien 19 entsteht ne-
ben dem Vienna Bio-Center ein weiterer
Nukleus der Biotechnologie in Wien. 
In unmittelbarer Nähe zu Einrichtungen
der Universität für Bodenkultur geht ein
neuer, zirka 40.000 Quadratmeter um-
fassender Biotechnologiekomplex in Bau.
Mehr als die Hälfte, nämlich 27.000 Qua-
dratmeter, sollen an die Firma Baxter
vermietet werden. Neben Büros und
High-Tech-Labors wird es dort auch eine
Vorproduktionsanlage, in der die ent-
wickelten Produkte in Kleinserien er-
zeugt werden können, geben. Die neuen
Räumlichkeiten für etwa 2.000 Mitarbei-
terInnen werden 2007 in Betrieb gehen.
Das Konzept rund um den Standort
Muthgasse wurde von der Wiener Stadt-
entwicklungsholding – einem Unterneh-
men der Wiener Holding – entwickelt. 

Cluster-Initiativen

[•]
vgl. Pkt. 3.1.3: 
Transfer zwischen
WissensproduzentInnen
und Wissensanwen-
derInnen

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds WWFF bzw.
seine Töchter ZIT –
Zentrum für Innovation
und Technologie,
depARTure, Wien
Holding etc.

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
STRATEGISCHES PROJEKT 
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Arbeitsgemeinschaft ZIT
– Zentrum für Innovation
und Technologie und
Austrian Research Center
(ARC)

Die Stadt Wien und das Austrian Re-
search Center (ARC) haben zur weiteren
Stärkung des Forschungs- und Hoch-
technologiestandorts Wien eine strate-
gische Allianz geschlossen, mit dem
Ziel, den Forschungs- und Hochtechno-
logiestandort Wien weiter zu stärken.
Im Mittelpunkt der Allianz stehen drei
neue gemeinsame Forschungsprogram-
me zum gegenseitigen Nutzen der Stadt
Wien und des ARC.

Alle drei Programme (Systemfor-
schung im urbanen Raum, Simulations-
technologien im Bereich intelligenter
Verkehrssysteme sowie Energie 
und Quanteninformatik) wurden mit 
1. Jänner 2004 gestartet, die Laufzeit
beträgt vorerst vier Jahre. Für die Stadt
Wien wurde das ZIT – Zentrum für
Innovation und Technologie mit der
Umsetzung der Allianz betraut.

Weiterer Eckpfeiler der Kooperation
ist der Ausbau des Technologiestand-
ortes Wien durch die Niederlassung von
verschiedenen Einrichtungen des ARC
im Tech Gate Vienna und am neu ent-
stehenden Technologiestandort Pauker-
gründe. Die drei Forschungsprogramme
der Allianz werden an diesen beiden
Standorten konzentriert und von der
Stadt Wien unterstützt. Nach der Über-
siedlung der ARC-Bereiche arbeiten 
ungefähr 300 ARC-WissenschafterInnen
in Wien.

Wiens erster Wissenschafts- und Techno-
logiepark, das Tech Gate in der Donau
City, wurde in der Zwischenzeit durch
weitere Technologiepark-Projekte er-
gänzt. Dazu zählt das Technologie- und
Gründerzentrum Siemensstraße, wo
durch Ansiedlung des Klima-Wind-Ka-
nales ein Kern geschaffen wurde, um
den herum ein Zentrum mit Fokus auf
Verkehrstechnik-Verkehrstelematik-Lo-
gistik verwirklicht wird. Ein weiteres
Beispiel ist das Business und Research
Center Höchstädtplatz, bei dem der
Forschungs- und Entwicklungsschwer-
punkt in der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie liegt. Im Sinne
einer Orientierung an „kritischen Mas-
sen“ werden im Technologiezentrum
Siemensstraße Forschung, Ausbildung
und Flächen für Unternehmen kombi-
niert. Die Forschungsschwerpunkte (Ver-
kehrstechnologien) werden dabei mit
den Aktivitäten der Cluster abgestimmt.
Das Business und Research Center
Höchstädtplatz, das gemeinsam mit 
privaten Immobilienentwicklern errich-
tet wurde, ist darüber hinaus ein Bei-
spiel für neue Wege der Finanzierung
von Infrastrukturprojekten. Durch diese
„Public Private Partnership“-Modelle
kann ein Anstieg von Know-how und
Kompetenz bei gleichzeitiger Reduktion
des Finanzierungsaufwandes erreicht
werden.

Strategische Allianz mit den 
Austria Research Centers (ARC) Technologieparks
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2.1.2.2 
Innovationen durch eine effiziente Wissens- und

Technologiepolitik

Für eine zukunftsfähige Entwicklung ist eine inno-
vative, auf die internationalen Märkte und auf
nachhaltige Arbeitsplätze ausgerichtete ressour-
censchonende Wirtschaft unabdingbar. Um im
zunehmenden internationalen Standortwettbe-
werb zu bestehen, muss das Potenzial der urbanen
Wissensgesellschaft sowohl für Prozess- und
Produktinnovation als auch für die Weiterentwick-
lung der Humanressourcen genutzt werden. 
Eine offensive Technologiepolitik, die auch die 
soziale und ökologische Verträglichkeit der techno-
logischen Entwicklung und die Nachhaltigkeit 
des Wirtschaftens berücksichtigt, soll durch die
Konzentration von Förderungsmittel kritische
Massen in den technologiepolitischen Stärkefel-
dern Wiens schaffen. 

Als erfolgversprechende und förderungswürdi-
ge Schwerpunkte haben sich einerseits die bereits
vorhandenen Stärkefelder wie die Life Science-
Branche, die Creative Industries oder die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien her-
auskristallisiert. Andererseits werden die Mittel 
auch dort eingesetzt, wo strukturelle Schwächen
vorhanden sind. Zum Beispiel, um den Wissens-
transfer zwischen Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen zu fördern, um die Forschung im
Bereich erneuerbarer Energien zu forcieren und
den Frauenanteil in der Forschung zu erhöhen.

Zur Erreichung eines stärkeren Wirtschafts-
wachstums und zur weiteren Verbesserung der
Struktur der Wiener Wirtschaft ist die Entwicklung
und auch die Anwendung neuer Technologien 
(wie z. B. Mikrosystemtechnik und Nanotechnolo-
gie) in den Unternehmen unumgänglich. Dies 
vor allem, um die Wertschöpfung zu steigern und
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen
ebenso wie die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandortes zu sichern. 

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Wiener Wirtschafts-
förderungsfonds WWFF

Das Tech Gate Vienna ist Wiens erste
Adresse für High-Tech-Entwicklungen.
Initiiert durch die Stadt Wien und das
Bundesministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie (BMVIT) findet
hier die Umsetzung technologiepoliti-
scher Strategien mit höchster wirtschaft-
licher Effizienz ebenfalls im Rahmen
eines PPP-Modells statt. Hauptgesell-
schafter ist die Wiener Städtische Ver-
sicherung. Ziel des Tech Gates ist es,
wissenschaftliche und forschungsori-
entierte Institutionen, innovative tech-
nologieorientierte Unternehmen sowie
entsprechende Beratungseinrichtungen
in unmittelbarer Nähe zueinander anzu-
siedeln, um dadurch Synergieeffekte zu
lukrieren. Dieses Konzept schafft die
Möglichkeit für vielfältige interne und
externe Kooperationen. Derzeit sind im
Tech Gate Vienna 32 Unternehmen mit
ca. 550 MitarbeiterInnen aus dem Be-
reich der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IKT) angesiedelt.
Derzeit wird das Tech Gate um den Tech
Gate Tower, der von der Stadt Wien,
dem Bund und der Wiener Städtischen
Versicherung finanziert wird, erweitert.
Die Inbetriebnahme der 18.200 Quadrat-
meter des Tech Gate Tower ist für Mitte
2006 vorgesehen. Nach Fertigstellung
des Tech Gate Towers, der bereits zu
einem Drittel an die Austrian Research
Centers GmbH. vermietet ist, stehen in
dem Wissenschafts- und Technologie-
park insgesamt 50.000 Quadratmeter
an Büroflächen zur Verfügung. 

STRATEGISCHES PROJEKT 
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Frauen in Wirtschaft und Forschung. Spezielles
Augenmerk wird auch in Zukunft der Förderung
von Frauen in Wirtschaft und Forschung gewidmet.
Dabei kann auf erfolgreichen Initiativen aufgebaut
werden. So wurde 1999 vom WWFF ein spezielles
„Frauenservice“ gestartet. Damit wurden bisher
insgesamt 2.200 Frauen beraten, wovon 730 ein
eigenes Unternehmen gründeten. Die Europäische
Kommission würdigte dieses Frauenservice als
„international vorbildlich“. Auch im F&E-Bereich
setzt Wien innovative Akzente: Das Zentrum für
Innovation und Technologie (ZIT) führte mit „FEM-
POWER Vienna 2004“ den ersten Call zur Förde-
rung von Frauen in der betrieblichen Forschung
durch. Dabei wurden F&E-Projekte gefördert, die
entweder von qualifizierten Frauen geleitet oder
maßgeblich von wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen bearbeitet werden.

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen

(KMUs). Die im Wirtschaftsleitbild verankerte funk-
tionelle Spezialisierung Wiens als „Ost-West-Trans-
aktionszentrum“ und die sich daraus ergebende
verstärkte Orientierung in Richtung mittel- und ost-
europäische Länder bedarf im Bereich der KMUs
entsprechender Schwerpunktsetzungen. Dazu ge-
hört die Entwicklung attraktiver Angebote für hoch-
qualifizierte ausländische Arbeitskräfte, die ge-
zielte Nutzung des – im internationalen Vergleich
einzigartigen – Potenzials von Wienerinnen und
Wienern mit osteuropäischer Muttersprache, ent-
sprechendem Kultur-Know-how und Kontakten 
in diese Regionen, die Verstärkung von Austausch-
programmen oder die Einrichtung eines Leihar-
beitskräftepools für „OstexpertInnen“ [•]. 

Regionales Wirtschaftsservice (RWS). Das Regio-
nale Wirtschaftsservice (RWS) ist ein Servicean-
gebot der Stadt Wien, getragen vom Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds (WWFF) und dem Wiener
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF). 
Es hilft durch intensive und gebündelte Beratung
den Unternehmen „vor Ort“ und dient auch als
Informationsdrehscheibe. RegionalbetreuerInnen
besuchen von sich aus die Klein- und Mittelbe-
triebe in ihrem Bezirk und erkundigen sich nach 
den Wünschen und Anliegen des Unternehmens. 
Im persönlichen Gespräch zwischen den Regional-
beraterInnen und UnternehmerInnen werden 
Ansprechpartner sowie Ausbildungs- und Förde-
rungsmöglichkeiten genannt oder Kontakte herge-
stellt. Das Projekt ist beispielgebend in Europa 
und genießt eine Akzeptanzquote von 95 Prozent
bei den befragten Unternehmen.

Unterstützung der Ansiedlung und Gründung von

neuen Unternehmen. Bestehende Betriebe sollen
vor allem bei Internationalisierungsmaßnahmen
und beim Aufbau von Weiterbildungsangeboten
für ihre MitarbeiterInnen unterstützt werden.
Gleichzeitig sind Neugründungen und Neuansied-
lungen zu forcieren. 

Wichtige Instrumente zum Aufbau eines „Grün-
dungsklimas“ sind: bestehende finanzielle An-
reize (Risikokapitalfonds, Förderprogramme des
Wiener Wirtschaftsförderungsfonds), administra-
tive Erleichterungen (konzertierte Abwicklungen,
„One Stop Shops“), koordinierte Beratung
(finanzielle, rechtliche Fragen) sowie Wissens-
und Technologietransfer.

Technologien und Strategien für die zukunfts-

orientierte Energienutzung in Wien. Die Aktivitä-
ten der Stadt Wien im Bereich der gesellschaft-
lich optimalen Bereitstellung von Energiedienst-
leistungen sind eine vielversprechende Basis für 
die zukünftige Entwicklung. Diese wird von zwei
entscheidenden Einflüssen geprägt werden: Den
potenziellen neuen effizienteren Technologien
in allen Segmenten der Energiekette von der Auf-
bringung bis zur Umwandlung in Energiedienst-
leistungen und den begleitenden energiepoliti-
schen Maßnahmen und Strategien, die den Einsatz
dieser Technologien forcieren.

Im Vergleich zu den energiepolitischen Schwer-
punkten der vergangenen Jahrzehnte, die in über-
wiegendem Maß angebotsseitig orientiert wa-
ren, wird es in den nächsten Jahren zunehmend 
von Bedeutung sein, den wesentlich unattraktive-
ren, weil unscheinbareren Nachfrage- bzw.
Anwendungsbereich in den Mittelpunkt energiepo-
litischer Aktivitäten zu stellen.

Die Bandbreite der verfügbaren energiepoliti-
schen Maßnahmen und Strategien auf kommu-
naler Ebene ist allerdings in hohem Ausmaß von
internationalen Strömungen wie Liberalisierung
und Privatisierung eingeschränkt. So wird z. B. 
das Ausweisen von Fernwärmevorranggebieten
praktisch nicht mehr realisierbar sein.

In der mittelfristigen Zukunft sind folgende The-
men von besonderer Bedeutung: Klimatisierung,
die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie, Energie-
beratung sowie eine rationelle, effiziente Energie-
nutzung im Gebäudebereich [• •]. 
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Stadt- und Umwelttechnologie. Wien gehört im
Bereich der Stadt- und Umwelttechnologien 
zu den führenden Standorten Europas. Die Kom-
petenz Wiens im Bereich dieser Technologien
wurde im Rahmen von zahlreichen Auslandsver-
anstaltungen in den letzten Jahren einem inter-
nationalen Publikum aus Wirtschaft und Politik
dargelegt. 

Die Stadt- und Umwelttechnologien sind Quer-
schnittsmaterien, die bei allen wirtschafts- und
energiepolitischen Aktivitäten in Wien mitberück-
sichtigt werden. Durch anspruchsvolle Nachfrage
bei städtischer Infrastruktur setzt Wien starke
Innovationsanreize. Dadurch wird die Entwicklung
und Anwendung innovativer Stadt- und Umwelt-
technologien, sei es im Bereich Medizin /Gesund-
heit, Verkehr oder beispielsweise der Entsorgung,
gefördert.

Die innovationsorientierte, regionalwirtschaft-
liche Relevanz ist ebenso wie der gesellschaftliche
und ökologische Aspekt in allen Förderungspro-
grammen des WWFF ein wichtiges Bewertungskri-
terium bei der Entscheidung, ob eine Förderung
gewährt wird oder nicht. Alle Bereiche der Wiener
Stadtverwaltung arbeiten intensiv und kontinuier-
lich an der Umsetzung des Klimaschutzprogramms
der Stadt Wien [•]. Die zahlreichen Maßnahmen
dienen auch dazu, die Umwelt- und Stadttechnolo-
gien zu fördern und zu verbreiten. 

Um das Wiener Spezialwissen in diesen Tech-
nologien weiterzugeben, aber vor allem um die Ex-
portvermarktung der Wiener Stadttechnologie 
sowie die kooperative Weiterentwicklung vorhan-
dener Technologie zu fördern, hat die Stadt Wien
auch das „UTN – Urban Technology Network“ 
initiiert und ist beim „UN-HABITAT Best Practices
Hub – Wien“ beteiligt [• •].

Aufgrund der großen Nachfrage nach dem
Know-how der Stadt Wien in den mittel- und ost-
europäischen Ländern wurde der WIST – Wiener
Stadttechnologie Studienfonds eingerichtet. Dieser
dient der Förderung von Vorhaben in der Region
Wien–Waldviertel–Südmähren/Südböhmen–West-
slowakei zur Verbesserung der Umweltsituation
und finanziert Studien zur Vorbereitung von Um-
welt- und Stadttechnologieprojekten, auch mit
Hilfe von technischen ExpertInnen der Stadt Wien
und Firmen aus der Region Wien.

2.1.3 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für

betriebliche Aktivitäten 

Strategisch relevante Handlungsmöglichkeiten 
lokaler Wirtschaftspolitik liegen im Bereich der 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für be-
triebliche Aktivitäten. Dazu gehört eine verstärkte
Serviceorientierung der spezifischen Einrichtun-
gen, aber auch der Verwaltung selbst.

Generell sind die Produkt- und Prozessinnova-
tion zu stärken und das Qualitätsbewusstsein für
hochwertige Produktsegmente zu fördern. Dies er-
fordert u. a. eine laufende Adaptierung der Rah-
menbedingungen für unternehmerisches Handeln
(Fördermechanismen, Normen und Regulierungs-
vorschriften). Insbesondere sind jene Rahmen-
bedingungen weiterzuentwickeln, die den Aufbau
konkurrenzfähiger Strukturen bei den AnbieterInnen
unternehmensbezogener Dienste unterstützen. 
Vor allem für KMUs sind Kooperationen und Netz-
werke zu fördern. Zur Effizienzsteigerung im Verwal-
tungsablauf sind die Methoden des „New Public
Managements“ zu forcieren. 

Neue Methoden und Akzente in der Wirtschafts-

förderung. Seit der Reform der Innovations- und
Technologieförderung erfolgt unter anderem eine
Fokussierung der Maßnahmen auf einige genau
definierte und als Stärken erkannte Schwerpunkte.
Als neues Instrument werden zeitlich beschränkte
Ausschreibungen, so genannte „Calls“, durch-
geführt. Dabei handelt es sich um Wettbewerbe
mit kurzer Einreichfrist, indikatorgesteuerter Jury-
bewertung und rascher Entscheidungsfindung. 

Durchgeführt wurden Calls in den Bereichen
Life Sciences, Creative Industries, Informations-
und Kommunikationstechnologien, rationelle Ener-
gienutzung und wissenschaftliche Kooperationen.
Neben diesen monetären Förderungen wurden 
im Rahmen der Neuorientierung der Wiener Tech-
nologieförderung indirekte Maßnahmen, wie 
Beratung, Coaching oder Clustermanagement,
deutlich ausgeweitet.

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit

[•]
vgl. strategisches Projekt
„Klimaschutzprogramm
der Stadt Wien – 
KliP Wien“

[• •]
vgl. Pkt. 1.1.8:
Nachhaltige
Stadtentwicklung

[•]
vgl. Pkt. 5.1.3:
Entwicklung einer 
nachhaltigen
Diversitätspolitik

[• •]
vgl. Pkt. 5.4.6: 
Wohnhaussanierung 
im gründerzeitlichen
Bestand und 
in den Nachkriegsbauten
– Strategisches Projekt
„Thermisch-energetische
Wohnhaussanierung –
Thewosan“, 
5.5.1: 
Kontinuierliche
Verbesserung des
Ressourcenhaushalts
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[•]
vgl. Pkt. 4.2.3: 
Integrierte
Standortpolitik

[• •]
vgl. Pkt. 4.2.4: 
Schaffung 
neuer Entwicklungs-
schwerpunkte

[•]
vgl. Pkt. 5.2:
Nachhaltige soziale
Sicherheit

Energiesparkonzept. Bei der Liberalisierung der
Strom- und Gasmärkte in Europa galt das energie-
politische Hauptinteresse bisher der Aufbringungs-
seite. Nun rücken jedoch Ansätze, den Energie-
verbrauch nachfrageseitig zu beeinflussen, stär-
ker in das energiepolitische Blickfeld. Vor diesem
Hintergrund soll bis Ende des Jahres 2005 ein
Energiesparkonzept für die Stadt Wien ausgear-
beitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung
vorgelegt werden. Ziel des Energiesparkonzepts 
ist es, mit allen relevanten Akteuren der Stadtver-
waltung Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz
und Energiesparen zu identifizieren, zu bewerten
und Zuständigkeiten für deren Umsetzung fest-
zulegen.

Ökologisierung des Energiesektors. Versorgungs-
sicherheit gepaart mit steigenden Primärener-
gieträgerkosten bildet eine treibende Kraft zur
Ökologisierung der Energieversorgung. In Wien
werden in den kommenden Jahren 2 Großprojekte
umgesetzt. In der Biogasanlage Simmering  soll
bis 2005 aus biologischen Abfällen Strom und
Wärme erzeugt werden. Das Biomassekraftwerk 
in Simmering mit 65 MW Leistung, das bis zum 
Jahr 2006 in Betrieb gehen soll, wird den Öko-
stromanteil in Wien massiv steigern. Aufgrund der
Richtlinie zur Förderung von Ökostromanlagen 
in Wien können darüber hinaus viele kleinere Öko-
stromanlagen errichtet werden.

2.1.4 
Weiterentwicklung der Standortpolitik

Die Erschließung neuer Wachstums- und Beschäf-
tigungspotenziale für die Metropolregion Wien
erfordert die Konzentration der wirtschaftspoliti-
schen Anstrengungen auf strategische Bereiche,
die darauf ausgerichtete Vernetzung verschiedener
Politikbereiche sowie die zielgerichtete Koopera-
tion von Unternehmen, Verbänden, Kammern 
und Gewerkschaften. Aufgabe der Standortpolitik
ist es, das in Wien und der Region vorhandene
Innovationspotenzial durch ein integratives strate-
gisches Management zu aktivieren, um das Poten-
zial konstruktiv für die ökonomische Entwicklung
der Region nutzen zu können [•]. 

Integrierte Standortpolitik ist notwendig, um
ökonomisches Know-how in Abstimmung mit 
sozial-kulturellem, ökologischem und politisch-ins-
titutionellem Wissen auf städtischer Ebene steu-
ern zu können. Erreicht werden sollen dadurch: 

Erhöhte Lösungsfähigkeit für aktuelle wirtschaft-
liche Problemlagen Entwicklung gemeinsamer
zukünftiger wirtschaftspolitischer Entwicklungs-
linien Entwicklung antizipativer Handlungsfähig-
keit: aktive Auseinandersetzung mit Veränderungs-
prozessen der Wirtschaft – global und in der Re-
gion – und daraus abgeleitetes proaktives Handeln.
Dies bedeutet, bereits jetzt die Weichen für die 
Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen 
zu stellen, um nicht im Nachhinein Defizite kom-
pensieren zu müssen. Für die Konsolidierung be-
stehender Stärken und die Erweiterung unterneh-
merischer Schwerpunkte auf lokaler und auf regio-
naler Ebene sind die infrastrukturellen und insti-
tutionellen Strategien verstärkt mit neuen räum-
lichen Entwicklungsperspektiven zu verbinden [• •].

Abstimmung von Standortpolitik und Struktur-

politik. Die realistische Einschätzung des Bedarfs
von Unternehmen, die Einbeziehung der Erfah-
rungen von Developern und die Kenntnis spezifi-
scher Umfeldanforderungen sind die Basis für eine 
erfolgreiche Standortentwicklung. Marktanalysen
und Standortkonzepte bilden die Grundlage für
politische Entscheidungen wie auch für gezielte
Vermarktungsaktivitäten.

Sowohl innerhalb der Geschäftsgruppe Stadt-
entwicklung und Verkehr als auch in der Koopera-
tion derselben mit der GGr. Finanzen, Wirtschafts-
politik und Wiener Stadtwerke wurden in den letz-
ten Jahren neue Ansätze einer integrierten Stand-
ortpolitik erprobt. Bei der Entwicklung von vor-
handenen Flächenpotenzialen soll weiterhin eine
klare und an den stadtentwicklungs- und wirt-
schaftspolitischen Zielen orientierte Schwerpunkt-
setzung erfolgen. 

Entwicklung von individuellen Standorten. Die
Anforderungen an die technische Infrastruktur, das
Image, die Umfeldqualität sowie Synergien durch
räumliche Naheverhältnisse von Betrieben unter-
einander, aber auch zu Forschung, Kultur und
Freizeitqualitäten haben dazu geführt, dass heute
nicht mehr „Flächen“ zu entwickeln sind, sondern
vielmehr individuelle Standorte. Dies betrifft so-
wohl die größeren Entwicklungsprojekte auf bisher
unbebauten bzw. untergenutzten Flächen wie auch
Standorte für KMUs, Creative Industries, unter-
nehmensnahe Dienstleistungen im dicht bebauten
Stadtgebiet.

Neben den notwendigen technischen gewinnen
die weichen und symbolischen Standortfaktoren 

(z. B. Angebote für urbane Wohn- und Lebensfor-
men) zunehmend an Bedeutung. Dazu sind gezielt
ausgewählte Gebiete zu entwickeln. Bei betrieb-
lichen Standorten wiederum werden zunehmend
Architektur, die „Ästhetisierung“ des Umfeldes,
das Angebot an Grünräumen, Fitness- und Ein-
kaufsgelegenheiten wichtig – alles Faktoren, die in
der klassischen Standortpolitik noch keine Rolle
spielten.

Die steigende Bedeutung der „weichen Stand-
ortfaktoren“ bezieht sich nicht nur auf Lebens- und
Umweltqualität „für alle“, sondern schließt auch
den Faktor „Lebensstil“ ein. Speziell gilt dies für
„Creative Industries“ – eine Clusterstrategie, die in
einer Reihe europäischer Städte betrieben wird
und die sich stadträumlich beinahe immer auf die
historischen Stadträume hoher Urbanität, Dichte
und Vielfalt konzentriert.

Lebensqualität und öffentliche Dienste als Stand-

ortfaktor. Zur Sicherung der sozialen Ausgewogen-
heit als wesentlicher Teil der Lebensqualität wird
Wien auch in Zukunft alles daran setzen, die hohe
Qualität seiner Leistungen der Daseinsvorsorge 
zu erhalten bzw. auszubauen. Wien als Qualitäts-
standort gewährleistet gleichberechtigten Zugang
aller BürgerInnen zu wichtigen Dienstleistungen
und Einrichtungen, Versorgungssicherheit und
Kontinuität der Dienstleistung sowie, bei hoheit-
licher Trägerschaft, demokratische Kontrolle und
öffentliche Verantwortung. 

Die Stadt Wien hat eine lange Tradition in der
Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse. Energie, Wasser,
Abwasser, Müllentsorgung, aber auch Bildung,
Kultur, medizinische und soziale Leistungen ge-
hören ebenso wie auch der öffentliche Verkehr 
zu jenen Dienstleistungen, die von der Stadt Wien
oder von Unternehmen im Eigentum der Stadt 
verantwortungsvoll im Interesse der Wiener Be-
völkerung erbracht werden. Und dies gilt auch für
die Zukunft [•].

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
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Im internationalen Standortwettbewerb spielt
neben der Qualität der Infrastruktur und jener 
des Innovationssystems die Qualität der Human-
ressourcen zunehmend eine entscheidende Rolle.
Hoch entwickelte Standorte konkurrieren dabei 
um hoch qualifizierte Arbeitskräfte, wenig qualifi-
zierte Arbeitskräfte sind hingegen zumeist ausrei-
chend vorhanden. Insofern muss die Wiener Ar-
beitsmarktpolitik versuchen – soweit dies die bun-
despolitischen Rahmenbedingungen erlauben –,
hoch qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und 
im Bereich wenig qualifizierter AusländerInnen be-
darfsorientiert vorzugehen. 

Vorausschauende Arbeitsmarktpolitik muss 
insbesondere mit der Entwicklung der Wissensge-
sellschaft abgestimmt werden und (Weiter-)Bil-
dung und Qualifikation forcieren. In Zukunft 
sind Beschäftigungsgewinne vor allem bei den
Marktdienstleistungen und im Bereich der neuen
Technologien zu erwarten. Beide setzen in der
Regel hohe Qualifikationen voraus. Während in 
der Sachgüterproduktion die Beschäftigung ten-
denziell zurückgeht, gewinnt Wien als Standort 

für unternehmensnahe Dienstleistungen sowie 
als Forschungs- und Entwicklungsstandort zuneh-
mend an Bedeutung. 

Die Wiener Wirtschaft ist gegenwärtig von einer
enormen Dynamik des Strukturwandels geprägt.
Daraus ergeben sich drastische Veränderungen 
am Arbeitsmarkt. Allein in den letzten vier Jahren
sank die Zahl der Beschäftigten in der Sachgüter-
erzeugung um 15.000, jene in der öffentlichen Ver-
waltung um 16.000. Demgegenüber arbeiten heute
um 26.000 Beschäftigte mehr in den unterneh-
mensnahen Dienstleistungen als vor vier Jahren.
Mehr als die Hälfte der Wiener Betriebe ist jünger
als zehn Jahre. Etwa 45 Prozent aller Beschäfti-
gungsverhältnisse werden in Wien pro Jahr „um-
geschlagen“, d. h. aufgelöst und wieder neu auf-
genommen. Diese Entwicklungen treffen nicht nur
die traditionellen Zielgruppen der Beschäftigungs-
politik, sondern zunehmend auch mittlere Alters-
gruppen. 

In den letzten Jahren führte dieser Strukturwan-
del zwar zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
und zu Produktivitätsgewinnen, auf der Arbeits-
marktseite äußert sich dies jedoch in einem Un-
gleichgewicht: Die nachgefragten Qualifizierungen
der Arbeitskräfte stimmten mit der angebotenen
Qualifikationsstruktur zunehmend weniger über-
ein. Die Folge davon sind Langzeitarbeitslosigkeit,
eine hohe Arbeitslosigkeit älterer Personen und
zuletzt auch Jugendlicher sowie eine deutliche Zu-
nahme instabiler Beschäftigungsverhältnisse. 
Hier sind – auch auf Bundesebene – arbeitsmarkt-
politische Strategien gefordert, die den ständig
wachsenden Qualifikationsanforderungen an die
Beschäftigten mit zielgruppengerechten Aus- und
Weiterbildungsangeboten begegnen, wie dies 
der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
(WAFF) mit seinen aktiven Arbeitsmarktmaß-
nahmen unternimmt. Angesichts dieser Änderun-
gen der Struktur der Arbeitslosigkeit ist auch eine
entsprechende Adaptierung der Förderinstrumen-
tarien notwendig. Weiters ist auch eine arbeits-
marktpolitische Strategie notwendig, die flexible,
aber auch sozialstaatlich gesicherte Übergänge
zwischen verschiedenen Erwerbs- und Arbeitszeit-
formen sowie zwischen Erwerbsarbeit und anderen
gesellschaftlich oder persönlich nützlichen Akti-
vitäten (wie Lernen, Erziehen, kulturellem Gestalten,
sozialem Engagement) ermöglicht.

Die Stadt Wien – als einer der wichtigsten Inves-
toren und Arbeitgeber – hat bereits zusätzliche
Möglichkeiten und Aufgabenfelder in der Entwick-
lung zukunftsweisender Qualifikationen, neuer
Arbeitsformen und Beschäftigungsverhältnisse
sowie der Förderung der Chancengleichheit von
Männern und Frauen, Altersgruppen sowie Zu-
wanderInnen geschaffen.

Zentrale Aufgaben für Wien im Arbeitsmarkt-
bereich erwachsen auch aus der neuen Situation
des erweiterten Europas – mit großen Möglich-
keiten, aber auch einem verschärften Konkurrenz-
druck auf dem Arbeitsmarkt sowie der Gefahr 
der Verlagerung von Unternehmen(steilen). 
Hauptaufgaben müssen daher Programme für die
Qualifikation in den innovativen Sektoren bzw.
Clustern sowie für die Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit sein. Zur Weiterentwicklung der regionalen
Steuerung des Arbeitsmarktes sind geeignete
Strategien zu entwerfen. Dies betrifft nicht nur 
den Arbeitsmarkt innerhalb der Vienna Region,
sondern schließt die Perspektive der neuen Euro-
paregion CENTROPE mit ein. 

2.2 Vorausschauende Arbeitsmarktpolitik
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Wien kann sich auch in Zukunft bei der
Vorbereitung auf die EU-Erweiterung im
Arbeitsmarktbereich speziell der INTER-
REG-Programme bedienen. Dabei ist 
insbesondere das Projekt PREPARITY zu
erwähnen. Sein Teilprojekt 9 widmete
sich den Auswirkungen der EU-Erweite-
rung auf den österreichischen Arbeits-
markt. Auf dieser Basis wurde eine aus-
führliche Zusammenfassung der für
Wien relevanten Ergebnisse erstellt. Im
Rahmen des INTERREG-Projektes „Grenz-
überschreitendes Arbeitsmarktmoni-
toringsystem im Grenzraum (Regiolab)“
wurde versucht, eine vergleichbare Da-
tenbasis hinsichtlich des Arbeitsmarktes
speziell für die städtischen Bereiche der
Beitrittsländer aufzubauen.

Auf dieser Basis wird nunmehr das
Projekt „Labour Market Monitoring
(LAMO) – Arbeitsmarktmonitoring – Ent-
wicklung, Anwendung und Validierung
eines Monitoringinstruments zur re-
gelmäßigen Beobachtung der Verände-
rungen am Arbeitsmarkt im Zuge der 

EU-Erweiterung“ aus Wiener INTERREG-
III A-Mitteln gefördert. Das Projekt be-
zweckt den Aufbau einer fundierten In-
formationsbasis über die Bewegungen
am Arbeitsmarkt, damit rechtzeitig
geeignete Maßnahmen ergriffen werden
können, um negativen Entwicklungen
vorzubeugen. Nur ein regelmäßiges
Monitoring kann verlässliche Angaben
über die Veränderungen am Arbeits-
markt im Zuge der EU-Erweiterung 
liefern. 

Im Projekt wurde ein valides Monito-
ringverfahren entwickelt, um ein ver-
lässliches Instrument zur Erhebung von
Daten zur Migrations- und Pendelbereit-
schaft der Menschen in der Europare-
gion – Wien–Brünn–Bratislava–Györ–
Sopron–Eisenstadt–St. Pölten – zu erhal-
ten. Die Entwicklung von LAMO wird
multinational, in grenzüberschreitender
Kooperation mit Partnern aus der Slo-
wakei, Tschechien und Ungarn in Angriff
genommen, da die unterschiedlichen
Ausgangslagen in kultureller, politischer,
wirtschaftlicher, sozialer und psycholo-
gischer Hinsicht in den jeweiligen Län-
dern in die Entwicklung einbezogen wer-
den müssen. 

Die Konzeption dieses grenzüberschrei-
tenden Messinstruments dient auch
dem Aufbau und der Verfestigung eines
Monitoringnetzwerkes von ForscherIn-
nen, ExpertInnen und Institutionen 
diesseits und jenseits der Grenzen, die
über Jahre hinweg valide und zuver-
lässige Daten zur Arbeitsmarktentwick-
lung gewährleisten sollen. Eine grenz-
überschreitende Kooperation wird zu-
dem mit den Gemeinden und den Unter-
nehmen in der Grenzregion angestrebt.
Speziell der Aufbau eines Netzwerkes
von kooperierenden Institutionen der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie
der Sozialpartner auf regionaler Ebene
soll in Angriff genommen werden. 

Weiters stellt der Bereich Arbeitsmarkt
und Beschäftigung auch einen wichtigen
Teil des INTERREG-III A-Projekts CEN-
TROPE dar [•].

Labour Market Monitoring (LAMO)
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[•]
vgl. Pkt. 1.2.1: 
Entwicklung einer 
grenzüberschreitenden
Europaregion – 
CENTROPE

2.2.1 
Arbeitsmarktpolitik im erweiterten Europa 

Seit 1. Mai 2004 liegt Österreich in der Mitte des
EU-Binnenmarktes mit 454 Millionen Menschen. 
Wien, die Vienna Region und teilweise auch
schon der Raum Bratislava, Brünn, Györ, stellen
bereits heute aus internationaler (Investoren-)
Perspektive in vieler Hinsicht einen einzigen
potenziellen Wirtschaftsstandort dar. Durch die
Kräfte des Marktes wird diese Region nach der
Ost-Erweiterung der EU zu einem realen Wirt-
schaftsraum zusammenwachsen. Spätestens am
1. Mai 2011 – wenn die maximal siebenjährigen
Übergangsfristen am Arbeitsmarkt enden – wird
dieser Agglomerationsraum auch einen Arbeits-
markt bilden. 

Einschlägige Studien zeigen, dass Wien und die
Ostregion von den Veränderungen am Arbeits-
markt nach der EU-Erweiterung besonders betrof-
fen sein werden: Etwa 45 Prozent der realistischer-
weise zu erwartenden zusätzlichen Zuwanderung
(= Migration und PendlerInnen) werden voraus-
sichtlich auf Wien entfallen.

Deshalb muss sowohl in der Arbeitsmarktpolitik
des Bundes als auch jener Wiens der optimalen
Nutzung der Übergangsfristen im Arbeitsmarkt-
bereich, insbesondere durch den Aufbau bzw.
Ausbau von Steuerungsinstrumenten zur besse-
ren Abstimmung der Beschäftigungsmaßnahmen,
besonderes Augenmerk geschenkt werden. Dies
könnte durch die Optimierung der Zusammen-
arbeit der AMS von Wien, Niederösterreich und
des Burgenlandes sowie durch die Vorbereitung
von grenzüberschreitenden Informationsnetzwer-
ken über arbeitsmarktrelevante Themen erreicht
werden.

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Angelegenheiten,
Magistratsabteilung 27 –
EU-Strategie und
Wirtschaftsentwicklung 

Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 27 –
EU-Strategie und
Wirtschaftsentwicklung
und Wiener
ArbeitnehmerInnen
Förderungsfonds (WAFF)

In der OECD-Studie zu Wien–Bratislava
wird festgehalten, dass durch den 
Beitritt der Slowakei, Tschechiens und
Ungarns zur Europäischen Union die
Region mit Brünn, Bratislava, Györ und
Wien zu einer bedeutenden mitteleu-
ropäischen Wachstumsregion wird.
Daraus entstehen erhebliche Vorteile 
für das Wirtschafts- und Beschäftigungs-
wachstum aller eingebundenen Teil-
regionen, deren Nutzung allerdings stra-
tegisch und operativ gezielt vorbereitet
werden muss.

Neben den beispielhaften Aktivitäten
Wiens im Rahmen von INTERREG wur-
den daher weitere Vorbereitungsschritte
gesetzt, wie die im Oktober 2003 von der
Stadt Wien und dem WAFF gestartete
Initiative zur Erarbeitung einer überre-
gionalen Beschäftigungsstrategie. Sie
hat entsprechende Partnerschaften mit
den zuständigen Institutionen in Bra-
tislava sowie im tschechischen und
ungarischen Grenzgebiet zum Ziel. Die
Entwicklung dieser überregionalen 
Beschäftigungsstrategie ist aus der Sicht
der Stadt Wien eine wichtige Voraus-
setzung, um eine wirtschaftliche und
beschäftigungspolitische Vorbereitung
und Integration der Gesamtregion zu
gewährleisten. Sie könnte auch eine
geeignete Grundlage für gemeinsame
Konzepte zur Umsetzung von grenzüber-
schreitenden Pilotprojekten, Beschäf-
tigungsprogrammen oder Beschäfti-

gungspakten und von transnationalen
Qualifizierungsinitiativen sein. 

Die Umsetzung von grenzüberschrei-
tenden Aktivitäten soll im Rahmen des
Territorialen Beschäftigungspaktes von
Wien erfolgen. Eine Koordination und
Zusammenarbeit mit den Territorialen
Beschäftigungspakten Niederösterreichs
und des Burgenlands wird angestrebt. 
In diesen Beschäftigungspakten sind 
die jeweiligen Landesregierungen, das
Arbeitsmarktservice, die Sozialpartner
(Unternehmensvertretungen und Ge-
werkschaften) und die Gemeinden ver-
treten. 

Entsprechend der Zusammensetzung
der österreichischen Territorialen Be-
schäftigungspakte werden auch in den
Nachbarländern die zuständigen Instan-
zen der jeweiligen Arbeitsmarktverwal-
tungen, die administrativen, für Wirt-
schafts- und Beschäftigungsfragen zu-
ständigen Stellen der Stadt- und Regio-
nalregierungen, die Gemeinden sowie
die Sozialpartner angesprochen und zur
Teilnahme in der Arbeitsgruppe einge-
laden. 

Überregionale Beschäftigungsstrategie

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
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[•]
vgl. Pkt. 5.1.3:
Entwicklung einer 
nachhaltigen
Diversitätspolitik

2.2.2 
Qualifikation im Zentrum der Arbeitsmarktpolitik

Trotz der in Wien relativ hohen Arbeitslosigkeit 
lassen sich Unternehmen bzw. Branchen identifi-
zieren, die am Wiener Arbeitsmarkt nur schwer
qualifiziertes Personal finden. Die Anforderungen
an qualifizierte Fachkräfte ändern sich besonders
in den Wachstumsbranchen oft rascher als das am
Arbeitsmarkt vorhandene Qualifikationspotenzial.

Obwohl Arbeitsmarktpolitik primär in der Kom-
petenz des Bundes liegt, finanziert Wien aktive
lokale Beschäftigungs- und Qualifikationsmaß-
nahmen. Dazu bedient sich Wien des im Bundes-
ländervergleich einzigartigen Instruments des
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
(WAFF). Zusätzlich versucht Wien auf die Arbeits-
marktpolitik des Bundes Einfluss zu nehmen. So
betont die Wiener Stellungnahme zum „Natio-
nalen Aktionsplan für Beschäftigung – NAP 2003“
besonders die sich aus der EU-Erweiterung erge-
bende strategische Bedeutung dieses NAPs, da 
er einen Zeitraum abdeckt, in dem die größte Er-
weiterung der Geschichte der EU vollzogen wird.
Den sich dadurch für den österreichischen Ar-
beitsmarkt, vor allem aber für die Arbeitsmärkte
der Ostregion ergebenden Herausforderungen ist
bei der Darstellung der Umsetzungsmaßnahmen
der spezifischen Leitlinien besonderes Augen-
merk zu schenken. Dies gilt für ALLE spezifischen 
Leitlinien, da es sich dabei um ein „Querschnitts-
thema“ handelt. 

Mit einer einmal pro Monat durchgeführten
repräsentativen Befragung von Verantwortlichen
in Wiener Unternehmen erhebt der WAFF von
November 2003 bis Oktober 2004 den aktuellen
Bedarf an Arbeitskräften sowie an Qualifikationen.
Dabei werden pro Befragungswelle mindestens
500 Betriebsinterviews durchgeführt. Die breite
Basis dieser aggregierten Daten soll zukünftig
wesentlich genauere mittelfristige Prognosen für
den Wiener Arbeitsmarkt ermöglichen. 

Aufbau von themenbezogenen Fachhochschul-

Studiengängen. Eine gezielte Standortpolitik mit
Clusterbildung in strategischen Bereichen er-
fordert entsprechende Maßnahmen für die Weiter-
bildung und Qualifikation. Durch die Förderung
von Fachhochschul-Studiengängen in den Be-
reichen Biotechnologie, Creative Industries,
Verkehrstechnologie und Logistik durch die Stadt
Wien wird die Qualifizierungsoffensive auch im
Bereich der neuen Technologien vorangetrieben.
Gleichzeitig werden Dynamik, Entwicklung und
Wettbewerbsfähigkeit der Cluster durch die Bereit-
stellung von qualifiziertem Personal unterstützt.

Dadurch erhalten die Wiener BürgerInnen die
Chance, sich für die Zukunftsbranchen zu qualifi-
zieren. Für die Unternehmen wiederum ist eine
vermehrte Sicherheit gegeben, dass am Standort
Wien die erforderlichen Fachkräfte in ausreichen-
der Zahl verfügbar sind. 

Zur Stärkung der Clusterbildung werden zwei
thematisch am Automotive Cluster Vienna Region
orientierte Studiengänge im Technologiezentrum
Siemensstraße und zwei am Biotechnologie-
Cluster orientierte Studiengänge am Vienna Bio-
center sowie am Biotechnologiezentrum in der
Muthgasse angesiedelt. In Kooperation mit den
Universitäten und außeruniversitären Forschungs-
instituten werden Strukturen geschaffen, die
Wiens Position in einem erweiterten Binnenmarkt
stärken.

„Der dritte Sektor in Wien“. Innovative Impulse
und neue Konzepte werden vom EQUAL-Projekt
„Der dritte Sektor in Wien“ erarbeitet, an dem 
die Stadt Wien als Partner beteiligt ist. Der dritte
Sektor in Wien weist aufgrund seiner Innovations-
dynamik ein bis dato kaum erforschtes und daher
brachliegendes Beschäftigungspotenzial auf, das
allerdings durch organisatorische und strukturelle
Problemfelder in seiner Entwicklung gebremst
wird. Normalarbeitsverhältnisse sind ebenso anzu-
treffen wie unterschiedliche Formen der atypi-
schen Beschäftigung. Um die Qualität der Arbeits-
verhältnisse im dritten Sektor verbessern bzw.
deren Anzahl erhöhen zu können, sind daher eine
Reihe von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
notwendig. Ziel ist die Dokumentation und Ana-
lyse des dritten Sektors in Wien sowie dessen
Unterstützung durch ein umfassendes Weiterent-
wicklungskonzept.

Diversity Management: Operative Aufgaben von

der Stadt in die Zivilgesellschaft. Zur Nutzung des
großen Potenzials an Wiener BürgerInnen mit
Migrationshintergrund trägt auch die neue Diversi-
tätspolitik der Stadt bei. Sie weist zwei Schwer-
punkte auf: Mit der Gründung einer eigenen Abtei-
lung in der Stadtverwaltung wurde sie einerseits
„vom Rand ins Zentrum“ gerückt. Andererseits
wird sie durch die enge Kooperation mit NGOs
und Vereinen auch verstärkt in die Zivilgesellschaft
getragen. Integration soll und wird in der Stadt
Wien in allen Bereichen im Regelbetrieb verankert
sein. Gleichzeitig soll die gute Kooperation mit
externen Beratungszentren, wie z. B. der „Bera-
tungsstelle für Migranten und Migrantinnen“ in
Zukunft weiter verstärkt werden, da diese Stellen
die fachspezifische Beratung oft besser wahr-
nehmen können als die Stadt selbst [•].

Wien
Bratislava

Slovakia

Czech Republic

Hungary

Brno

St. Pölten

Graz

GyörSopron

Znojmo

Krems

Wr. Neustadt

Neunkirchen

Trnava

Szombathely

Sered

Uh. Hradiste

Jihlava

C. Budejovice

Linz

Informationsdienste GmbH

STRATEGISCHES PROJEKT 

PlanWien_Kern_FS_neu2_1  28.10.2004  23:13 Uhr  Seite 66



68

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Wiener 
ArbeitnehmerInnen
Förderungsfonds WAFF,
Arbeitsmarktservice
Wien (AMS Wien)

Das „Cluster Support Programm (CSP)“ –
eine gemeinsame Initiative des Wiener
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
(WAFF) und des Arbeitsmarktservice
Wien (AMS Wien) – unterstützt beim
Personalaufbau in Wachstumsbranchen
und wachsenden Unternehmen aus 
Bereichen mit einem deutlichen Arbeits-
kräftemangel durch maßgeschneiderte
Personalrekrutierung und Förderung
von Personalqualifizierungsmaßnahmen.
Das CSP wird von der waff Arbeitsinteg-
rations GmbH, einem Tochterunterneh-
men des WAFF, umgesetzt. Im Mittel-
punkt steht die bedarfsgerechte und
arbeitsplatznahe Qualifizierung der zu-
künftigen MitarbeiterIn.

Ausgangspunkt aller Maßnahmen im
Rahmen des CSP ist der konkrete quan-
titative und qualitative Arbeitskräfte-
bedarf eines Unternehmens. Das CSP
unterstützt Unternehmen bei der Erhe-
bung des Personalbedarfs, übernimmt
die Personalsuche sowie die Personal-
vorauswahl. Die Entscheidung über die
endgültige Aufnahme eines/r Teilneh-
mers/in erfolgt durch das Unternehmen
im Rahmen des Auswahlverfahrens. 
Die Qualifizierung des/r Stiftungsteil-
nehmers/in wird konkret auf die Anfor-
derungen des zukünftigen Arbeitsplatzes
abgestimmt (arbeitsplatznahe Quali-
fizierung) und findet sowohl im Unter-
nehmen als auch bei externen Schu-
lungseinrichtungen statt. Ziel ist die

Übernahme des/r Stiftungsteilnehmers/in
in ein Vollzeit- bzw. Teilzeitdienstver-
hältnis (Mindeststundenausmaß 21
Stunden/Woche – in jedem Fall über der
Geringfügigkeitsgrenze) durch das Un-
ternehmen nach Abschluss der Quali-
fizierung.

Das CSP wird durch Beiträge der be-
teiligten Unternehmen und des WAFF
finanziert. Der/die Stiftungsteilnehmer/in
erhält je nach Anspruch für die Dauer
der Ausbildung vom AMS Schulungsar-
beitslosengeld, Notstandshilfe oder 
Deckung des Lebensunterhalts und ist
im Rahmen des CSP durch das AMS
kranken- und unfallversichert. Für das
Unternehmen entfallen die Lohn- bzw.
Gehaltskosten in der Ausbildungszeit.

Cluster Support Programm (CSP)
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[•]
vgl. Pkt. 3.2:
Wien forciert die Aus-
und Weiterbildung

„Wequam“ – Wegweiser für MigrantInnen-Weiter-

bildung. „Wequam“ ist ein neues Weiterbildungs-
und Qualifizierungsprojekt des Beratungszentrums
für MigrantInnen, das als Anlaufstelle mehrspra-
chige und kostenlose Beratung anbietet. Das Zen-
trum ist auf Fragen der Arbeitsmarktberatung 
für MigrantInnen spezialisiert. „Wequam“ ist ein
Teilprojekt der EQUAL – Entwicklungspartnerschaft
„Qualifikation stärkt“, die von der EU im Rahmen
des europäischen Sozialfonds gefördert wird.
MigrantInnen werden dabei in Sachen „Beruf in
der Zukunft“, „Nostrifikation – Anerkennung –
Gleichstellung“, „Arbeitsplatz“ sowie „Weiterbil-
dung und Ausbildung“ unterstützt.

2.2.3 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit

Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit werden vom
WAFF in Zusammenarbeit mit dem AMS Wien 
eine Vielzahl von Maßnahmen zur Arbeitsintegra-
tion entwickelt und durchgeführt. Die aktiven
Marktmaßnahmen des WAFF zielen dabei auf eine
Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeits-
kräfte durch Weiterbildungs- und Qualifikations-
angebote, die Verhinderung von Arbeitslosigkeit
durch rechtzeitige Umschulungsmaßnahmen und
die Steigerung der Erwerbschancen für Arbeits-
lose durch zielgruppenspezifische Vermittlungs-
und Empowerment-Aktivitäten. Arbeitslosen oder
Arbeit suchenden Personen soll so wieder zu
einem Arbeitsplatz verholfen werden, z. B. durch
Arbeitsstiftungen, gemeinnützige Arbeitskräfte-
überlassung wie Flexwork und direkte Vermitt-
lungsaktivitäten. 

Arbeitsstiftungen bieten bei Konkursen oder
Personalabbau den Betroffenen ein bis zu dreijäh-
riges Auffangnetz, in dem Orientierung und Wei-
terbildung ermöglicht und damit neue Jobchancen
geboten werden. Finanziert wird dies – im Unter-
schied zu anderen Bundesländern – ausschließlich
aus Mitteln der Gemeinde Wien. 

Zur Förderung der beruflichen Mobilität von er-
werbstätigen Personen gibt es das Angebot einer
Internet-Datenbank für Ausbildungsmöglichkeiten,
Beratung zur beruflichen Orientierung/Qualifizie-
rung von in erster Linie berufstätigen Personen bis
zur finanziellen Unterstützung bei Aus- und Wei-
terbildungsaktivitäten (z. B. ein Weiterbildungskon-
to zur finanziellen Unterstützung der beruflichen
Weiterbildung der Wiener ArbeitnehmerInnen).

Auch die Initiativen des WAFF mit Schwerpunkt
regionale Entwicklung und Standortförderung
kommen den ArbeitnehmerInnen zugute. Die Ak-
tivitäten zielen in diesem Bereich vor allem auf die

Förderung von betrieblichen Maßnahmen im Hin-
blick auf Personalentwicklung, Abwicklung von EU-
Programmen (insbesondere Ziel 2, EQUAL, INTER-
REG) und Koordination von territorialen Beschäf-
tigungspakten.

Ausbau von Erwerbsmöglichkeiten für Frauen.

Frauen stellen ein wichtiges Potenzial im Wirt-
schaftsleben dar. Daher sieht auch die EU eine För-
derung der Teilnahme von Frauen am Erwerbsle-
ben in allen ihren Beschäftigungsprogrammen als
vorrangiges Ziel. Das Wiener Modell sieht dafür
ein spezielles WiedereinsteigerInnen-Programm
vor, das maßgeschneiderte Beratung, Training und
Qualifizierungsförderung beinhaltet. 

Auch ein flächendeckendes Angebot von Kinder-
betreuungsplätzen erleichtert für Frauen die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Nun geht es
darum, die Standards weiter zu heben und v. a. den
gesellschaftspolitischen Auftrag der Kindergärten
hervorzuheben. In diesem Sinne geht es um die
Unterstützung berufstätiger Frauen und um die
soziale Staffelung der Kosten [•].

Wien hat mit einer Frauenerwerbsquote von 
78,7 Prozent im Vergleich mit Gesamt-Österreich
(63 Prozent) einen großen Vorsprung. Das hängt
sicherlich auch damit zusammen, dass Wien öster-
reichweit die meisten Kinderbetreuungseinrich-
tungen (Kindertagesheime, Kindergruppen, Tages-
eltern) pro Kopf anbietet und den Frauen dadurch
die Rückkehr ins Berufsleben erleichtert. Damit
Eltern Beruf und Familie noch besser vereinbaren
können, werden die Betreuungsprogramme lau-
fend evaluiert und den gesellschaftlichen Gege-
benheiten angepasst. Mit verschiedenen Modellen
wie der verstärkten Förderung von Betriebskin-
dergärten, dem Teilzeit-Modell, das ergänzend zur
Halb- und Ganztagsbetreuung angeboten wird, 
und den Pilotkindergärten mit Öffnungszeiten bis 
20.00 Uhr kommt die Stadt Wien v. a. den Bedürf-
nissen berufstätiger Eltern entgegen. 

Der IFES-Frauenbarometer hat gezeigt, dass die
Wienerinnen arbeiten wollen: acht von zehn
Frauen vertreten die Ansicht, eine Frau soll mög-
lichst immer berufstätig sein. In Wien gibt es dazu
ein klares politisches Bekenntnis. Die Rahmenbe-
dingungen sind Kinderbetreuungseinrichtungen in
ausreichender Anzahl und mit flexiblen Öffnungs-
zeiten sowie Weiterbildungs- und Wiedereinstiegs-
programme, die sich ausdrücklich anFrauen richten.
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NOVA – Initiative des Wiener ArbeitnehmerInnen

Förderungsfonds zur Vereinbarkeit von Familie

und Beruf. Im Wiedereinsteigerinnen-Programm
NOVA können sich berufstätige Frauen, die wegen
einer Schwangerschaft in absehbarer Zeit vorüber-
gehend aus dem Berufsleben ausscheiden, indi-
viduell vom WAFF bei der Vorbereitung auf diese
Situation unterstützen lassen. In Form von Bera-
tungen sollen mögliche Probleme bearbeitet und
passende Lösungsstrategien entwickelt werden.
Das Beratungsangebot steht grundsätzlich auch
Männern offen, wenn diese nach der Geburt des
Kindes für eine bestimmte Zeit die Kinderbetreu-
ung übernehmen wollen. Gleiches gilt auch für
Frauen mit aufrechtem Dienstverhältnis, die sich in
Karenz befinden. NOVA bietet aber auch arbeits-
losen Personen Unterstützung für einen erfolgrei-
chen Wiedereinstieg. 

Zusätzlich werden auch bereits in Beschäftigung
befindliche Frauen im Rahmen der WAFF-Maß-
nahme „FRECH“ (Frauen ergreifen Chancen) auf
Höherqualifizierung bzw. Umstiegsmöglichkeiten
aufmerksam gemacht und gegebenenfalls dabei
finanziell unterstützt.

FRECH – Frauen ergreifen Chancen. Das Programm
FRECH ist die herausragendste und intensivste
Unterstützungsmaßnahme des WAFF für berufs-
tätige Frauen. FRECH richtet sich in erster Linie an
Frauen mit niedrigen Formalqualifikationen und 
in prekären Arbeitsverhältnissen, die einen beruf-
lichen Auf- oder Umstieg anstreben. Die Berate-
rInnen von FRECH bieten den Rat suchenden
Frauen Orientierungs- und Entscheidungshilfen
und machen ihnen Mut, eine berufliche Verände-
rung anzugehen. 

Die Problemstellungen, mit denen Frauen im
Berufsleben konfrontiert werden, sind äußerst viel-
fältig: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Be-
rufsunterbrechungen und Schwierigkeiten beim
Wiedereinstieg nach der Familienbetreuungsphase,
die nach wie vor bestehende Einkommensdifferenz
zwischen Frau und Mann, Angst vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes. Das sind nur einige Themen,
die bearbeitet werden müssen, um eine gute Basis
für einen beruflichen Neuanfang zu legen. Das
Programm wurde bereits 2002 vom WAFF ent-
wickelt und erstmals umgesetzt. Es wurde seither
sehr gut angenommen und soll auch zukünftig
innerhalb der Aktivitäten des WAFF einen Beitrag
zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit leisten. 

Amandas Matz. Amandas Matz (MädchenArbeits-
losenTreff im Zentrum) ist eine arbeitsmarktpo-
litische Beratungs- und Betreuungseinrichtung des
WAFF für erwerbslose und von Erwerbslosigkeit
bedrohte Mädchen und junge Frauen. Die Bera-
tungsleistung für Frauen zwischen 15 und 25 in
Fragen von Ausbildung, Beruf und Arbeit erfolgt
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Jährlich
werden bei Amandas Matz im Schnitt 300 Frauen
und Mädchen beraten. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit für Gruppenberatungen.

Neue Beschäftigungsperspektiven für die Jugend.

Da die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
für Wien ein besonders wichtiges Anliegen ist, hat 
die Stadt gerade in den vergangenen zwei Jah-
ren noch intensiver gegengesteuert. Zuerst wurde 
das schon länger bestehende Problem der sehr 
ungleich verteilten Chancen für Jugendliche am 
Arbeitsmarkt angegangen. Dabei unterscheidet
sich die Situation der 15- bis 18-Jährigen erheblich
von jener der 19- bis 25-Jährigen. 

Die erste Gruppe steht vor allem vor dem Prob-
lem des starken Rückganges des Angebots an
Lehrplätzen. Dazu kommt nach wie vor die beste-
hende geschlechtsspezifische Konzentration auf
wenige Lehrberufe (Mädchen: Friseurin und Ein-
zelhandelskauffrau, Buben: Kfz-Techniker und 
Elektroinstallateur) sowie die steigende Zahl an
Schul- und LehrabbrecherInnen als massive
Herausforderungen für die Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik.

Die zweite Gruppe der älteren Jugendlichen,
unter denen sich wesentlich mehr MaturantInnen
und AbsolventInnen von Höheren Schulen be-
finden, sieht sich mit der sinkenden Nachfrage im
öffentlichen Dienst und – ausgelöst durch den
Strukturwandel – im Sachgüterbereich konfron-
tiert. Zugleich ist besonders in Wien als Dienstleis-
tungsstandort eine Verschiebung der Nachfrage
von unselbständig Beschäftigten zu atypisch
Beschäftigten zu bemerken.

Beim Arbeitsmarktgipfel im Dezember 2003 hat 
die Stadt Wien einerseits kurzfristige Maßnahmen
beschlossen – zusätzliche 2 Millionen Euro wer-
den in die Schaffung von neuen Lehrlingsplätzen
und die Qualifizierung von Jugendlichen investiert.
Andererseits wurde durch die Landesregierung 
ein Forum „Lehre und Berufsausbildung in Wien“
eingerichtet. Dieses hat die Aufgabe, Fragen der
Ausbildungsstrategie einschließlich der Beziehun-
gen zwischen Schule und Berufsausbildung zu
behandeln, neue Modelle für die Lehrlingsausbil-
dung zu entwickeln und die Einrichtung freiwilliger
branchenspezifischer Lehrlingsfonds in Wien nach
dem „Vorarlberger Modell“ zu verhandeln. Das
Landesforum ist sozialpartnerschaftlich besetzt
und wurde zunächst bis Ende 2005 eingesetzt.

Lehrgangsplätze nach dem Jugendausbildungs-

sicherungsgesetz. Wien bemüht sich sowohl 
kurzfristig um eine Aufstockung der Lehrgangs-
plätze und setzt dafür auch Sondermittel ein als
auch um eine generelle Verbesserung der Förder-
maßnahmen in diesem Bereich. Bei einem Arbeits-
marktgipfel zwischen Wien und dem Bund am
23. Februar 2004 konnten in diesen Punkten erste
Verbesserungen erreicht werden. Ziel bleibt je-
doch, möglichst vielen Jugendlichen Ausbildungs-
plätze zu ermöglichen, am besten in einer durch-
gängigen Ausbildung.

LehrstellenakquisiteurInnen des WAFF. Zur geziel-
ten Akquisition von zusätzlichen neuen Lehrstellen
in Wien und durch ein spezielles Vermittlungspro-
gramm zur Unterstützung lehrausbildender Be-
triebe wird der WAFF LehrstellenakquisiteurInnen
einsetzen. Dafür werden Sondermittel eingesetzt.
Weiters werden spezielle lehrausbildungsbezo-
gene Aktivitäten unterstützt, wobei Netzwerkakti-
vitäten und Maßnahmen zur Verbesserung des
Images der Lehrausbildung im Mittelpunkt stehen. 

Förderung der Ausbildung von Lehrausbild-

nerInnen. Um mehr Angebot an Lehrstellen zu er-
reichen, wird die Ausbildung von Lehrausbild-
nerInnen gefördert.

Qualifizierungsoffensive: Wiener Sondermittel 

für die Ausbildung von Jugendlichen. Die Qualifi-
zierungsmaßnahme „Jobpower“, die SÖB Arbeits-
kräfteüberlassung „Jobtransfer“ des Berufsförde-
rungsinstitutes BFI Wien und die WAFF-Implace-
mentstiftung für Jugendliche dienen der Ausbil-
dung von Jugendlichen, u. a. im Rahmen der Initia-
tive „Job 4 Youth“. 

Die Stadt Wien als Ausbildnerin. Mit rund 1.000
Ausbildungsplätzen für Lehrlinge (inkl. Wiener
Stadtwerke) gilt der Magistrat der Stadt Wien als
größter Dienstleistungsbetrieb Österreichs. Damit
leistet die Stadt selbst ebenfalls einen weiteren
wichtigen Beitrag gegen Jugendarbeitslosigkeit.
Als Ausbildnerin bildet die Stadt darüber hinaus
mehr als 4.000 SchülerInnen als DesignerInnen,
KrankenpflegerInnen, KindergartenpädagogInnen,
SozialarbeiterInnen u. v. m. aus.

2.2.4 
Die Stadt Wien als Motor für Innovation bei

Beschäftigung und Qualifikation 

Die Arbeitsgesellschaft wird in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten fundamentale Veränderun-
gen erfahren, deren Wirkungen heute schon durch
experimentelles Gestalten erprobt werden können.
Die Stadt Wien als eine der wichtigsten Investo-
rinnen und Arbeitgeberinnen der Region hat ein
breites Aktionspotenzial im Beschäftigungsbereich
und kann daher zur Neugestaltung zukunftswei-
sender Arbeitsformen und -beziehungen beitragen,
indem sie ihre Rolle offensiv nützt. Sie erweitert
damit ihre eigenen Handlungsspielräume, kann
dabei pilothaft den gesellschaftlichen Wandel mit-
gestalten und erhöht zugleich die Signalwirkung,
die die Stadt als moderne und innovative Institu-
tion zeigt.

Neue wichtige Handlungsbereiche, in denen 
die Stadt als Investorin und Nachfragerin Impulse
setzen kann, betreffen vor allem jene Felder, die
für die internationale Konkurrenzfähigkeit der
Stadt und der Region von Bedeutung sind und die
zugleich einen hohen Modernisierungsbedarf auf-
weisen. Dazu gehören unter anderem die Weiter-
entwicklung von Infrastruktur und Dienstleistun-
gen. Darüber hinaus sollen von der Stadt Wien bei
Auftragsvergaben die beschäftigungsrelevanten
Spielräume genutzt werden.

Als größte Arbeitgeberin hat die Stadt Wien ihre
Vorbildfunktion bei der Bewältigung von Arbeits-
marktproblemen verstärkt wahrzunehmen. In die-
sem Sinne sind innovative Modelle für Aus- und
Weiterbildung, Flexibilisierung, neue Arbeitszeit-
modelle, für die Förderung von Chancengleichheit
von Frauen und Männern im Berufsleben, für die
Integration von Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen sowie für die Integration von ZuwanderInnen
dauernd weiterzuentwickeln. 

2 Wien schafft neue Perspektiven für Wirtschaft und Arbeit
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Die fortgeschrittenen Gesellschaften entwickeln
sich derzeit zu Wissensgesellschaften. Der Produk-
tionsfaktor Wissen gewinnt gegenüber den Pro-
duktionsfaktoren Kapital, Arbeit und Boden zuneh-
mend an Bedeutung. Wissen wird als intellektuel-
les Kapital zu einer zentralen gesellschaftlichen
Ressource. Von ihrer Produktion, Verteilung und
Nutzung hängt die Standortattraktivität und damit
die Wirtschaftsentwicklung ab. Sie bestimmt aber
auch die Entwicklung der städtischen Gesellschaft
insgesamt: Stadtkultur, intellektuelles Klima, Ar-
beitsmarkt, soziale Integration.

Wien fördert die optimale Ausschöpfung aller
Begabungen der Menschen in einem frei zugäng-
lichen Bildungssystem. Chancengleichheit un-
abhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder Ein-
kommen bleibt Grundprinzip. Zur Stärkung des
Standorts soll in der Bevölkerung das Bewusstsein
für die Bedeutung von Wissen (Schulen, außer-
schulische Bildungseinrichtungen, Medien) geför-
dert werden. 

Ein zentraler Standortvorteil ist Wiens Qualität 
als internationale Kulturstadt. Dieser Ruf bezieht
sich gleichermaßen auf künstlerische, kulturwis-
senschaftliche und alltagskulturelle Elemente.
Wesentlich begründet wurde er durch die in Wien
besonders enge Verbindung von künstlerischer
Aktivität und kulturwissenschaftlicher Reflexion.
Die Entwicklung der Wissensgesellschaft muss
genützt werden, um Wien als Zukunftslabor künst-
lerischer Produktion und Reflexion weiter zu profi-
lieren. 

Internationale Studien attestieren Wien im Ver-
gleich zu anderen Städten Höchstwerte im Bereich
der weichen Standortfaktoren. Zur herausragen-
den Lebensqualität tragen einerseits Sicherheit
und Umweltfaktoren bei, andererseits aber auch
ein breites Angebot im Bereich Kultur, Sport, Unter-
haltung und Freizeit. Events wie das Filmfestival
vor dem Rathaus im Sommer oder der Wiener
Stadtsilvester sind aus dem städtischen Leben
nicht mehr fortzudenken und stellen auch aus wirt-
schaftspolitischer Sicht eine wesentliche Größe
dar.

3 Wien investiert in Wissen, 
Bildung, Kultur und Freizeit

Leitidee
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Wissen besteht aus Informationen, die in Praxis-
und Erfahrungskontexte eingebettet sind, und
ist daher mehr als Information. Es entsteht in ge-
sellschaftlichen Prozessen als „soziales Produkt“ 
und befähigt die Einzelnen zum Handeln. Die 
Erleichterung des Zugangs zu Datenbanken und
Informationssystemen reicht daher zur Erhöhung
des Wissensstandes in einem Gemeinwesen 
nicht aus. Entscheidend sind vielmehr Wissens-
schaffung, Wissensbewertung, Wissensbewah-
rung und Wissensvermittlung, die Sinnbezüge her-
stellen.

Die in Wien vorhandene Wissensbasis wird im
Zuge einer Reihe von Aktivitäten und Projekten
erkundet und gefördert. Die Wissensproduk-
tion wird im Hinblick auf spezifische Stärken des
Wiener Wissens fokussiert und unterstützt. Die
Wissenschaftsstadt Wien und ihre institutionel-
len und personellen Kapazitäten und AkteurInnen
werden gezielt gefördert (8 Wissenschaftsförde-
rungsfonds, Stipendienprogramme, anwendungs-
bezogene Wissens- und Wissenschaftsförderun-
gen). Diese Förderungsarbeit soll die kompeten-
ten und hoch qualifizierten AkteurInnen des wis-
senschaftlichen Lebens in Wien noch stärker als
bisher miteinander in Verbindung bringen. 

Der Transfer zwischen WissensproduzentInnen
und AnwenderInnen wird mit vielfältigen Projekten
intensiviert (die „Calls“ des WWTF haben eine
dezidierte Anwendungsperspektive, der Jubiläums-
fonds der Stadt Wien für die Wirtschaftsuniversität
Wien fördert den Wissenstransfer zwischen Wirt-
schaftswissenschaft und Wirtschaft, der Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds unterstützt über das
Zentrum für Innovation und Technologie die Kon-
zeption und Umsetzung technologiepolitischer
Maßnahmen). Der interkulturelle Wissenstrans-
fer, in dem große Potenziale liegen, wird in ver-
schiedenen Wissensbereichen vorangetrieben 
(die Kulturabteilung der Stadt Wien fördert mit der
Unterstützung von Projekten – wie z. B. der Initia-
tive Minderheiten, dem Integrationshaus, dem
InterkultTheater – Akzeptanz und Stärkung des Aus-
tausches zwischen den Kulturen). 

3.1.1 
Formulierung einer städtischen

Wissen(schaft)spolitik

Die Stadt Wien trägt der wachsenden Bedeutung
von Wissen und Wissenschaft Rechnung, indem
sie diesen Bereich als eigenes Politikfeld anerkennt.
Die Bedeutung der Aufgabe der Wissens- und
Wissenschaftsförderung kommt in einer Vielzahl
konzertierter Aktivitäten strategischer Steuerung
und Förderung zum Ausdruck. Mit dem Blick auf
die Veränderung gesellschaftlicher, diskursiver und
medialer Realitäten in Richtung einer Wissens-
gesellschaft passt die Stadt Wien ihre Strategien
und Instrumentarien an die neuen Situationen an. 

Zur Förderung und optimalen Entfaltung inno-
vativer Potenziale werden vielfältige Projekte ini-
tiiert, Aktivitäten und strategische Maßnahmen
gesetzt: Wissenschafts- und Verwaltungs-Know-
how werden zur Herstellung eines gemeinsamen
Relevanz- und Aktionsraumes im Zuge vielfältiger
Kooperationen miteinander verbunden (die For-
schungsförderung der durch die Stadt Wien initi-
ierten Wissenschaftsfonds zielt dezidiert auf die
Unterstützung innovativer Projekte). Exzellente
junge WissenschafterInnen werden mit einem brei-
ten Spektrum an Förderungsmaßnahmen bei der
Ausbildung und der Anwendung ausgezeichneter
Qualifikationen unterstützt (die Talenta-Preise, der
Best-Paper-Award sowie diverse andere (Förde-
rungs-)Preise zeichnen hervorragend qualifizierte
WissenschafterInnen aus, mit Forschungsstipendien

wird die Wiener Wissensbasis vertieft). Eine
gezielte Förderungspolitik setzt Schwerpunkte im
Bereich spezifischer Wiener Wissenscluster (u. a.
Creative Industries, Kunst- und Kulturwissenschaf-
ten, medizinische Wissenschaften, Psychotherapie,
Biotechnologie). Die Technologiepolitik unter-
stützt den Wissenstransfer von Wissenschaft und
Wirtschaft. Projektförderungen und Subven-
tionen stärken den „kreativen Humus“ in einer dif-
ferenzierten Vereinslandschaft. Mit vielfältigen
wissenschaftlichen Veranstaltungen werden Im-
pulse für eine Verknüpfung wissenschaftlicher und
urbaner Diskurse gegeben (Wiener Vorlesungen,
Wiener Wissenschaftstage, Wiener Vierteltouren,
Wien-Akademie der Universität Wien und der Stadt
Wien, Sir-Peter-Ustinov-Professur der Stadt Wien
an der Universität Wien etc.).

Eine Förderung junger WissenschaftlerInnen
findet durch verschiedene Fördermaßnahmen und
-instrumente der Stadt Wien statt, unter anderem
das Wissenschaftsreferat der MA 7 und die wissen-
schaftlichen Fonds, den Wiener Wissenschafts-,
Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), das
Wissenschaftszentrum Wien (WZW), das Zentrum
für Innovation und Technologie (ZIT) und die Ge-
sellschaft depARTure zur Förderung im Bereich der
Creative Industries. An einem Ausbau und einer
intensivierten Vernetzung dieser Instrumente wird
derzeit gearbeitet. Dies geschieht durch gezielte
Ausschreibungen und Wettbewerbe, Projektkoope-
rationen sowie ein Forschungsportal der Magis-

3.1 Wien stärkt seine Wissensbasis Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

3 Wien investiert in Wissen, Bildung, Kultur und Freizeit
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[•]
vgl. Pkt. 3.2.4: 
Lebenslanges Lernen

[•]
vgl. u. a. 
„Creative Industries“

tratsdirektion zum Thema Wissensmanagement.
Eine Koordination aller relevanten Akteure ist für
den Bereich der Stadt Wien vorgesehen. Maßnah-
men, die insbesondere junge WissenschaftlerIn-
nen betreffen, werden laufend überarbeitet und
nach Möglichkeit der budgetären Verfügung auch
verstärkt dotiert.

3.1.2 
Stärkung von Wiener Kompetenzfeldern

Wien hat einen exzellenten und international un-
angefochtenen Ruf als Kulturstadt. Dieses An-
sehen und diese Bedeutung der Kulturstadt Wien
sind zu einem großen Teil durch hervorragende
wissenschaftliche Leistungen von Persönlich-
keiten und Teams fundiert worden. Der Ruf Wiens
als Wissenschaftsstadt ist mit einer Reihe von
Kompetenzfeldern verbunden. Besondere Stär-
ken, die mit Wien in Verbindung gebracht werden,
liegen in der Medizin, der Psychotherapie, der
Kunst- und Kulturwissenschaften und – nach ge-
zielten Investitionen der Stadt – nun auch in
einem neuen Biotechnologie-Cluster und den
„Creative Industries“.

3.1.3 
Transfer zwischen WissensproduzentInnen 

und WissensanwenderInnen

Die Stadt Wien ordnet der Förderung von 
Forschung und Wissenschaft ebenso wie der Er-
forschung und Weiterentwicklung der Wiener
Wissensbasis für die Positionierung im interna-
tionalen Städtewettbewerb und für die Bewahrung
und Entwicklung, den Ausbau und die Akzentu-
ierung des Wirtschafts-, Kunst- und Lebenskultur-
standortes Wien einen hohen Stellenwert zu. 
Die Stadt ist sich dabei bewusst, dass die fortge-
schrittenen Gesellschaften am Beginn des 21.
Jahrhunderts in einem neuen, tiefgreifenden
Transformationsprozess stehen. Die Bedeutung
der industriellen Produktion tritt immer deutlicher
hinter die Wissensproduktion, die zur zentralen
gesellschaftlichen Ressource wird, zurück.

Angesichts dessen soll die Produktion von Wis-
sen stärker als bisher gefördert werden; aber 
auch der Transfer zwischen Grundlagenforschung,
anwendungsorientierter Forschung und Anwen-
dung muss gezielt unterstützt werden. Aus diesen
Gründen hat die Stadt Wien in den letzten Jahren
sechs neue Wissenschaftsförderungsinstitutionen
zur Unterstützung, Ermöglichung und Auszeich-
nung exzellenter Forschungsleistungen und 
zur Belebung des Wissenstransfers zwischen For-
schung und Anwendung ins Leben gerufen: den
„Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften“, den

„Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Wirt-
schaftsuniversität Wien“, den „Viktor-Frankl-Fonds
der Stadt Wien zur Förderung einer sinnorientier-
ten humanistischen Psychotherapie“, den „Fonds
der Stadt Wien für innovative interdisziplinäre
Krebsforschung“, das „Zentrum für Innovation
und Technologie“ und den „Wiener Wissenschafts-,
Forschungs- und Technologiefonds“.

Diese neuen Förderungseinrichtungen bilden
mit der Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt
Wien und dem medizinisch-wissenschaftlichen
Fonds des Bürgermeisters, dem Felix-Mandl-Fonds
und den Aktivitäten des Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds ein gut aufeinander abgestimmtes
Instrumentarium zur Förderung von Forschung
und Innovation.

Seitens der Stadt Wien werden zahlreiche
Forschungsaufträge im Bereich der Sozialwissen-
schaften vergeben. Insbesondere das Wissen-
schaftsreferat der MA 7 war in den letzten Jahren
im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften
sehr intensiv tätig. Im Unterschied zum Bund, 
der einen Rückzug aus diesem Bereich vollzieht,
werden die Sozialwissenschaften in der Stadt
Wien kontinuierlich unterstützt, die Fördermaßnah-
men und -instrumente dafür wurden ausgebaut. 
Weiters wurde dieser Bereich zentral in die
Wiener Wissenschaftstage einbezogen, die seit
2003 biennal stattfinden. Die derzeit in Vorbe-
reitung befindlichen Wissenschaftstage im Jahr
2005 werden diesem Aspekt ebenfalls verstärkt
Rechnung tragen. 

3.1.4 
Kooperation zwischen Stadt und Universitäten

Im Bereich der Geschäftsgruppen Kultur und
Wissenschaft sowie Bildung, Jugend, Information
und Sport werden vielfältige Initiativen gesetzt, 
die das Ziel verfolgen, die in Wien ansässigen
Universitäten stärker „in die urbane Kultur einzu-
nisten“, das Know-how universitärer Forschung
für die Stadtverwaltung nutzbar zu machen und
urbane Diskurse miteinander zu verknüpfen.
Projekte wie die Wiener Vorlesungen, University
meets public [•], der Wissenschaftskompass, 
die Wiener Kindervorlesungen oder die Kinderuni-
versität stehen für die Bestrebungen, universi-
täres Wissen möglichst vielen WienerInnen zu-
gänglich zu machen. Im Sinne dieser Zielsetzung
werden jene Aktivitäten fortgesetzt, die die wis-
senschaftliche Expertise der Universitäten für die
Arbeit der Stadtverwaltung praktikabel machen
und die die Kontakte zwischen WissenschafterIn-
nen und ExpertInnen in den Bereichen der Wiener
Universitäten und der Verwaltung stärken. 
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Wiener Wissenschafts-, 
Forschungs- und 
Technologiefonds (WWTF) 

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Wiener Wissenschafts-,
Forschungs- und
Technologiefonds
WWTF
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3.1.5 
Förderung und Positionierung Wiens 

als Wissensstadt

Sowohl die Identität als auch die Positionierung
der Stadt Wien als Wissenschafts- und Wissens-
stadt sind lokal, national und international weiter
zu stärken. Es gilt, die Bedeutung von Wissen-
schaft und Innovation weiter zu forcieren: nicht
nur als Grundlage für die wirtschaftliche Entwick-
lung [•] , sondern auch als Beitrag zur Reflexion
aktueller Entwicklung und Strategiebildung in
allen gesellschaftlichen Feldern. Unter anderem
soll das Projekt der Vernetzung urbaner und wis-
senschaftlicher Diskurse, das derzeit mit einer
Reihe effizienter Aktivitäten betrieben wird, ver-
stärkt werden.

Exzellente wissenschaftliche Verdienste von
Personen und Forschungsgruppen aus Vergangen-
heit und Gegenwart sind als Wiener Leistungen
bewusst zu machen. Das gilt vor allem für die her-
ausragenden Leistungen von Frauen in Wissen-
schaft, Forschung und Kunst, wie dies z. B. im
Rahmen der Initiative „Frauen Sichtbar Machen“
geschieht.

Wiener Vorlesungen. Mit der Peter-Ustinov-Pro-
fessur für Vorurteilsforschung, dem Urban Fellow-
ship, der Paul-Lazarsfeld-Professur, dem Martin-
Buber-Kolleg, der „Talenta“-Initiative und den Prä-
sentationen der Wiener Universitäten verbinden
die Wiener Vorlesungen universitäre und städti-
sche Nachdenk- und Diskussionsräume.

Wiener Wissenschaftstage. Im Herbst 2003 fanden
erstmals „Wiener Wissenschaftstage“ statt, die
sich mit Gegenwart und Zukunft urbanen Lebens,
mit der Entwicklung der Lebensmöglichkeiten im
städtischen Raum, auseinander setzten. Sie haben
sich zudem die Aufgabe gestellt, Wien als Wissen-
schafts- und Innovationsstadt zu stärken, zu prä-
sentieren und die Qualitäten und Potenziale der
Wiener Forschungslandschaft, die von der Stadt
substanziell gefördert wird, in der Öffentlichkeit
sichtbar zu machen. Die von nun an regelmäßig
stattfindenden „Wiener Wissenschaftstage“ sollen
das in Wien vorhandene Wissen sichtbar machen,
laufende Forschungen beleuchten und zur Posi-
tionierung Wiens als Wissenszentrum im zentral-
europäischen Raum beitragen. 

Editionsprojekt Enzyklopädie des Wiener Wissens.

Mit einer wissenschaftlichen Buchreihe – basie-
rend auf Forschungsstipendien aus der Wissen-
schaftsförderung der Stadt Wien – werden in Wien
generierte Wissensbestände, ihre Entwicklungen
und Zäsuren einer größeren Öffentlichkeit präsen-
tiert. Stichwörter zu jedem Thema, die auch auf der
Homepage der Stadt Wien zu finden sein werden,
formen eine Enzyklopädie des Wiener Wissens.

Der WWTF ist eine neue Förderungs-
einrichtung für Wissenschaft und For-
schung in Wien. Der privat-gemeinnüt-
zig organisierte Fonds hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Forschungs-
standort zu stärken und Wien als Stadt
der Wissenschaft und Innovation noch
deutlicher zu positionieren. Er verfügt
dazu über ein Jahresbudget von durch-
schnittlich 7 Millionen Euro. Im Jahr
2003 hat der WWTF einen „Life
Sciences“ Call für die Stärkung der bio-
wissenschaftlichen Forschung in Wien
und einen „Science for creative indus-
tries“ Call zur Stärkung der wissen-
schaftlichen Fundamente der Creative
Industries in Wien durchgeführt. Es
wurden jeweils 10 Projekte mit insge-
samt 5,67 Millionen Euro bzw. 3 Millio-
nen Euro entschieden. Die Entschei-
dung über die geförderten Projekte,
deren Laufzeit zwischen zwei und vier
Jahren ist, erfolgte auf Basis einer in-
ternationalen Begutachtung bzw. einer
international besetzten Jury.
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

MD – Allgemeine
Angelegenheiten,
Wissensmanagement
und Koordination

Die MD – Allgemeine Angelegenheiten,
Wissensmanagement und Koordination
führt im Rahmen einer magistratsin-
ternen Arbeitsgruppe, in der Mitarbei-
terInnen aus zahlreichen Magistratsab-
teilungen vertreten sind, mit Unter-
stützung durch die Koordinationsstelle
zur Umsetzung des Strategieplans für
Wien und das Wissenschaftszentrum
Wien ein Projekt zur systematischen Ver-
besserung des Wissensmanagements
im Magistrat durch. Nach einer Bestands-
erhebung zu bereits etablierten Instru-
menten des Wissensmanagements
im Magistrat und einer Erhebung des
Verbesserungs- und Erweiterungsbe-
darfs wurde ein Pilotprojekt konzipiert,
das nun implementiert wird.

Als Pilotprojekt werden zur Umset-
zung eines modernen und effizienten
Wissensmanagements Instrumente im
Bereich der Forschungskoordination 
wie folgt eingesetzt: Errichtung eines
Forschungsportals der Stadt Wien mit
den folgenden Modulen: Forschungs-
datenbank der Stadt Wien, Übersicht
über Forschungsförderungsinstrumente
der Stadt Wien, Übersicht über außer-
universitäre Forschungseinrichtungen 
in Wien (Relaunch der Forschungsdaten-
bank in Zusammenarbeit der MD – Allge-
meine Angelegenheiten und der Magis-
tratsabteilung 14 – Automationsunter-
stützte Datenverarbeitung, Informations-
und Kommunikationstechnologie) 

Herausgabe eines Forschungs-News-
letters als Präsentationsplattform der
magistratsinternen Forschung und der
Entwicklungen von Wissenschaft und
Forschung innerhalb der Stadt Wien 
Herausgabe eines Forschungsberichts
bzw. -handbuchs zur verstärkten Präsen-
tation Wiens als zukunftsfähigem und
dynamischem Wissenschafts- und For-
schungsstandort Durchführung von
Informationsveranstaltungen im Bereich
des Wissensmanagements und der For-
schungskoordination.

Aufbauend auf den Erfahrungen die-
ses Pilotprojekts könnte in weiterer
Folge das Wissensmanagement im Ma-
gistrat der Stadt Wien auf eine breitere
Basis gestellt werden, sei es auf Ebene
einzelner Organisationseinheiten oder
sei es thematisch orientiert wie im
Pilotprojekt „Forschungskoordination“.

Wissensmanagement 
im Magistrat der Stadt Wien
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3.1.6
Wissensmanagement in der Stadt Wien 

Wissensmanagement beschränkt sich nicht nur auf
die Schaffung von Informationsebenen, sondern
zielt auch auf die optimale Entwicklung und Nut-
zung des expliziten und impliziten Wissens viel-
fältiger AkteurInnen. Ein wichtiger Beitrag dazu 
ist die Entwicklung eines AkteurInnennetzwerks, 
das die Bündelung und Vernetzung der vorhande-
nen Wissenskompetenzen ermöglicht und aktiv
betreibt. Dies erfordert neben der entsprechenden
Fachkompetenz auch die Sicherstellung einer
innovationsorientierten Prozessqualität. Länger-
fristige strategische Ziele des Wissensmanage-
ments im Magistrat der Stadt Wien sind eine bes-
sere Verbindung von Wissenschafts- und Verwal-
tungs-Know-how, die Entwicklung von Schwer-
punkten im Bereich spezifischer Wiener Wissens-
cluster sowie die Vernetzung der zahlreichen 
und vielfältigen „Wissensbasen“ – mit dem Ziel,
ExpertInnenwissen aus Wissenschaft, Kultur, Wirt-
schaft und Verwaltung in Hinblick auf die Stärke-
felder der Stadt zusammenzuführen.

Wissenschaftszentrum Wien. Mit der Etablierung
des Wissenschaftszentrums Wien (WZW) im Jahr
2000 wurde ein strategisches Projekt umgesetzt,
das auf spezifische Weise zur Stärkung der Wis-
sensbasis in Wien beiträgt. Das WZW ist ein euro-
paweit einzigartiges interdisziplinäres Kompetenz-
zentrum für kommunales Wissensmanagement.
Im Zentrum der Tätigkeit des WZW stehen stadt-
politische Themen, zu deren zukunftweisender
Bearbeitung ExpertInnenwissen aus unterschiedli-
chen Zusammenhängen identifiziert, aufbereitet
und interdisziplinär sowie intersystemisch vernetzt
wird. In der Plattform Wissensmanagement
(www.pwm.at) werden Informationen zum Thema
gebündelt und interessierte Personen vernetzt.

Das „Open-Source-Migrationskonzept“. Ein ver-
stärkter Einsatz von Open-Source-Systemen bringt
auch eine Stärkung der regionalen Innovations-
kraft mit sich. Zu strenge und zu viele Patente unter-
drücken Innovation, ein Nachteil für die Volks-
wirtschaft, da Wissen die wichtigste Ressource für
neues Wissen ist. Monopole bringen oft Qualitäts-
verlust und geringere Innovation. Open Source
Software bietet (wegen des offenen Quellcodes)
eine hohe Weiterentwicklungsmöglichkeit und för-
dert dadurch Qualität. Durch Support, Schulung,
ExpertInnenstunden etc. wird höhere lokale Wert-
schöpfung erzeugt. Lokale Innovationskraft und
Know-how verbessern die Zukunftschancen der
jungen IT-ExpertInnen.

Wien untersucht im Rahmen einer Studie, ob und
wie eine Migration zu Open-Source-Systemen
auch im PC-Arbeitsplatzbereich der Stadtverwal-
tung möglich und sinnvoll ist. Wien kann, im
Gegensatz zu anderen Städten, eine längerfristige,
offene Strategie verfolgen, die sich an den jewei-
ligen Möglichkeiten und Voraussetzungen orien-
tiert. Rund 7.500 der insgesamt ca. 16.000 EDV-
Arbeitsplätze kämen für „open source“ in Frage.
Über die Zusammenarbeit mit anderen Städten
sollen in der kommunalen IT, insbesondere im
Open-Source-Bereich Kooperationen eingegangen
werden. In einer strategischen Orientierung soll
durch Informationsaustausch, Kooperationen und
Entwicklungspartnerschaften (z. B. eines eigenen
Behördendesktops) mittelfristig eine qualitativ und
ökonomisch positive Entwicklung der städtischen
EDV-Dienstleister erzielt werden. Eine höhere
Kompatibilität der Software und eine größtmögli-
che technische Unabhängigkeit sind die Zielorien-
tierung.

3.1.7 
Wissenschaft und Bildung für nachhaltige

Entwicklung

Wissenschaft und Bildung schaffen die Vorausset-
zung dafür, dass auf die sozialen, ökonomischen
und ökologischen Herausforderungen neue Ant-
worten gefunden werden können. Eine an den
Werten nachhaltiger Entwicklung orientierte Wis-
senschaft ist für die Weiterentwicklung der Stadt
unverzichtbar. Prozessorientierte Forschungsaus-
richtung, fächerübergreifende Lernformen und
Teamarbeit sowie die Setzung von Projektschwer-
punkten fördert ganzheitliches und handlungs-
orientiertes Lernen. 

Das Ökosoziale Forum Wien. Das Ökosoziale
Forum Wien hat das Ziel, Herausforderungen und
Perspektiven für die Stadtentwicklung Wiens auf-
zuzeigen. Aufgabe dieser Plattform ist es, eine
Politik für die Stadt Wien zu unterstützen, die die
wirtschaftlichen und technologischen Entwick-
lungspotenziale des urbanen Raumes mit der Er-
haltung der Umwelt- und Lebensqualität verbindet.

Eine ökosoziale Stadtpolitik stützt sich auf ein
Dreikomponentenmodell, das ökologische Verant-
wortung, soziale Gerechtigkeit und eine leis-
tungsfähige Marktwirtschaft miteinander vereint. 
Kernpunkte sind die ganzheitliche Betrachtung der
Stadt als komplexes, vernetztes System und die
Handlungsorientierung an den Werten nachhalti-
ger Entwicklung. 

STRATEGISCHES PROJEKT 
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[•]
vgl. Strategiefeld 2:
Wien schafft neue
Perspektiven für
Wirtschaft und Arbeit

In der Aus- und Fortbildung muss allen der gleiche
Zugang zu Bildungseinrichtungen ermöglicht wer-
den. Chancengleichheit und -gerechtigkeit sowie
Durchlässigkeit und der Abbau von Bildungsbarrie-
ren müssen daher das Ziel bleiben. Fördern statt
selektieren ist oberstes Prinzip. Lernen ist mehr 
als berufliche Aus- und Weiterbildung – es geht
auch und vor allem um gesellschaftspolitische An-
sätze. Daher muss Bildung für alle offen sein. Wenn
Bildungsbarrieren abgebaut sind, werden auch
Ängste abgebaut, Offenheit gegenüber Fremden
(und damit auch gegenüber konkreten Themen wie
EU-Erweiterung) wird ermöglicht. 

Wissen ist ein Teil unseres gesellschaftlichen
Lebens und steht für die kulturelle und wirtschaft-
liche Weiterentwicklung unserer Stadt [•].

Wissen besteht nicht aus wissenschaftlich-tech-
nischem Wissen allein, sondern beinhaltet auch
kommunikatives, kulturelles, soziales und Alltags-
wissen. Die Wahrnehmung und Nutzung dieser
Wissensformen kann in der modernen Dienstleis-
tungsgesellschaft zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen führen – auch für formal geringer Qualifizierte.
Was wiederum die gesellschaftliche Integration
fördert.

3.2.1 
Kinderbetreuung als Fundament einer breiten

Bildungspolitik

Wien kann auf ein dichtes Netz an Krippen, Kinder-
gärten und Horten verweisen. Derzeit gibt es in
Wien etwa 75.000 Betreuungsplätze für Kinder, et-
wa jeweils zur Hälfte in Städtischen Kindertages-
heimen und in privaten Einrichtungen. Damit sind
drei Viertel aller österreichischen Krippenplätze in
Wien, und für Drei- bis Sechsjährige ist eine nahe-
zu flächendeckende Ganztagsversorgung gegeben.
Die Elternbeiträge in den städtischen Krippen,
Kindergärten und Horten sind sozial gestaffelt.
Lediglich ein Drittel der Eltern muss den vollen Bei-
trag oder Selbstbehalt bezahlen. Kein Betreuungs-
geld wird bei einer Bemessungsgrundlage von
unter 1.000 Euro verrechnet. Geboten werden: Be-
treuung durch optimal ausgebildetes pädagogi-
sches Personal, Montessoripädagogik, multikultu-
relle Erziehung, offenes Arbeiten im Kindergarten,
geschlechtssensible Pädagogik, Leseanimation,
Englisch im Kindergarten, Grundkenntnisse im Um-
gang mit dem PC, qualitativ hochwertiges Spiel-
und Beschäftigungsmaterial und gesunde, ausge-
wogene Ernährung mit einem 40-Prozent-Anteil an
biologisch erzeugten Lebensmitteln. 

Durch das im März 2003 in Kraft getretene Wiener
Kindertagesheimgesetz und die darauf Bezug neh-
mende Verordnung wurden die Kinderzahl pro
Gruppe gesenkt, die pro Kind zur Verfügung ste-
henden Spielflächen erhöht und der Betreuungs-

schlüssel für das in den Kindertagesheimen tätige
Personal angehoben. Für die einzelnen Bildungs-
schwerpunkte stehen speziell ausgebildete Mitar-
beiterInnen zur Verfügung.

Gute Bildung und Erziehung von Kindern ist für
eine Gesellschaft von großer Bedeutung. Wenn der
heranwachsenden Generation von klein an ein
qualitativ hochwertiges, breit gefächertes Bildungs-
und Ausbildungsangebot geboten wird, hat sie das
nötige Rüstzeug für die Lösung von Zukunftsfragen
und wird damit an den sich stellenden Aufgaben
wachsen. Die Bildungsanstalt für Kindergarten-
pädagogik, die 2003 ihr 25-jähriges Bestehen feier-
te, hat hier zweifache Bedeutung. Zum einen ist 
sie eine Schule, die durch die angebotenen Lehr-
inhalte kreatives Potenzial von jungen Menschen
fördert und die Persönlichkeitsbildung der Schü-
lerinnen und Schüler positiv beeinflusst. Zum
anderen bildet sie eine ganz wesentliche Berufs-
gruppe heran: KindergartenpädagogInnen tragen
große Verantwortung für die Entwicklung vieler
Kinder unserer Stadt. Wien setzt alles daran, dass 
der Beruf des Kindergartenpädagogen/der Kinder-
gartenpädagogin in der öffentlichen Meinung 
die Wertschätzung erfährt, die ihm zusteht. Denn 
in den Kinderbetreuungseinrichtungen werden 
für die Kleinsten die Grundlagen gelegt, mit denen 
sie in die Schule kommen und ihren weiteren
Bildungsweg beschreiten. 

3.2 Wien forciert die Aus- und Weiterbildung Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Entsprechend den gesellschaftlichen Verände-
rungen müssen auch die Bildungsziele im Kinder-
garten einer steten Überprüfung nach ihrer Zeit-
gemäßheit unterzogen und mit eventuell notwen-
digen Änderungen im Ausbildungsgang der an-
gehenden KindergartenpädagogInnen reagiert
werden. Diese Abstimmung kann durch die enge
Kooperation zwischen der Bildungsanstalt der
Stadt Wien und den städtischen Kindertageshei-
men besonders effizient vorgenommen werden. 

3.2.2 
Das Wiener Bildungsnetz

Ausgangspunkt für das Wiener Bildungsnetz war
und ist die Vision einer sinnvollen Integration der
Instrumente der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien in den Wiener Bildungs-
bereich. Im Bereich der Magistratsabteilung 56 –
Städtische Schulverwaltung wurden in den letzten
Jahren zirka 400 Schulen bis hin zu Berufs- und
Fachschulen sowie das Pädagogische Institut mit
einer zukunftsorientierten Endgeräteausstattung,
Objektnetzinfrastruktur, einem Intranet und mit
Internetanschlüssen versorgt. Ein zentraler Con-
tentlieferant (ICE-Vienna) betreibt für die Stadt den
Wiener Bildungsserver und versorgt die Wiener
Bildungseinrichtungen mit wertvollen methodisch-
didaktischen Materialen, die den Anwendern in
digitaler Form kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden. Damit ist ein – unter Berücksichtigung der
Anregungen des Stadtschulrates für Wien – auf
den pädagogischen Einsatz zugeschnittenes und
weiter entwickelbares Bildungsnetz geschaffen
worden. Dieses Vorhaben zählt zu den ehrgeizigs-
ten Bildungsprojekten Europas. Mittlerweile 
sind sämtliche Schulen der Stadt Wien im Netz,
während nun im außerschulischen Bereich u. a. die
Einbindung der städtischen Bildungsprojekte er-
folgt. Derzeit werden bereits Kindergärten mit
Computern ausgestattet. Das Angebot der Teilnah-
me von Bundes- und Privatschulen ist seitens der
Stadt Wien weiterhin aufrecht. Aufbauend auf 
den Projekterfahrungen wurde ein Reinvestitions-
programm für fünf bis sechs Jahre erarbeitet, 
das einerseits Erneuerungen in der Ausstattung,
andererseits die Weiterentwicklung der Dienst-
leistungsqualität betrifft.

3.2.3
Generalsanierungsprogramm für Schulgebäude

Im Rahmen der Wiener Bildungsoffensive sind u.a.
große Investitionen im baulichen Bereich vorge-
sehen. Seit 1999 führt die Stadt Wien ein General-
sanierungsprogramm durch, in dem 33 Schulge-
bäude mit 44 Schulen baulich generalsaniert und
neu eingerichtet werden. Ziel dabei ist, dass ältere
Schulgebäude dem Ausstattungsstandard und 
den Anforderungen der Jetztzeit gerecht werden. 

3.2.4 
Lebenslanges Lernen

Bildungsangebote sollen an gut erreichbaren Or-
ten, in höchster Qualität und zu möglichst güns-
tigen Preisen für möglichst viele Interessierte zur
Verfügung gestellt werden. Angebote und Erreich-
barkeit sind nutzergruppengerecht zu planen 
und auszugestalten – vor allem Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen soll der Zugang ermöglicht
und erleichtert werden. Der Verband Wiener Volks-
bildung mit seinen 18 Wiener Volkshochschulen
bietet jährlich flächendeckend 20.000 Kurse in den
Bereichen beruflicher, persönlicher und gesell-
schaftlicher Weiterbildung an. 

Im Sinne der Entwicklung einer kohärenten 
Politik des lebensbegleitenden Lernens sind die 
vorrangigen Ziele die Vernetzung der beruflichen 
und allgemeinen Weiterbildung und eine bessere
Zusammenarbeit der Bildungssysteme sowie die
Abstimmung zwischen bildungspolitischen und
arbeitsmarktpolitischen Programmen und Zielset-
zungen zur Unterstützung der Beschäftigung und
zum Abbau von Bildungsbenachteiligungen.

Die neu sanierte Urania, vor allem aber der reprä-
sentative Bau der neuen Hauptbücherei am Gürtel,
weisen als sichtbare Symbole auf die Bedeutung
des lebenslangen Lernens hin. Ein Schritt im orga-
nisatorischen und inhaltlichen Bereich ist die Aus-
gliederung des Konservatoriums der Stadt Wien
und eine Neuorientierung der Musikschulen und
der Kindersingschulen. 

Büchereien Wien. Mit der Eröffnung der neuen
Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz im April 2003
ist es gelungen, die Büchereien Wien in die Zukunft
zu führen und eine Modernisierung des öffentli-
chen Büchereiwesens zu bewirken. Die Büchereien
sehen sich heute mehr denn je als Serviceeinrich-
tungen zur Unterstützung der Aus- und Weiterbil-
dung im Sinne eines lebenslangen Lernens. Dazu
gehört eine Erweiterung des Medienbestands auch
um die so genannten Neuen Medien, also CD und
DVD. Neue Multimediazentren erleichtern den Zu-
gang. Die gemischte und parallele Nutzung tradi-
tioneller und neuer Medien schafft neue Qualitäten
und senkt zugleich mögliche Hemmschwellen. Re-
gelmäßige Veranstaltungen sowie die Vernetzung
mit anderen Bildungseinrichtungen runden das
Angebot ab.

Die Hauptbücherei ist Teil eines Netzes an Büche-
reien, das über derzeit in Umstrukturierung be-
findliche Zweigstellen in (fast) allen Bezirken ver-
fügt. Dazu gehören jeweils gut ausgestattete Stütz-
punktbüchereien an verkehrsgünstig gelegenen
Stellen. In die Planungen von Bücherei-Neubauten
an zentralen Verkehrsknotenpunkten und in Ein-
kaufszentren werden sowohl die Bezirksstruktur
als auch bezirksübergreifende Aspekte einbezogen.
Neben den Neubau-Vorhaben wurden und wer-
den einige Zweigstellen einer umfassenden Reno-
vierung unterzogen. Durch ihre Positionierung an
regionalen Zentren strahlen diese Zweigstellen 
in ein weiteres Umfeld aus und rücken zugleich 
verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Gemeinsam 
mit Jugendlichen hat die Stadt Wien weiters ein
neues Modell für Lehrlingsbüchereien erarbeitet. 

Mit diesen Maßnahmen soll mittel- und länger-
fristig ein flächendeckendes, effizientes und zeitge-
mäßes Bildungsnetz für die Zukunft bereitgestellt
werden.

Konservatorium und Musiklehranstalten. Das
Konservatorium Wien – eine international führende
Ausbildungsstätte für Musik und darstellende
Kunst – strebt eine Akkreditierung als Privatuniver-
sität nach dem Universitäts-Akkreditierungsgesetz
an. Damit soll den AbsolventInnen ein akademi-
scher Studienabschluss und Chancengleichheit
mit AbsolventInnen von internationalen Kunstuni-
versitäten ermöglicht werden. 

Da die künstlerische Berufsausbildung ebenso 
wie die musikpädagogische Qualifikation europa-
weit vereinheitlicht wird, ist eine grundlegende
formale Neuausrichtung für das Konservatorium
Wien unerlässlich. Damit soll die zukünftige Privat-
universität im Spektrum der einschlägigen Bildungs-
einrichtungen in anderen europäischen Groß-
städten klar positioniert werden. So versteht sich
das Konservatorium künftig als Hochschulzentrum
und Sammelbecken für lehrende, forschende und
studierende MusikerInnen, SängerInnen, TänzerIn-
nen und SchauspielerInnen, die sich die Erschlie-
ßung der Künste für eine zukunftsorientierte und
vitale Gesellschaft zur Aufgabe stellen. 

Aufgrund des Privatuniversitäts-Akkreditierungs-
gesetzes ist die Schaffung einer eigenen Rechts-
persönlichkeit für das Konservatorium erforderlich,
was wiederum die Ausgliederung aus dem Magis-
trat bedingt. In diesem Zusammenhang werden
auch die Musikschulen und Kindersingschulen der
Stadt Wien sowie andere durch die Stadt geför-
derte Ausbildungseinrichtungen neu strukturiert.
Ziel ist, die Musikausbildung in Wien durch Koope-
rationen mit anderen Institutionen, wie beispiels-
weise Volksschulen, neu zu konzipieren.

University meets Public. Durch gezielte Unter-
stützungsmaßnahmen im Volksbildungsbereich 
(Volkshochschulen, konfessionelle Einrichtungen,
sonstige Vereinigungen, Privatschulen und -kon-
servatorien etc.) werden jährlich mit den von der
Stadt Wien geförderten Aktionen, Projekten und
Angeboten fast 2 Millionen Menschen erreicht.
University meets Public ist eine Kooperation 
zwischen der Universität Wien und dem Verband
Wiener Volksbildung. Damit wurde die traditions-
reiche Verbindung zwischen Universität und Volks-
bildung wiederbelebt und verstärkt – das Ange-
bot und die ZuhörerInnenzahlen werden von Jahr
zu Jahr erweitert. 
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[•]
vgl. Pkt. 2.1.2.1: Ausbau
der Cluster-Initiativen

Kunst und Wissenschaft sind wesentliche Trieb-
kräfte einer humanen Gesellschaft. Die Qualität
des Urbanen macht die Verschiedenheit, die
„Kultur des Unterschiedes“ aus. Eine konstruktive
städtische Kulturpolitik basiert auf den Möglich-
keiten des Andersseins und unterstützt die Kultur
der Vielfalt. In diesem Sinne ist Kultur auch als
Beitrag zur Integrationspolitik der Stadt Wien 
zu verstehen. Städtische Kulturpolitik ist darüber 
hinaus eine wesentliche Vorleistung für die Er-
weiterung und Integration Europas.

Wien genießt den Ruf einer Kulturmetropole.
Nicht nur TouristInnen schätzen das vielfältige, 
umfassende kulturelle Angebot, auch die Zufrieden-
heit der Wiener und Wienerinnen damit ist aus-
gesprochen hoch. Die Kulturaktivitäten der 
WienerInnen haben seit 1995 stark zugenommen: 
62 Prozent geben an, im Jahr 2003 zumindest 
einmal im Theater gewesen zu sein (1995: 50 Pro-
zent), 70 Prozent haben Ausstellungen bzw. Museen
besucht (1995: 55 Prozent), zwei Drittel gingen 

zumindest einmal ins Kino (1995: 50 Prozent). Zu-
wächse gibt es auch beim Besuch von Lesungen,
Volkshochschulen und städtischen Büchereien.
Die Kultur ist den WienerInnen wichtig: Auf die
Frage „Was zeichnet Wien besonders aus?“ ant-
worteten 90 Prozent: „Das alte Kulturerbe (Gebäu-
de, Sehenswürdigkeiten)“. Für 85 Prozent war es
das kulturelle Leben bzw. die Kulturangebote.
Wien ist weltoffen, Wien ist international, Wien
lebt vom Austausch. Wien hat sich – neben seiner
großen Tradition als Musikstadt – zu einer pul-
sierenden Metropole in der Bildenden Kunst ent-
wickelt. Das kulturelle Angebot etwa im Bereich
des Theaters ist zeichensetzend. Es ist die Aufgabe
der Kulturpolitik, diese innovative, dynamische
Seite Wiens zu stärken. Dies geschieht auch in den
kommenden Jahren durch gezielte Investitionen in
die Errichtung und den Ausbau von Kulturstätten.
In enger Abstimmung mit der Wirtschaftspolitik
wird das in Wien vorhandene Potenzial an Creative
Industries in einem neuen Schwerpunkt unterstützt
[•]. Offenheit im Kulturleben verlangt seitens der
Kulturadministration Flexibilität und objektivierte
Verfahrensweisen. Dazu tragen Beiräte und Jurys,
demokratische Kontrolle durch größtmögliche
Transparenz, das Offenlegen von Kulturberichten,
mediale Kritik sowie eine Dezentralisierung von
Planungen und Entscheidungen bei. 

3.3.1 
Schaffung von Rahmenbedingungen für flexible,

neue internationale wie lokale Aktivitäten im

Bereich der Kultur

Eine Offenheit der Stadtpolitik und Stadtverwal-
tung schafft Haltungen und eine Atmosphäre, die
Innovation und Kreativität für kulturelle Aktivitäten
unterstützen, welche nicht primär auf Subventio-
nen beruhen. Geänderte Rahmenbedingungen 
sollen mehr zulassen und mehr Freiheit schaffen.
Es muss Aufgabe der Stadt sein, die Vorausset-
zungen für neue Partnerschaften zu schaffen (z .B.
Stiftungen). Inkludiert ist die Suche nach neuen
PartnerInnen in Privatwirtschaft, Bund und Aus-
bildungsstätten. Dabei sollen Projekte auf eigenes
Risiko ermöglicht werden, ohne dass die Ausfinan-
zierung seitens der Stadt erwartet und/oder ge-
währleistet wird.

3.3 Europäische Kulturmetropole Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Schon ab dem Mozartjahr 2006 wird das
Theater an der Wien der klassischen
Musik – Opern, Operetten, konzertanten
Aufführungen und Festivals mit Schwer-
punkt auf den Werken Mozarts – gewid-
met sein und damit die für 2007 geplan-
te Neupositionierung vorwegnehmen.
Für die innovative Schiene des Mozart-
jahrs 2006 konnte das internationale
Multitalent Peter Sellars gewonnen wer-
den. Dieser wird, aufbauend auf den
dem Werk Mozarts zugrunde liegenden
Gedanken, Wien zum Ort künstlerischer
Auseinandersetzung in dessen Geiste
machen. Neben Interventionen im
öffentlichen Raum wird es Komposi-
tionsaufträge, Filmprojekte sowie Pro-
jekte mit Schulen und mit Institutionen
an der Peripherie der Stadt geben. 

Anlässlich des Mozartjahres wird da-
rüber hinaus das bereits jetzt als Publi-
kumsmagnet funktionierende Figaro-
haus in der Domgasse im Rahmen einer
Public Private Partnership renoviert.

Im Rahmen des Internationalen Mozart-
Specials werden sich auch viele große
Wiener Kulturinstitutionen mit einem
speziellen Programm präsentieren. Das
Tourismus-impact-Projekt von „Wien-
Tourismus“ wird im Hinblick auf eine
angestrebte Erhöhung des Nächtigungs-
volumens auf zehn Millionen Nächti-
gungen von der Wiener Stadtverwaltung
unterstützt.

Einen weiteren Schwerpunkt im The-
menjahr 2006 stellt der 150. Geburtstag
von Sigmund Freud dar. Ausstellungen,
Symposien und Kulturveranstaltungen
werden den „Vater der Psychoanalyse“
würdigen. 

Ab der Saison 2005/2006 werden im
Rahmen einer grundlegenden Neuord-
nung der Wiener Off-Theaterlandschaft
unter anderem fixe Koproduktions-
häuser mit dem Auftrag geschaffen, eine
permanente Plattform für freie Gruppen
zu bilden. Dafür wird es langfristige
Konzeptförderungen, aber auch Einzel-
projektförderungen bzw. Projektreihen
geben. Die Fördernehmer sind, anders
als bisher, dazu aufgerufen, nicht nur
einen Subventionsantrag einzureichen.
Künftig sollen sie mittels eines künstle-
rischen und kaufmännischen Konzeptes
eine Standortüberprüfung der eigenen
Arbeit sowie eine Zukunftsvision auf
weitere vier Jahre vorlegen. Das Förder-
system wird klarer, zielgerichteter und
spartenübergreifend werden, mehr
internationalen Austausch ermöglichen
und die Theaterbereiche durchlässiger
machen.

Im Herbst 2004 wird ein eigenes
Theaterhaus für Kinder im Museums-
quartier seinen Betrieb aufnehmen [•].

Mozart 2006
Innovation 

der Theaterszene

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Programmintendant 
Dr. Peter Marboe
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe Kultur
und Wissenschaft 

[•]
vgl. Pkt. 3.3.7: 
Kinderkultur –
Strategisches Projekt
„Kinderquartier im
Museumsquartier“

3.3.2 
Theaterlandschaft & Mozart 2006

Wien war und ist Welthauptstadt der Musik. Dieses
Potenzial soll in verstärktem Ausmaß genützt 
werden. Die Neupositionierung der Vereinigten
Bühnen ist die größte Reform der Wiener Musik-
theaterhäuser der Geschichte: Ab 2007 wird das
Theater an der Wien als „Musiktheater des 
21. Jahrhunderts“ zum Haus für klassische Musik
und Festivals. Wien bleibt aber auch Musicalstadt: 
In Raimundtheater und Ronacher werden künftig
Musicals und vielfältige Formen des heutigen
Musiktheaters geboten. 

Es wird, so wie bisher, zwei Häuser geben, in
denen Musical gespielt wird. Aufgrund von lang-
jährigen Forderungen wird nun die Umwandlung
des Theaters an der Wien in ein Operntheater 
realisiert. Dadurch entsteht der Bedarf einer tech-
nischen Aufwertung des Ronacher. Die Anzahl 
der zu bespielenden Musicalbühnen bleibt jedoch
unverändert.

3.3.3 
Kunst und Geschichte

Kunst im öffentlichen Raum. Die Stadt Wien ver-
dankt einen beträchtlichen Teil ihrer Identität 
und Strahlkraft einem reichen kulturellen Leben,
das von zahlreichen prägenden Maßnahmen 
im öffentlichen Raum begleitet ist. Dazu zählen
herausragende Entwürfe im Bereich der zeitgenös-
sischen Architektur und die qualitätsbewusste
Erneuerung der Stadtmöblierung in den 90er
Jahren. Im Bereich der Kunst am Bau nahm Wien
vor allem in den 50er und 60er Jahren eine sehr
starke internationale Position ein. Mittlerweile
bedeutet Kunst im öffentlichen Raum oder „public
art“ auch die Realisierung von Projekten, die nicht –
wie damals – unmittelbar an konkrete Bauvor-
haben gebunden sind, sondern direkt auf den Stadt-
raum selbst und die jeweilige Lebensumgebung
Bezug nehmen.

In Zusammenarbeit zwischen den Ressorts
Kultur, Stadtentwicklung und Wohnbau wurde in
Wien daher ein Projekt gestartet, das die Kunst 
im öffentlichen Raum nach gegenwartsbezogenen
Kriterien neu strukturieren und verbessern soll. 
Ein von der Stadt Wien finanzierter Fonds mit
einer Startsumme von 1,2 Millionen Euro, der in
Hinkunft mit einem Sockelbetrag von 800.000 Euro
ausgestattet sein soll, ist mit 2004 eingerichtet
worden. Eine kompetente fünfköpfige Fachjury aus
KunstexpertInnen soll über die in der Kulturab-
teilung übliche Beurteilung von Anträgen hinaus
selbst Projekte generieren und beispielsweise
auch Ausschreibungen mit speziellen Schwerpunk-
ten ins Leben rufen. Ziel ist die Anhebung der 
Qualität von Kunst im öffentlichen Raum, ihre 
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe für 
Kultur und Wissenschaft
und Geschäftsgruppe
Stadtentwicklung 
und Verkehr, 
Projektkoordination: 
MD-BD, Gruppe Tiefbau

Der Wiener Karlsplatz und seine umlie-
genden Bereiche sollen qualitativ aufge-
wertet und in einen attraktiven, publi-
kumsfreundlichen Stadtraum umgestal-
tet werden, der dazu einlädt, Kunst und
Kultur gerne zu erleben. Das Gebiet von
der Wienzeile bis hin zur Wienfluss-Über-
bauung von Friedrich Ohmann soll als
intelligente Oberfläche bewusst durchge-
staltet werden. Dadurch sollen die bedeu-
tenden Kulturinstitutionen vom Theater
an der Wien bis zum Schönberg-Center,
vom Künstlerhaus bis hin zur Generali
Foundation in der Wiedner Hauptstraße
eine deutliche Aufwertung erfahren.

Mit dieser sukzessiven Umwandlung
einer in unmittelbarer Zentrumsnähe
gelegenen Stadtlandschaft, die bereits
im späten 19. Jahrhundert als schwierig 
zu planendes Gebiet galt, sind keines-
wegs bloße Design- oder Behübschungs-
maßnahmen intendiert. Vielmehr geht
es darum, die Situation eines städtischen
Knotenpunktes für unzählige Wienerin-
nen und Wiener, die den Karlsplatz tag-
täglich frequentieren, zu verbessern und
die Attraktivität des Platzes im Sinne
eines Service für TouristInnen und das
kulturinteressierte heimische Publikum
zu erhöhen. 

Neben einem neuen Sicherheitskon-
zept und zeitgemäßen Konzepten im
Umgang mit den sozialen Problemen
am Platz sind dazu mittel- und langfristi-
ge Maßnahmen notwendig, die bereits

im Herbst 2003 zusammengefasst und
berechnet wurden. Über die Erweite-
rung und Erneuerung der hochfrequen-
tierten Passagen hinaus sind das vor
allem Schritte zur physischen und virtu-
ellen Vernetzung des Platzes. Dazu zählt
die Beseitigung bestehender Fußgän-
gerInnenbarrieren und die Errichtung
zusätzlicher Gehsteige sowie die Verbes-
serung der Verbindungen und Zugänge
zu den einzelnen Kulturinstitutionen.
Gedacht ist auch an eine Erneuerung
des Lichtkonzepts sowie an die Möblie-
rung des Resselparks, um den Freizeit-
und Erholungswert dieser Grünzone 
zu steigern.

Im Zuge der Erweiterung und Neu-
gestaltung der Passagen mit neuen Auf-
stiegshilfen und hellem, freundlichem
Erscheinungsbild sollen durchwegs bar-
rierefreie Zugänge geschaffen werden.
Wesentlich ist jedoch die von durchgän-
giger Qualität gekennzeichnete Wieder-
herstellung der Oberflächen unter Be-
rücksichtigung der einheitlichen Gestal-
tungsgrundsätze. Um dem enormen kul-
turellen Stellenwert gerecht zu werden,
wird ein Kulturleitsystem, das bereits in
den Passagen installiert wird, gemein-
sam mit speziellen Designmaßnahmen
den Kulturort Karlsplatz codieren.

Zur Konkretisierung der in Etappen
umzusetzenden Maßnahmen und zur
Steuerung der Planungs- und Umset-
zungsaktivitäten wurde ein Projektma-

nagement installiert, in dem die wesent-
lichen AkteurInnen des Magistrats aus
dem Kultur-, Stadtplanungs- und Umset-
zungsbereich (Tiefbau, Verkehr, Grün-
raumgestaltung) vertreten sind. Im
Rahmen dieses Projektmanagements
werden unter Berücksichtigung der bis-
herigen Planungs- und Umsetzungs-
maßnahmen zur Aufwertung des „Kunst-
platzes Karlsplatz“– strukturiert nach
vier Projektbereichen, die den gesamten
Kunstplatz Karlsplatz samt angrenzen-
den Bereichen, wie Konzerthaus und
Akademisches Gymnasium abdecken –
mit den bereits bisher dort tätigen exter-
nen PlanerInnenteams (ArchitektInnen,
GrünraumplanerInnen etc.) Konzepte
und Ideen für ein integriertes Gesamt-
konzept konkretisiert und entlang eines
Arbeitsplans im Rahmen von Workshops
unter Einbindung aller Institutionen des
Kunstplatzes Karlsplatz diskutiert und
abgestimmt.

Im Jahr 2005 soll ein konkretisiertes
Gesamtkonzept mit Kosten- und Termin-
plan vorgelegt werden. Die bereits ein-
geleiteten Maßnahmen (Planung und
Umsetzung eines Sozialzentrums und
einer Drogenstation, Oberflächengestal-
tung bei Künstlerhaus und Musikverein,
Verbesserung der technischen Infrastruk-
tur (z.B. Rad-und Fußwegverbindungen),
Ausgestaltung eines Teilbereichs des
Resselparks) sind in das Projektmanage-
ment voll integriert.

Kunstplatz Karlsplatz
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[•]
vgl. Pkt. 2.1.2.1: 
Ausbau der Cluster-
Initiativen

[• •]
vgl. Pkt. 4.4.2: 
Chancenorientierte
Strategie für die
Gründerzeit-Stadt

[• • •]
vgl. Pkt. 4.4.1: 
Verantwortung für das
Weltkulturerbe

STRATEGISCHES PROJEKT Förderung, Dokumentation und Vermittlung. Damit
wurde nicht nur einer lange bestehenden Forde-
rung jüngerer KünstlerInnen Rechnung getragen,
sondern auch ein neues Modell ins Leben gerufen,
das der international großen Bedeutung Wiens 
als Kunststadt gerecht werden soll. Wien hat in
diesem Bereich, der seit Beginn der achtziger Jahre
auf großes Interesse stößt, eine wichtige Initiative
gesetzt. Mit den derzeit etablierten Strukturen ist
eine Plattform geschaffen worden, von der aus
erste Projekte auf der Grundlage einer Auswahl
und Bewertung durch eine ExpertInnenjury gene-
riert werden können.

„Wien Museum neu“. Seit 2002 sind die Museen
der Stadt Wien (Historisches Museum sowie 
zahlreiche Musikergedenkstätten und kleinere
Museen) aus dem Magistrat ausgegliedert. Die
Umstrukturierung und Neupositionierung des
Historischen Museums als „Wien Museum“ stellt
auch eine inhaltliche Neupositionierung dar. 
Seit 2003 firmiert das frühere Historische Museum
der Stadt Wien als Wien Museum – mit dem 
Wien Museum Karlsplatz als „Flaggschiff“. Umbe-
nennung und neue Marke sind Signale für eine
tiefgreifende Neupositionierung der aus der un-
mittelbaren Magistratsverwaltung ausgegliederten
Museumsgruppe. Ein Universalmuseum mit viel-
fältigen und hochrangigen Sammlungen (Kunst,
Mode, Fotografie, Alltag von den Römern bis
heute etc.) soll in der von Bundesmuseen domi-
nierten Wiener Museumslandschaft den ihm ge-
bührenden Stellenwert bekommen. „Wien“ steht
für die Kernkompetenz des Museums, aber nicht
für lokale Beschränkung, denn ein modernes
Großstadtmuseum hat die urbane Entwicklung in
einen internationalen Kontext zu stellen. 

In einer neu zu konzipierenden Schausammlung
und im Ausstellungsprogramm wird ein Dialog
zwischen den Exponaten und aktuellen Frage-
stellungen angepeilt. Das neue Wien Museum will
Themen setzen und in der Stadterinnerung Spuren
hinterlassen. Deshalb versteht es sich als Teil des
öffentlichen Raums. Im Gegensatz zum früheren
Selbstverständnis geht es nicht mehr darum, 
ein homogenisiertes und offiziöses Bild der Stadt 
zu vermitteln, sondern die unterschiedlichen und
widersprüchlichen Erfahrungen der Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Die verstärkte
Befassung mit Alltagsphänomenen – auf der Basis
solider wissenschaftlicher Museumsarbeit – soll
einen lebendigen Dialog zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit ermöglichen. Zudem gilt es,
den Wien-Touristen ein prägnanteres Angebot 
zu machen. Es wird also unabdingbar sein, die zur
Zeit unzureichenden räumlichen Gegebenheiten 
zu verbessern, um für die neuen Ideen auch ad-
äquate Bühnen zur Verfügung zu haben.

3.3.4 
Filmstandort Wien

Auch die kommenden Jahre stehen im Zeichen 
der Stärkung des Film- und Filmwirtschaftsstand-
ortes Wien. Im Rahmen der „Wiener Filmge-
spräche“ wurden 2003 zahlreiche Maßnahmen in 
den Bereichen Filmfinanzierung, Filmwirtschaft,
Ausbildung sowie spezifische Schritte zur Wett-
bewerbsverbesserung eingeleitet. Eine „Agenda
2006“ setzt sich zum Ziel, diese Maßnahmen unter
Einbindung der wesentlichen Kooperationspart-
ner bis zum Jahr 2006 umzusetzen. Einen neuen
Schwerpunkt stellt die Projektförderung und die
Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich
der „Creative Industries“ dar [•].

In Ergänzung dazu bemüht sich die Stadt Wien
um die Erhaltung und Bespielung von innerstädti-
schen Qualitätskinos, die einen wesentlichen Be-
standteil des Kulturangebotes der Stadt darstellen.
So werden wie bisher Spielstätten durch gezielte
Maßnahmen unterstützt und Institutionen zur Pfle-
ge des filmischen Erbes erhalten [• •].

3.3.5 
Umgang mit kulturellem Erbe

Der Umgang mit dem kulturellen Erbe der Stadt
hat auch in den kommenden Jahren einen wichti-
gen Stellenwert. Dies zeigt sich durch die starke
Unterstützung der Stadt bei baulichen Renovie-
rungen, insbesondere durch den erfolgreich agie-
renden Altstadterhaltungsfonds. 

Ein wichtiger Stellenwert ist in diesem Zusam-
menhang auch der Umsetzung der Maßnahmen
des Managements zur Erhaltung der Innenstadt 
als UNESCO-Welterbe einzuräumen [• • •]. Dar-
über hinaus werden weiterhin gezielt Nachlässe
bedeutender Persönlichkeiten gesammelt und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht (jüngste Bei-
spiele: Sammlung Strauß-Meyszner, Nachlass
Gerhard Fritsch, Nachlass Marcel Prawy). Die ab-
geschlossene umfangreiche Modernisierung des
Stadt- und Landesarchivs und der Stadt- und Lan-
desbibliothek stellt in den kommenden Jahren
eine weitere Attraktivierung für die NutzerInnen
dar.

Einen zentralen Aspekt des Umgangs mit dem
kulturellen Erbe stellt schließlich die Restitution
von durch die Stadt unrechtmäßig erworbenem
Besitz dar. Ein Abschluss der seit mehreren Jahren
in den Institutionen der Stadt laufenden Recher-
chen und Rückgaben ist bis 2004/2005 geplant.
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 7 –
Kultur,
Magistratsabteilung 13 –
Bildung und außer-
schulische Jugend-
betreuung

Das Kinderquartier im Fürstenhof des
Museumsquartiers soll Kindern ein um-
fassendes Angebot zur künstlerischen
Auseinandersetzung und Betätigung
bieten. Ziel ist es, der Kinderkultur den
gleichen Stellenwert einzuräumen wie
der Erwachsenenkultur. Gleichzeitig
soll das Angebot an kulturellen Aktivi-
täten für Kinder und Jugendliche ver-
bessert und gesteigert werden. Das
Kindertheater, das von der Stadt Wien
finanziert wird, schließt nun gemein-
sam mit dem ZOOM-Kindermuseum
und der wienXtra-Kinderinfo den Kreis
um den Fürstenhof im Museumsquartier.
Diese drei Institutionen gestalten in
einem kontinuierlichen Prozess gemein-
sam mit StudentInnen der TU Wien und
der BOKU Wien unter Einbeziehung der
künftigen NutzerInnen den Fürstenhof
kinder- und jugendgerecht. 

Kinderquartier 
im Museumsquartier

3.3.6 
Gender Mainstreaming in der Förderung von

Kunst und Kultur

Die Stadt strebt die Verbesserung der Zugangs-
bedingungen für Künstlerinnen und Kulturarbeite-
rinnen zu allen Bereichen und Positionen des
Kunst- und Kulturlebens an. 

Die Steuerungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten der Stadt für Frauenkunst durch Förderun-
gen oder Ankaufspolitik werden ausgebaut und
von einer gleichberechtigten Vertretung von
Frauen und Männern in den entsprechenden Bei-
räten, Kuratorien und sonstigen Positionen des
Kunst- und Kulturraumes Wien begleitet.

3.3.7 
Kinderkultur 

Kinder sind nicht nur das erwachsene Publikum
von morgen, sondern Teil des heutigen Kulturpu-
blikums. Auch schon die Kleinsten ernst zu neh-
men und ihnen hochwertige kulturelle Aktivitäten
anzubieten, ist der Wiener Stadtpolitik von je her
ein großes Anliegen.

Das Gesamtbudget der Stadt Wien für Kinder-
kultur wird von mehreren Abteilungen gestellt
und umfasst die Bereiche Theater, Bildende Kunst,
Film, Literatur, das ZOOM Kindermuseum sowie
die Musik- und Kindersingschulen. Seitens der
Magistratsabteilung 13 – Bildung und außerschu-
lische Jugendbetreuung und des Vereins wienXtra
werden unzählige eigene Veranstaltungen im
Kinderkulturbereich durchgeführt und Vereine 
gefördert. 

3.3.8 
Intensivierung der kulturellen Nachbarschafts-

kontakte – Auslandskulturschwerpunkte

Der wichtigste Schwerpunkt aller Auslandskultur-
aktivitäten liegt in Ost- und Südosteuropa, den
neuen EU-Mitgliedsstaaten und betrifft im weite-
ren einen noch größeren Raum; für die Kultur hört
Europa nicht am Schwarzen Meer auf, es beste-
hen auch enge Kontakte in den Kaukasus, vor
allem nach Armenien und Aserbaidschan. Dabei
versteht sich die Kulturverwaltung prinzipiell
nicht als Exporteurin von Wiener Kulturtradition,
sondern vielmehr als Vermittlerin der Zusam-
menarbeit von KünstlerInnen aus Städten dieser 
Länder mit jenen aus Wien. Auch in den kommen-
den Jahren finden im Rahmen des europäischen
Integrationsprozesses vielfältige Projekte statt,
vor allem im Bereich der Bildenden Kunst, Litera-
tur und Tanz – und natürlich der Musik.

3 Wien investiert in Wissen, Bildung, Kultur und Freizeit
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[•]
vgl. Pkt. 4.4.4: 
Aufwertung von 
öffentlichen Räumen

[• •]
vgl. Pkt. 4.1.2: 
Entwicklung der 
übergeordneten
Landschafts- und
Erholungsräume 

[•]
vgl. Pkt. 5.1: 
Stadt der Gleichstellung
der Geschlechter, des
Miteinander und der
Vielfalt

Nur wenn sich die Bewohnerinnen und Bewohner
in ihrer Stadt wohl fühlen, kann dieses Gefühl 
auch auf Wien-BesucherInnen übertragen werden. 
Ein besonderes Merkmal der Wohlfühlstadt Wien
ist die Vielfalt, die wesentlich zu Wiens Image und
Charakteristik beiträgt. Möglichst unterschiedliche
urbane Erlebnismöglichkeiten im Stadtraum für
verschiedenste BenutzerInnengruppen zu schaffen,
ist eine spezifische Stärke dieser Stadt. 

Trotz des Bemühens um ein gemeinsames Mit-
einander soll genügend Raum bestehen, um eige-
ne Wünsche realisieren zu können. Daher hat 
die Stadt ihre Partizipationsangebote stark ausge-
weitet. Die Wienerinnen und Wiener sollen mit ent-
scheiden können, wie ihre Stadt aussieht – diese
Wünsche beziehen sich oftmals auf das eigene
Wohnumfeld und den öffentlichen Raum. Eine an
Qualität orientierte Freizeitpolitik muss diese
Vielfalt erhalten und weiterentwickeln. Daher be-
treibt die Stadt Wien eine aktive Freizeitpolitik, 
die private Initiative unterstützt, dienstleistungs-
orientiert, aber zugleich auch sozial ausgerichtet
ist. Wien setzt sich für innovative Freizeitgroßpro-
jekte ein, die urbane Standorte und Stadtviertel
aufwerten und beleben. 

Das Wiener Rathaus hat sich geöffnet und sich
in den letzten Jahren zu einem der Top-Standorte
für Ausstellungen, Symposien, Vorträge, Bälle und
Clubbings entwickelt. Im öffentlichen Raum wer-
den Erlebnis-Freizeitangebote prioritär behandelt,
wenn es sich um Wien-typische beziehungsweise
stadtintegrierte Projekte handelt. Sie sollen auf 
lokalen Freizeitpotenzialen und Ressourcen auf-

bauen und Anschluss zu vorhandenen Freizeitan-
lagen und Kultureinrichtungen bieten. Eine größe-
re Rolle wird in den nächsten Jahren der Prater
spielen. Er verfügt über eine günstige Ausgangs-
lage: Ein bekannter Name, eine hervorragende
Lage mitten in einer Weltstadt, das Konzept eines
Freizeitgebietes mit den unterschiedlichsten Funk-
tionen und eine Tradition von über 200 Jahren.

Auch dezentrale Kulturarbeit ist ein wichtiger
Faktor im Stadtleben. Daher ist die Förderung einer
kulturellen Nahversorgung in den Bezirks- und
Stadtteilzentren zu verstärken. Diese beinhaltet
auch die qualitätsvolle und benutzerfreundliche
Gestaltung von städtischen Räumen [•]. Kulturelle
Einrichtungen sollen sicher und mit zumutbarem
Aufwand vor allem am Abend und in der Nacht
erreichbar sein. Sie sollen auch Möglichkeiten
einer aktiven Teilhabe für mobil eingeschränkte Be-
völkerungsgruppen bieten – wie etwa dezentrale
Angebote der Büchereien, Musikschulen, Theater,
Film- und Konzertangebote vor Ort.

Eine weitere Wiener Qualität ist der großzügige
städtische Grünraum. Donauinsel, Lainzer Tier-
garten, Wienerwald und Grüner Prater bilden hoch-
rangige Naherholungsräume. Der Schutz dieser
Grünräume und die Förderung von sportlichen Ak-
tivitäten orientiert sich am Wohl der WienerInnen.
Zugleich bieten sich damit attraktive Angebote für
Wien-BesucherInnen [• •].

3.4.1 
Partizipationsangebote 

Weil nur das Miteinander aller Bevölkerungsgrup-
pen eine Stadt lebenswert macht, wird in Wien 
in den Angeboten an die Jugendlichen Partizipa-
tion gelebt. Viele Entscheidungen – ob es um
Stadtplanung, das Budget oder das Bildungsres-
sort geht – betreffen längerfristige Zeiträume und
damit auch ihr Leben als Erwachsene. Die Stadt hat
daher zahlreiche Projekte gestartet, die es einer-
seits Jugendlichen ermöglichen, ihre Vorstellungen
einzubringen und andererseits Erwachsene dazu
bringen, Jugendliche als gleichwertige Partner zu
akzeptieren. Kleinere Projekte wie Planungen in
Parks wurden ebenso umgesetzt wie größere Vor-
haben. 

Gemeinsam mit Jugendlichen wurde das neue
Jugendschutzgesetz erarbeitet. Mit der Umsetzung
sind das Wiener Landesjugendreferat und Jugend-
organisationen, die seitens der Stadt Wien unter-
stützt und gefördert werden, betraut. In diesem Zu-
sammenhang bedeutet das Demokratiepaket einen
weiteren wichtigen Schritt: Jugendliche ab 16 
können nun die politische Landschaft der Stadt mit-
gestalten. Auch zukunftsfähige Freizeitpolitik darf
Jugendliche nicht auf eine Zielgruppe reduzieren,
sondern muss sie als zentrale AkteurInnen der 
urbanen Entwicklung begreifen und anerkennen.
Freizeitpolitik nimmt im Besonderen Lebensperspek-
tiven und Bedürfnisse auch jener Jugendgruppen
wahr, die – wie auch in der gesamten Bevölke-
rungsstruktur – sozial, kulturell und/oder wirtschaft-
lich benachteiligt werden [•].

Die intensive Beteiligung von Jugendlichen an
Kinder- und Jugendparlamenten der Bezirke und
an SchülerInnenparlamenten hat gezeigt, dass
diese gerne ihre Ideen für die Entwicklung der
Stadt einbringen. Vor allem die Erfahrungen in den
Bezirken haben äußerst positive Resultate nach
sich gezogen – immer mehr BezirksvorsteherInnen
laden Jugendliche ein, an der Mitgestaltung der
Wohnumgebung mitzuarbeiten. Ein Beispiel dafür
ist das Projekt „be a part“ im 10. Bezirk, bei wel-
chem die Jugendlichen von Anfang an beteiligt
sind. Jugendliche planen, gestalten und werden
auch gemeinschaftlich den entstehenden Jugend-
treffpunkt im ehemaligen Freibad am Arthaber-
platz führen. 

Generell stehen als erste AnsprechpartnerInnen
für an den Bedürfnissen der Jugend orientierte
Mitgestaltung die BezirksrätInnen für Kinder- und
Jugendfragen zur Verfügung.

3.4 Wohlfühlstadt Wien Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

3 Wien investiert in Wissen, Bildung, Kultur und Freizeit
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3.4.2 
Entwicklung von Angeboten für sportliche

Aktivitäten 

Im baulichen Bereich investiert die Stadt Wien
große Summen in Sporteinrichtungen. Dabei gilt
es einerseits, die Sportvereine durch eine optimale
Infrastruktur und Ausstattung der Sportplätze zu
unterstützen, und andererseits, den Wienerinnen
und Wienern gute Möglichkeiten für den Breiten-
sport zu bieten.

Die Umsetzungsbeispiele reichen von der Tribü-
ne Krieau über das Hanappi-Stadion (Umbau), 
das Horr- und Ferry-Dusika-Stadion bis zu Maß-
nahmen für kleinere Vereine des Wiener Fußballver-
bundes, dem Umbau der B-Halle in der Stadthalle
für Volleyball, der Geräteausstattung von Turn-
sälen in Wiener Pflichtschulen und der Errichtung
von Sport- und Fun-Hallen. 

Auch das Bäderprogramm sorgt dafür, dass Wien
eine Wohlfühlstadt ist. Die Wiener öffentlichen
Bäder bieten höchste Qualität zu geringen Preisen.
Außerdem verfügt Wien mit der Donauinsel über
42 Kilometer Strand zum Nulltarif, der Platz für 
verschiedenste sportliche Aktivitäten bietet. Die 
Weiterentwicklung in diesem Bereich ist in Zusam-
menhang mit den neuen Wohnformen in den an-
liegenden Bezirksteilen zu sehen.

Große internationale Sportevents wie die für
2004 geplante Kurzbahn-Schwimm-EM, die Eis-
hockey-WM 2005 sowie die für 2008 geplante Fuß-
ball-EM sind Garant dafür, dass auch Wien-Be-
sucherInnen dieses große Maß an Lebensqualität
genießen können.

In den Angeboten für sportliche Aktivitäten wird
den Menschen mit spezifischen Bedürfnissen 
spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Die Maßnah-
men umfassen zum Beispiel barrierefreie Zugänge 
und behindertengerechte Einrichtungen in allen
Hallen- und Sommerbädern. Im Zuge von Umbau-
ten und bei der Planung von Neubauprojekten 
im Sportbereich wird der Standard laufend ver-
bessert.

Europäisches Jahr 2004: Erziehung durch Sport.

Im EU-Jahr 2004 Erziehung durch Sport führt die
Stadt Wien die erfolgreiche Aktion Bewegung 
findet Stadt weiter, die sich an der zunehmenden
Zahl der Interessierten sowie der aktiven Teil-
nehmerInnen erfreut. Unter dem Motto Bewegung
findet Stadt ist es gelungen, Sport nicht nur für 

SpitzenathletInnen, sondern für jedermann inter-
essant zu machen. Mehr als 220.000 Wienerinnen
und Wiener nahmen seit Bestehen der Aktion teil. 

Viele WienerInnen aller Altersstufen nutzen 
die umfassenden Sportmöglichkeiten, die in den
Vereinen angeboten werden. Einen großen Teil 
des Erfolges der Bewegungsaktion macht die gute
Zusammenarbeit der Stadt Wien mit den Sport-
dachverbänden aus. Dieses Miteinander bietet
sportbegeisterten WienerInnen optimale Informa-
tionen und die Chance, neue Sportarten auszu-
probieren. Eines der Ziele von Bewegung findet
Stadt ist es, Kinder und Jugendliche vermehrt 
zum Sport zu bringen. Eine der größten Aktionen
ist Athletics light. Bei dieser Veranstaltung neh-
men jährlich mehr als 20.000 SchülerInnen von der
ersten bis zur sechsten Schulstufe teil und lernen
die Leichtathletik in spielerischer Form kennen. 

Das Thema Laufen gehört in Wien schon zum
Alltag. Im Prater und an anderen Laufstrecken 
wurden runnig checkpoints eingerichtet, auch das
Spektrum der Laufveranstaltungen wird immer
größer: City-Marathon, Wien-Energie-Business-
Run, Frauenlauf u. v. m.

3.4.3
Renaissance des Wiener Praters

Einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der
Erlebnisqualität in Wien, sowohl für die WienerIn-
nen als auch TouristInnen sowie im Hinblick auf
den weiteren Ausbau der starken Position Wiens
als Tourismusstadt, stellt das vielfältige Angebot
an Entertainmentaktivitäten, aber auch Sportein-
richtungen, Erholungsgebieten (Grünräume) und
Events dar.

Der Bereich Volksprater – Messe – Krieau – Sta-
dion sowie „Grüner Prater“ ist ein hervorragendes
Beispiel und gleichzeitig das wichtigste Projekt in
Wien, das gerade diese Bandbreite und synerge-
tische Nutzung von verschiedensten Angeboten
und Möglichkeiten im Sinne einer modernen Frei-
zeitpolitik hervorragend repräsentiert. Das heißt,
Angebote für möglichst breite Bevölkerungs-
gruppen und auch Wien-BesucherInnen mit unter-
schiedlichen Freizeitansprüchen und finanziellen
Möglichkeiten zu bieten und dennoch die Unver-
wechselbarkeit und den Wien-Bezug zu erhalten.

3 Wien investiert in Wissen, Bildung, Kultur und Freizeit

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung

In den dichter werdenden Städten sind vor allem
Kinder und Jugendliche von Freiraumknappheit
und dem starken Nutzungsdruck bzw. der Kon-
kurrenz in den öffentlichen Parks betroffen. Um
die Spielräume der Stadt zu erweitern, wurde in
Wien das Projekt „einfach-mehrfach“ installiert.
Mittels Mehrfach- (vor allem Mehrfachnutzungen
der stadteigenen Potenziale wie Schulhöfe, Som-
merbäder etc.) und Zwischennutzungen (Bau-
lücken müssen nicht ausschließlich als Parkplätze
verwendet werden) kann auf konkrete Bedürfnisse
und lokale Wünsche gut eingegangen werden.
Gleichzeitig können Konfliktsituationen entschärft
werden. In allen Wiener Bezirken laufen mittler-
weile derartige Projekte; die Projektkoordination
für Mehrfachnutzung (beauftragt vom Stadtbau-
direktor mit Beratungs-, Service- und Umset-
zungsauftrag) ist in mehr als 100 involviert.Um
Bewegungs-, Spiel- und Treffmöglichkeiten ganz-
jährig und witterungsunabhängig anbieten zu
können, wird im Rahmen dieses Programms neu-
erdings versucht, Grün- und Freiflächen mit In-
door-Angeboten zu kombinieren. Es wurden zum
Beispiel Bahnwaggons als Jugendtreff am March-
feldkanal ebenso wie ein Mehrzweckraum im 
1. Stock des alten „Tröpferlbades“ am Einsiedler-
park oder „das Wohnzimmer“ im Untergeschoss
einer generalsanierten Schule im 5. Bezirk mit
direktem Zugang über ein Sitzatrium in den be-
nachbarten Park geschaffen.

einfach-mehrfach
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung
21 A – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Innen-West;
Geschäftsgruppe
Bildung, Jugend,
Information und Sport

3
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Derzeit ist diese Zone eines der interes-
santesten Wiener Stadtentwicklungs-
gebiete. Die Stadt Wien hat mit dem Ent-
schluss, dort große Summen zu inves-
tieren, maßgebliche Impulse gesetzt: 
Ab 2007/2008 wird der Prater mit drei zu-
sätzlichen Stationen an das Wiener 
U-Bahn-Netz angebunden sein. Allein
die bereits derzeit fixierten Projekte der
Stadt im Zusammenhang mit der Messe
Wien und der U-Bahn-Ausbau lösen in
den nächsten fünf bis zehn Jahren In-
vestitionen von privater und öffentlicher
Seite in der Höhe von 800 Millionen Euro
aus. Diese Entwicklungszone im Zuge
der Verlängerung der U2 beinhaltet aber
auch große Umstrukturierungsbereiche
am Handelskai/Wehlistraße bis zur
zukünftigen Querung der U2 über die
Donau, wo sich das Stadtbild wesentlich
verändern wird.

Bereits eingeleitet ist ein Gutachter-
verfahren für den Bereich Trabrenn-
straße/Vorgartenstraße, wo – aufbauend
auf den Ergebnissen des städtebaulichen
Leitbildes U2-Station Messe bis Wehli-
straße – ein Büroturm und ein Hotel mit
einem Realisierungshorizont 2008 ent-
stehen soll. Von diesem Leitbild sind
auch die derzeitigen Planungen für ein
Einkaufszentrum im Bereich des Stadion-
parkplatzes mit dem Themenschwer-
punkt Sport und 2007 als Fertigstellungs-
termin abgeleitet.

Die kürzlich fertig gestellte neue Wiener
Messe ist ein erster wesentlicher Bau-
stein zur wirtschaftlichen und städtebau-
lichen Aufwertung des Gesamtberei-
ches. Einem weiteren wichtigen Bau-
stein, dem Vergnügungspark im Prater,
dem „Wurstelprater“, hat die Stadt 
eine Verjüngungskur verordnet, um ihn
für die Zukunft fit und wieder zu einer
der führenden Freizeiteinrichtungen 
der Welt zu machen. Weiters ist auch die
Nutzung des nicht mehr für Messe-
zwecke notwendigen Areals Messe Süd
(zirka zehn Hektar) ein wichtiges strate-
gisches Vorhaben. Mit dem „Grünen
Prater“ soll auch in Zukunft die traditio-
nelle Bedeutung des Praters als Erho-
lungs- und Freizeitraum erhalten werden.
Zwischen den Einrichtungen „Wurstel-
prater“, Messe Wien und „Grüner
Prater“ mit seinen Sporteinrichtungen
(Trabrennbahn, Krieau, Ernst-Happel-
Stadion, Ferry-Dusika-Stadion, Stadion-
bad) sollen vermehrt Synergieeffekte
erzielt werden. Die Erneuerung des
Praters, die derzeit in sehr konzentrierter
Form geführt und bis zum Jahr 2008
abgeschlossen sein soll, umfasst eine
große Fläche vom Praterstern bis zur
Krieau mit vielfältigen Nutzungen. Da-
von sind wichtige Impulse auf größere
Bereiche des 2. Bezirks zu erwarten. So
ist etwa das Verkehrskonzept auf die
Entwicklungen in diesem Bereich abzu-

stimmen; bezirksübergreifende Ab-
stimmungen sind auch hinsichtlich der
Flächenwidmung und den Nutzungen
vorzunehmen. Dies kann nur in enger
Zusammenarbeit der hauptsächlich be-
troffenen Geschäftsgruppen Bildung,
Jugend, Information und Sport sowie
Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener
Stadtwerke und nicht zuletzt Stadtent-
wicklung und Verkehr geschehen.

Nach einem Ende 2002/Anfang 2003
durchgeführten Ideenfindungsprozess
mit 75 eingereichten Konzepten für das
Gebiet Volksprater, Messe Süd, Krieau
wurde der französische Themenpark-
Experte Emmanuel Mongon im Juni
2003 beauftragt, einen Masterplan für
den Wiener Prater und einen Strategie-
plan für den Bereich Messe Süd zu ent-
wickeln. Damit verfügt die Stadt über
Entscheidungswerkzeuge, Planungen,
Budgets und präzise Konzepte und ist 
in der Lage, die Realisierung von be-
stimmten Teilen des Projekts oder auch
das ganze Projekt zu betreiben.

Das Vertragsverhältnis mit Mongon
dauert bis 2006. Der erste Realisierungs-
schritt ist bis zur Fußballeuropameister-
schaft 2008 und der zweite Realisierungs-
schritt für 2012 präliminiert.

Prater – Messe – Krieau – Stadion

3.4.4 
Wohlfühlstadt für alle 

Wien verfügt über ein großes Freizeitangebot zum
Nulltarif. Die Donauinsel, der Prater, die großen
Parkanlagen und andere Bereiche sind aus dem
Freizeitangebot nicht mehr wegzudenken. Die
Wiener Bäder bieten im internationalen Vergleich
Freizeiterlebnisse zu moderaten Preisen. Aktivi-
täten wie die jährliche Festwocheneröffnung, das
Filmfest auf dem Rathausplatz oder der Silvester-
pfad ermöglichen Interessierten – unabhängig
vom Einkommen – uneingeschränkten Kulturge-
nuss. 

Das Wiener Ferienspiel bietet Kindern in allen
Ferien hochqualitative Möglichkeiten, sich weiter-
zubilden oder die Stadt kennen zu lernen. Vor
allem für Kinder gibt es auch seitens des Sport-
amtes Unterstützungen wie beispielsweise eine
kostengünstige Entlehnung von Sportgeräten. 
In Zusammenarbeit mit der MAG ELF organisiert
der Verein Wiener Jugenderholung für die schul-
freien Zeiten Urlaube für Kinder aus einkommens-
schwachen Familien, behinderte Kinder oder
SchülerInnengruppen. Im Jahr 2003 haben insge-
samt zirka 5.500 Personen ihre Ferien mit dem
Verein verbracht – sei es im Rahmen betreuter Er-
holungsturnusse, von Schul- und Projektwochen
oder eines betreuten Familienurlaubs. Mit den An-
geboten ist vor allem AlleinerzieherInnen gehol-
fen, die inzwischen 90 Prozent aller TeilnehmerIn-
nen an den Familienurlauben stellen. 

SeniorInnen werden ermäßigte Fahrausweise
der öffentlichen Linien und verbilligte Theaterkar-
ten geboten.

Tausende KongresstouristInnen und große in-
ternationale Sportevents wie die für 2004 geplante
Kurzbahn-Schwimm-EM, die Eishockey-WM 2005
sowie die für 2008 anberaumte Fußball-EM sind
Garant dafür, dass auch Wien-BesucherInnen die-
ses große Maß an Lebensqualität genießen. 

Die erforderlichen Investitionen kommen nicht
nur den Wienerinnen und Wienern zugute, son-
dern rechnen sich auch. Der Tourismus ist in Wien
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und die Um-
wegrentabilität der von Seiten der Stadt geförder-
ten Events und Kongresse ist enorm. So werden
jährlich etwa rund 7 Millionen Nächtigungen
gezählt – bis zum Jahr 2010 soll die 10-Millionen-
Marke erreicht sein.
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[•]
vgl. Pkt. 2.1.2.1: Ausbau
der Cluster-Initiativen

Kunst und Wissenschaft sind wesentliche Trieb-
kräfte einer humanen Gesellschaft. Die Qualität
des Urbanen macht die Verschiedenheit, die
„Kultur des Unterschiedes“ aus. Eine konstruktive
städtische Kulturpolitik basiert auf den Möglich-
keiten des Andersseins und unterstützt die Kultur
der Vielfalt. In diesem Sinne ist Kultur auch als
Beitrag zur Integrationspolitik der Stadt Wien 
zu verstehen. Städtische Kulturpolitik ist darüber 
hinaus eine wesentliche Vorleistung für die Er-
weiterung und Integration Europas.

Wien genießt den Ruf einer Kulturmetropole.
Nicht nur TouristInnen schätzen das vielfältige, 
umfassende kulturelle Angebot, auch die Zufrieden-
heit der Wiener und Wienerinnen damit ist aus-
gesprochen hoch. Die Kulturaktivitäten der 
WienerInnen haben seit 1995 stark zugenommen: 
62 Prozent geben an, im Jahr 2003 zumindest 
einmal im Theater gewesen zu sein (1995: 50 Pro-
zent), 70 Prozent haben Ausstellungen bzw. Museen
besucht (1995: 55 Prozent), zwei Drittel gingen 

zumindest einmal ins Kino (1995: 50 Prozent). Zu-
wächse gibt es auch beim Besuch von Lesungen,
Volkshochschulen und städtischen Büchereien.
Die Kultur ist den WienerInnen wichtig: Auf die
Frage „Was zeichnet Wien besonders aus?“ ant-
worteten 90 Prozent: „Das alte Kulturerbe (Gebäu-
de, Sehenswürdigkeiten)“. Für 85 Prozent war es
das kulturelle Leben bzw. die Kulturangebote.
Wien ist weltoffen, Wien ist international, Wien
lebt vom Austausch. Wien hat sich – neben seiner
großen Tradition als Musikstadt – zu einer pul-
sierenden Metropole in der Bildenden Kunst ent-
wickelt. Das kulturelle Angebot etwa im Bereich
des Theaters ist zeichensetzend. Es ist die Aufgabe
der Kulturpolitik, diese innovative, dynamische
Seite Wiens zu stärken. Dies geschieht auch in den
kommenden Jahren durch gezielte Investitionen in
die Errichtung und den Ausbau von Kulturstätten.
In enger Abstimmung mit der Wirtschaftspolitik
wird das in Wien vorhandene Potenzial an Creative
Industries in einem neuen Schwerpunkt unterstützt
[•]. Offenheit im Kulturleben verlangt seitens der
Kulturadministration Flexibilität und objektivierte
Verfahrensweisen. Dazu tragen Beiräte und Jurys,
demokratische Kontrolle durch größtmögliche
Transparenz, das Offenlegen von Kulturberichten,
mediale Kritik sowie eine Dezentralisierung von
Planungen und Entscheidungen bei. 

3.3.1 
Schaffung von Rahmenbedingungen für flexible,

neue internationale wie lokale Aktivitäten im

Bereich der Kultur

Eine Offenheit der Stadtpolitik und Stadtverwal-
tung schafft Haltungen und eine Atmosphäre, die
Innovation und Kreativität für kulturelle Aktivitäten
unterstützen, welche nicht primär auf Subventio-
nen beruhen. Geänderte Rahmenbedingungen 
sollen mehr zulassen und mehr Freiheit schaffen.
Es muss Aufgabe der Stadt sein, die Vorausset-
zungen für neue Partnerschaften zu schaffen (z .B.
Stiftungen). Inkludiert ist die Suche nach neuen
PartnerInnen in Privatwirtschaft, Bund und Aus-
bildungsstätten. Dabei sollen Projekte auf eigenes
Risiko ermöglicht werden, ohne dass die Ausfinan-
zierung seitens der Stadt erwartet und/oder ge-
währleistet wird.

3.3 Europäische Kulturmetropole Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Schon ab dem Mozartjahr 2006 wird das
Theater an der Wien der klassischen
Musik – Opern, Operetten, konzertanten
Aufführungen und Festivals mit Schwer-
punkt auf den Werken Mozarts – gewid-
met sein und damit die für 2007 geplan-
te Neupositionierung vorwegnehmen.
Für die innovative Schiene des Mozart-
jahrs 2006 konnte das internationale
Multitalent Peter Sellars gewonnen wer-
den. Dieser wird, aufbauend auf den
dem Werk Mozarts zugrunde liegenden
Gedanken, Wien zum Ort künstlerischer
Auseinandersetzung in dessen Geiste
machen. Neben Interventionen im
öffentlichen Raum wird es Komposi-
tionsaufträge, Filmprojekte sowie Pro-
jekte mit Schulen und mit Institutionen
an der Peripherie der Stadt geben. 

Anlässlich des Mozartjahres wird da-
rüber hinaus das bereits jetzt als Publi-
kumsmagnet funktionierende Figaro-
haus in der Domgasse im Rahmen einer
Public Private Partnership renoviert.

Im Rahmen des Internationalen Mozart-
Specials werden sich auch viele große
Wiener Kulturinstitutionen mit einem
speziellen Programm präsentieren. Das
Tourismus-impact-Projekt von „Wien-
Tourismus“ wird im Hinblick auf eine
angestrebte Erhöhung des Nächtigungs-
volumens auf zehn Millionen Nächti-
gungen von der Wiener Stadtverwaltung
unterstützt.

Einen weiteren Schwerpunkt im The-
menjahr 2006 stellt der 150. Geburtstag
von Sigmund Freud dar. Ausstellungen,
Symposien und Kulturveranstaltungen
werden den „Vater der Psychoanalyse“
würdigen. 

Ab der Saison 2005/2006 werden im
Rahmen einer grundlegenden Neuord-
nung der Wiener Off-Theaterlandschaft
unter anderem fixe Koproduktions-
häuser mit dem Auftrag geschaffen, eine
permanente Plattform für freie Gruppen
zu bilden. Dafür wird es langfristige
Konzeptförderungen, aber auch Einzel-
projektförderungen bzw. Projektreihen
geben. Die Fördernehmer sind, anders
als bisher, dazu aufgerufen, nicht nur
einen Subventionsantrag einzureichen.
Künftig sollen sie mittels eines künstle-
rischen und kaufmännischen Konzeptes
eine Standortüberprüfung der eigenen
Arbeit sowie eine Zukunftsvision auf
weitere vier Jahre vorlegen. Das Förder-
system wird klarer, zielgerichteter und
spartenübergreifend werden, mehr
internationalen Austausch ermöglichen
und die Theaterbereiche durchlässiger
machen.

Im Herbst 2004 wird ein eigenes
Theaterhaus für Kinder im Museums-
quartier seinen Betrieb aufnehmen [•].

Mozart 2006
Innovation 

der Theaterszene

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Programmintendant 
Dr. Peter Marboe
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe Kultur
und Wissenschaft 

[•]
vgl. Pkt. 3.3.7: 
Kinderkultur –
Strategisches Projekt
„Kinderquartier im
Museumsquartier“

3.3.2 
Theaterlandschaft & Mozart 2006

Wien war und ist Welthauptstadt der Musik. Dieses
Potenzial soll in verstärktem Ausmaß genützt 
werden. Die Neupositionierung der Vereinigten
Bühnen ist die größte Reform der Wiener Musik-
theaterhäuser der Geschichte: Ab 2007 wird das
Theater an der Wien als „Musiktheater des 
21. Jahrhunderts“ zum Haus für klassische Musik
und Festivals. Wien bleibt aber auch Musicalstadt: 
In Raimundtheater und Ronacher werden künftig
Musicals und vielfältige Formen des heutigen
Musiktheaters geboten. 

Es wird, so wie bisher, zwei Häuser geben, in
denen Musical gespielt wird. Aufgrund von lang-
jährigen Forderungen wird nun die Umwandlung
des Theaters an der Wien in ein Operntheater 
realisiert. Dadurch entsteht der Bedarf einer tech-
nischen Aufwertung des Ronacher. Die Anzahl 
der zu bespielenden Musicalbühnen bleibt jedoch
unverändert.

3.3.3 
Kunst und Geschichte

Kunst im öffentlichen Raum. Die Stadt Wien ver-
dankt einen beträchtlichen Teil ihrer Identität 
und Strahlkraft einem reichen kulturellen Leben,
das von zahlreichen prägenden Maßnahmen 
im öffentlichen Raum begleitet ist. Dazu zählen
herausragende Entwürfe im Bereich der zeitgenös-
sischen Architektur und die qualitätsbewusste
Erneuerung der Stadtmöblierung in den 90er
Jahren. Im Bereich der Kunst am Bau nahm Wien
vor allem in den 50er und 60er Jahren eine sehr
starke internationale Position ein. Mittlerweile
bedeutet Kunst im öffentlichen Raum oder „public
art“ auch die Realisierung von Projekten, die nicht –
wie damals – unmittelbar an konkrete Bauvor-
haben gebunden sind, sondern direkt auf den Stadt-
raum selbst und die jeweilige Lebensumgebung
Bezug nehmen.

In Zusammenarbeit zwischen den Ressorts
Kultur, Stadtentwicklung und Wohnbau wurde in
Wien daher ein Projekt gestartet, das die Kunst 
im öffentlichen Raum nach gegenwartsbezogenen
Kriterien neu strukturieren und verbessern soll. 
Ein von der Stadt Wien finanzierter Fonds mit
einer Startsumme von 1,2 Millionen Euro, der in
Hinkunft mit einem Sockelbetrag von 800.000 Euro
ausgestattet sein soll, ist mit 2004 eingerichtet
worden. Eine kompetente fünfköpfige Fachjury aus
KunstexpertInnen soll über die in der Kulturab-
teilung übliche Beurteilung von Anträgen hinaus
selbst Projekte generieren und beispielsweise
auch Ausschreibungen mit speziellen Schwerpunk-
ten ins Leben rufen. Ziel ist die Anhebung der 
Qualität von Kunst im öffentlichen Raum, ihre 
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe für 
Kultur und Wissenschaft
und Geschäftsgruppe
Stadtentwicklung 
und Verkehr, 
Projektkoordination: 
MD-BD, Gruppe Tiefbau

Der Wiener Karlsplatz und seine umlie-
genden Bereiche sollen qualitativ aufge-
wertet und in einen attraktiven, publi-
kumsfreundlichen Stadtraum umgestal-
tet werden, der dazu einlädt, Kunst und
Kultur gerne zu erleben. Das Gebiet von
der Wienzeile bis hin zur Wienfluss-Über-
bauung von Friedrich Ohmann soll als
intelligente Oberfläche bewusst durchge-
staltet werden. Dadurch sollen die bedeu-
tenden Kulturinstitutionen vom Theater
an der Wien bis zum Schönberg-Center,
vom Künstlerhaus bis hin zur Generali
Foundation in der Wiedner Hauptstraße
eine deutliche Aufwertung erfahren.

Mit dieser sukzessiven Umwandlung
einer in unmittelbarer Zentrumsnähe
gelegenen Stadtlandschaft, die bereits
im späten 19. Jahrhundert als schwierig 
zu planendes Gebiet galt, sind keines-
wegs bloße Design- oder Behübschungs-
maßnahmen intendiert. Vielmehr geht
es darum, die Situation eines städtischen
Knotenpunktes für unzählige Wienerin-
nen und Wiener, die den Karlsplatz tag-
täglich frequentieren, zu verbessern und
die Attraktivität des Platzes im Sinne
eines Service für TouristInnen und das
kulturinteressierte heimische Publikum
zu erhöhen. 

Neben einem neuen Sicherheitskon-
zept und zeitgemäßen Konzepten im
Umgang mit den sozialen Problemen
am Platz sind dazu mittel- und langfristi-
ge Maßnahmen notwendig, die bereits

im Herbst 2003 zusammengefasst und
berechnet wurden. Über die Erweite-
rung und Erneuerung der hochfrequen-
tierten Passagen hinaus sind das vor
allem Schritte zur physischen und virtu-
ellen Vernetzung des Platzes. Dazu zählt
die Beseitigung bestehender Fußgän-
gerInnenbarrieren und die Errichtung
zusätzlicher Gehsteige sowie die Verbes-
serung der Verbindungen und Zugänge
zu den einzelnen Kulturinstitutionen.
Gedacht ist auch an eine Erneuerung
des Lichtkonzepts sowie an die Möblie-
rung des Resselparks, um den Freizeit-
und Erholungswert dieser Grünzone 
zu steigern.

Im Zuge der Erweiterung und Neu-
gestaltung der Passagen mit neuen Auf-
stiegshilfen und hellem, freundlichem
Erscheinungsbild sollen durchwegs bar-
rierefreie Zugänge geschaffen werden.
Wesentlich ist jedoch die von durchgän-
giger Qualität gekennzeichnete Wieder-
herstellung der Oberflächen unter Be-
rücksichtigung der einheitlichen Gestal-
tungsgrundsätze. Um dem enormen kul-
turellen Stellenwert gerecht zu werden,
wird ein Kulturleitsystem, das bereits in
den Passagen installiert wird, gemein-
sam mit speziellen Designmaßnahmen
den Kulturort Karlsplatz codieren.

Zur Konkretisierung der in Etappen
umzusetzenden Maßnahmen und zur
Steuerung der Planungs- und Umset-
zungsaktivitäten wurde ein Projektma-

nagement installiert, in dem die wesent-
lichen AkteurInnen des Magistrats aus
dem Kultur-, Stadtplanungs- und Umset-
zungsbereich (Tiefbau, Verkehr, Grün-
raumgestaltung) vertreten sind. Im
Rahmen dieses Projektmanagements
werden unter Berücksichtigung der bis-
herigen Planungs- und Umsetzungs-
maßnahmen zur Aufwertung des „Kunst-
platzes Karlsplatz“– strukturiert nach
vier Projektbereichen, die den gesamten
Kunstplatz Karlsplatz samt angrenzen-
den Bereichen, wie Konzerthaus und
Akademisches Gymnasium abdecken –
mit den bereits bisher dort tätigen exter-
nen PlanerInnenteams (ArchitektInnen,
GrünraumplanerInnen etc.) Konzepte
und Ideen für ein integriertes Gesamt-
konzept konkretisiert und entlang eines
Arbeitsplans im Rahmen von Workshops
unter Einbindung aller Institutionen des
Kunstplatzes Karlsplatz diskutiert und
abgestimmt.

Im Jahr 2005 soll ein konkretisiertes
Gesamtkonzept mit Kosten- und Termin-
plan vorgelegt werden. Die bereits ein-
geleiteten Maßnahmen (Planung und
Umsetzung eines Sozialzentrums und
einer Drogenstation, Oberflächengestal-
tung bei Künstlerhaus und Musikverein,
Verbesserung der technischen Infrastruk-
tur (z.B. Rad-und Fußwegverbindungen),
Ausgestaltung eines Teilbereichs des
Resselparks) sind in das Projektmanage-
ment voll integriert.

Kunstplatz Karlsplatz
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[•]
vgl. Pkt. 2.1.2.1: 
Ausbau der Cluster-
Initiativen

[• •]
vgl. Pkt. 4.4.2: 
Chancenorientierte
Strategie für die
Gründerzeit-Stadt

[• • •]
vgl. Pkt. 4.4.1: 
Verantwortung für das
Weltkulturerbe

STRATEGISCHES PROJEKT Förderung, Dokumentation und Vermittlung. Damit
wurde nicht nur einer lange bestehenden Forde-
rung jüngerer KünstlerInnen Rechnung getragen,
sondern auch ein neues Modell ins Leben gerufen,
das der international großen Bedeutung Wiens 
als Kunststadt gerecht werden soll. Wien hat in
diesem Bereich, der seit Beginn der achtziger Jahre
auf großes Interesse stößt, eine wichtige Initiative
gesetzt. Mit den derzeit etablierten Strukturen ist
eine Plattform geschaffen worden, von der aus
erste Projekte auf der Grundlage einer Auswahl
und Bewertung durch eine ExpertInnenjury gene-
riert werden können.

„Wien Museum neu“. Seit 2002 sind die Museen
der Stadt Wien (Historisches Museum sowie 
zahlreiche Musikergedenkstätten und kleinere
Museen) aus dem Magistrat ausgegliedert. Die
Umstrukturierung und Neupositionierung des
Historischen Museums als „Wien Museum“ stellt
auch eine inhaltliche Neupositionierung dar. 
Seit 2003 firmiert das frühere Historische Museum
der Stadt Wien als Wien Museum – mit dem 
Wien Museum Karlsplatz als „Flaggschiff“. Umbe-
nennung und neue Marke sind Signale für eine
tiefgreifende Neupositionierung der aus der un-
mittelbaren Magistratsverwaltung ausgegliederten
Museumsgruppe. Ein Universalmuseum mit viel-
fältigen und hochrangigen Sammlungen (Kunst,
Mode, Fotografie, Alltag von den Römern bis
heute etc.) soll in der von Bundesmuseen domi-
nierten Wiener Museumslandschaft den ihm ge-
bührenden Stellenwert bekommen. „Wien“ steht
für die Kernkompetenz des Museums, aber nicht
für lokale Beschränkung, denn ein modernes
Großstadtmuseum hat die urbane Entwicklung in
einen internationalen Kontext zu stellen. 

In einer neu zu konzipierenden Schausammlung
und im Ausstellungsprogramm wird ein Dialog
zwischen den Exponaten und aktuellen Frage-
stellungen angepeilt. Das neue Wien Museum will
Themen setzen und in der Stadterinnerung Spuren
hinterlassen. Deshalb versteht es sich als Teil des
öffentlichen Raums. Im Gegensatz zum früheren
Selbstverständnis geht es nicht mehr darum, 
ein homogenisiertes und offiziöses Bild der Stadt 
zu vermitteln, sondern die unterschiedlichen und
widersprüchlichen Erfahrungen der Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Die verstärkte
Befassung mit Alltagsphänomenen – auf der Basis
solider wissenschaftlicher Museumsarbeit – soll
einen lebendigen Dialog zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit ermöglichen. Zudem gilt es,
den Wien-Touristen ein prägnanteres Angebot 
zu machen. Es wird also unabdingbar sein, die zur
Zeit unzureichenden räumlichen Gegebenheiten 
zu verbessern, um für die neuen Ideen auch ad-
äquate Bühnen zur Verfügung zu haben.

3.3.4 
Filmstandort Wien

Auch die kommenden Jahre stehen im Zeichen 
der Stärkung des Film- und Filmwirtschaftsstand-
ortes Wien. Im Rahmen der „Wiener Filmge-
spräche“ wurden 2003 zahlreiche Maßnahmen in 
den Bereichen Filmfinanzierung, Filmwirtschaft,
Ausbildung sowie spezifische Schritte zur Wett-
bewerbsverbesserung eingeleitet. Eine „Agenda
2006“ setzt sich zum Ziel, diese Maßnahmen unter
Einbindung der wesentlichen Kooperationspart-
ner bis zum Jahr 2006 umzusetzen. Einen neuen
Schwerpunkt stellt die Projektförderung und die
Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich
der „Creative Industries“ dar [•].

In Ergänzung dazu bemüht sich die Stadt Wien
um die Erhaltung und Bespielung von innerstädti-
schen Qualitätskinos, die einen wesentlichen Be-
standteil des Kulturangebotes der Stadt darstellen.
So werden wie bisher Spielstätten durch gezielte
Maßnahmen unterstützt und Institutionen zur Pfle-
ge des filmischen Erbes erhalten [• •].

3.3.5 
Umgang mit kulturellem Erbe

Der Umgang mit dem kulturellen Erbe der Stadt
hat auch in den kommenden Jahren einen wichti-
gen Stellenwert. Dies zeigt sich durch die starke
Unterstützung der Stadt bei baulichen Renovie-
rungen, insbesondere durch den erfolgreich agie-
renden Altstadterhaltungsfonds. 

Ein wichtiger Stellenwert ist in diesem Zusam-
menhang auch der Umsetzung der Maßnahmen
des Managements zur Erhaltung der Innenstadt 
als UNESCO-Welterbe einzuräumen [• • •]. Dar-
über hinaus werden weiterhin gezielt Nachlässe
bedeutender Persönlichkeiten gesammelt und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht (jüngste Bei-
spiele: Sammlung Strauß-Meyszner, Nachlass
Gerhard Fritsch, Nachlass Marcel Prawy). Die ab-
geschlossene umfangreiche Modernisierung des
Stadt- und Landesarchivs und der Stadt- und Lan-
desbibliothek stellt in den kommenden Jahren
eine weitere Attraktivierung für die NutzerInnen
dar.

Einen zentralen Aspekt des Umgangs mit dem
kulturellen Erbe stellt schließlich die Restitution
von durch die Stadt unrechtmäßig erworbenem
Besitz dar. Ein Abschluss der seit mehreren Jahren
in den Institutionen der Stadt laufenden Recher-
chen und Rückgaben ist bis 2004/2005 geplant.
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 7 –
Kultur,
Magistratsabteilung 13 –
Bildung und außer-
schulische Jugend-
betreuung

Das Kinderquartier im Fürstenhof des
Museumsquartiers soll Kindern ein um-
fassendes Angebot zur künstlerischen
Auseinandersetzung und Betätigung
bieten. Ziel ist es, der Kinderkultur den
gleichen Stellenwert einzuräumen wie
der Erwachsenenkultur. Gleichzeitig
soll das Angebot an kulturellen Aktivi-
täten für Kinder und Jugendliche ver-
bessert und gesteigert werden. Das
Kindertheater, das von der Stadt Wien
finanziert wird, schließt nun gemein-
sam mit dem ZOOM-Kindermuseum
und der wienXtra-Kinderinfo den Kreis
um den Fürstenhof im Museumsquartier.
Diese drei Institutionen gestalten in
einem kontinuierlichen Prozess gemein-
sam mit StudentInnen der TU Wien und
der BOKU Wien unter Einbeziehung der
künftigen NutzerInnen den Fürstenhof
kinder- und jugendgerecht. 

Kinderquartier 
im Museumsquartier

3.3.6 
Gender Mainstreaming in der Förderung von

Kunst und Kultur

Die Stadt strebt die Verbesserung der Zugangs-
bedingungen für Künstlerinnen und Kulturarbeite-
rinnen zu allen Bereichen und Positionen des
Kunst- und Kulturlebens an. 

Die Steuerungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten der Stadt für Frauenkunst durch Förderun-
gen oder Ankaufspolitik werden ausgebaut und
von einer gleichberechtigten Vertretung von
Frauen und Männern in den entsprechenden Bei-
räten, Kuratorien und sonstigen Positionen des
Kunst- und Kulturraumes Wien begleitet.

3.3.7 
Kinderkultur 

Kinder sind nicht nur das erwachsene Publikum
von morgen, sondern Teil des heutigen Kulturpu-
blikums. Auch schon die Kleinsten ernst zu neh-
men und ihnen hochwertige kulturelle Aktivitäten
anzubieten, ist der Wiener Stadtpolitik von je her
ein großes Anliegen.

Das Gesamtbudget der Stadt Wien für Kinder-
kultur wird von mehreren Abteilungen gestellt
und umfasst die Bereiche Theater, Bildende Kunst,
Film, Literatur, das ZOOM Kindermuseum sowie
die Musik- und Kindersingschulen. Seitens der
Magistratsabteilung 13 – Bildung und außerschu-
lische Jugendbetreuung und des Vereins wienXtra
werden unzählige eigene Veranstaltungen im
Kinderkulturbereich durchgeführt und Vereine 
gefördert. 

3.3.8 
Intensivierung der kulturellen Nachbarschafts-

kontakte – Auslandskulturschwerpunkte

Der wichtigste Schwerpunkt aller Auslandskultur-
aktivitäten liegt in Ost- und Südosteuropa, den
neuen EU-Mitgliedsstaaten und betrifft im weite-
ren einen noch größeren Raum; für die Kultur hört
Europa nicht am Schwarzen Meer auf, es beste-
hen auch enge Kontakte in den Kaukasus, vor
allem nach Armenien und Aserbaidschan. Dabei
versteht sich die Kulturverwaltung prinzipiell
nicht als Exporteurin von Wiener Kulturtradition,
sondern vielmehr als Vermittlerin der Zusam-
menarbeit von KünstlerInnen aus Städten dieser 
Länder mit jenen aus Wien. Auch in den kommen-
den Jahren finden im Rahmen des europäischen
Integrationsprozesses vielfältige Projekte statt,
vor allem im Bereich der Bildenden Kunst, Litera-
tur und Tanz – und natürlich der Musik.
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[•]
vgl. Pkt. 4.4.4: 
Aufwertung von 
öffentlichen Räumen

[• •]
vgl. Pkt. 4.1.2: 
Entwicklung der 
übergeordneten
Landschafts- und
Erholungsräume 

[•]
vgl. Pkt. 5.1: 
Stadt der Gleichstellung
der Geschlechter, des
Miteinander und der
Vielfalt

Nur wenn sich die Bewohnerinnen und Bewohner
in ihrer Stadt wohl fühlen, kann dieses Gefühl 
auch auf Wien-BesucherInnen übertragen werden. 
Ein besonderes Merkmal der Wohlfühlstadt Wien
ist die Vielfalt, die wesentlich zu Wiens Image und
Charakteristik beiträgt. Möglichst unterschiedliche
urbane Erlebnismöglichkeiten im Stadtraum für
verschiedenste BenutzerInnengruppen zu schaffen,
ist eine spezifische Stärke dieser Stadt. 

Trotz des Bemühens um ein gemeinsames Mit-
einander soll genügend Raum bestehen, um eige-
ne Wünsche realisieren zu können. Daher hat 
die Stadt ihre Partizipationsangebote stark ausge-
weitet. Die Wienerinnen und Wiener sollen mit ent-
scheiden können, wie ihre Stadt aussieht – diese
Wünsche beziehen sich oftmals auf das eigene
Wohnumfeld und den öffentlichen Raum. Eine an
Qualität orientierte Freizeitpolitik muss diese
Vielfalt erhalten und weiterentwickeln. Daher be-
treibt die Stadt Wien eine aktive Freizeitpolitik, 
die private Initiative unterstützt, dienstleistungs-
orientiert, aber zugleich auch sozial ausgerichtet
ist. Wien setzt sich für innovative Freizeitgroßpro-
jekte ein, die urbane Standorte und Stadtviertel
aufwerten und beleben. 

Das Wiener Rathaus hat sich geöffnet und sich
in den letzten Jahren zu einem der Top-Standorte
für Ausstellungen, Symposien, Vorträge, Bälle und
Clubbings entwickelt. Im öffentlichen Raum wer-
den Erlebnis-Freizeitangebote prioritär behandelt,
wenn es sich um Wien-typische beziehungsweise
stadtintegrierte Projekte handelt. Sie sollen auf 
lokalen Freizeitpotenzialen und Ressourcen auf-

bauen und Anschluss zu vorhandenen Freizeitan-
lagen und Kultureinrichtungen bieten. Eine größe-
re Rolle wird in den nächsten Jahren der Prater
spielen. Er verfügt über eine günstige Ausgangs-
lage: Ein bekannter Name, eine hervorragende
Lage mitten in einer Weltstadt, das Konzept eines
Freizeitgebietes mit den unterschiedlichsten Funk-
tionen und eine Tradition von über 200 Jahren.

Auch dezentrale Kulturarbeit ist ein wichtiger
Faktor im Stadtleben. Daher ist die Förderung einer
kulturellen Nahversorgung in den Bezirks- und
Stadtteilzentren zu verstärken. Diese beinhaltet
auch die qualitätsvolle und benutzerfreundliche
Gestaltung von städtischen Räumen [•]. Kulturelle
Einrichtungen sollen sicher und mit zumutbarem
Aufwand vor allem am Abend und in der Nacht
erreichbar sein. Sie sollen auch Möglichkeiten
einer aktiven Teilhabe für mobil eingeschränkte Be-
völkerungsgruppen bieten – wie etwa dezentrale
Angebote der Büchereien, Musikschulen, Theater,
Film- und Konzertangebote vor Ort.

Eine weitere Wiener Qualität ist der großzügige
städtische Grünraum. Donauinsel, Lainzer Tier-
garten, Wienerwald und Grüner Prater bilden hoch-
rangige Naherholungsräume. Der Schutz dieser
Grünräume und die Förderung von sportlichen Ak-
tivitäten orientiert sich am Wohl der WienerInnen.
Zugleich bieten sich damit attraktive Angebote für
Wien-BesucherInnen [• •].

3.4.1 
Partizipationsangebote 

Weil nur das Miteinander aller Bevölkerungsgrup-
pen eine Stadt lebenswert macht, wird in Wien 
in den Angeboten an die Jugendlichen Partizipa-
tion gelebt. Viele Entscheidungen – ob es um
Stadtplanung, das Budget oder das Bildungsres-
sort geht – betreffen längerfristige Zeiträume und
damit auch ihr Leben als Erwachsene. Die Stadt hat
daher zahlreiche Projekte gestartet, die es einer-
seits Jugendlichen ermöglichen, ihre Vorstellungen
einzubringen und andererseits Erwachsene dazu
bringen, Jugendliche als gleichwertige Partner zu
akzeptieren. Kleinere Projekte wie Planungen in
Parks wurden ebenso umgesetzt wie größere Vor-
haben. 

Gemeinsam mit Jugendlichen wurde das neue
Jugendschutzgesetz erarbeitet. Mit der Umsetzung
sind das Wiener Landesjugendreferat und Jugend-
organisationen, die seitens der Stadt Wien unter-
stützt und gefördert werden, betraut. In diesem Zu-
sammenhang bedeutet das Demokratiepaket einen
weiteren wichtigen Schritt: Jugendliche ab 16 
können nun die politische Landschaft der Stadt mit-
gestalten. Auch zukunftsfähige Freizeitpolitik darf
Jugendliche nicht auf eine Zielgruppe reduzieren,
sondern muss sie als zentrale AkteurInnen der 
urbanen Entwicklung begreifen und anerkennen.
Freizeitpolitik nimmt im Besonderen Lebensperspek-
tiven und Bedürfnisse auch jener Jugendgruppen
wahr, die – wie auch in der gesamten Bevölke-
rungsstruktur – sozial, kulturell und/oder wirtschaft-
lich benachteiligt werden [•].

Die intensive Beteiligung von Jugendlichen an
Kinder- und Jugendparlamenten der Bezirke und
an SchülerInnenparlamenten hat gezeigt, dass
diese gerne ihre Ideen für die Entwicklung der
Stadt einbringen. Vor allem die Erfahrungen in den
Bezirken haben äußerst positive Resultate nach
sich gezogen – immer mehr BezirksvorsteherInnen
laden Jugendliche ein, an der Mitgestaltung der
Wohnumgebung mitzuarbeiten. Ein Beispiel dafür
ist das Projekt „be a part“ im 10. Bezirk, bei wel-
chem die Jugendlichen von Anfang an beteiligt
sind. Jugendliche planen, gestalten und werden
auch gemeinschaftlich den entstehenden Jugend-
treffpunkt im ehemaligen Freibad am Arthaber-
platz führen. 

Generell stehen als erste AnsprechpartnerInnen
für an den Bedürfnissen der Jugend orientierte
Mitgestaltung die BezirksrätInnen für Kinder- und
Jugendfragen zur Verfügung.

3.4 Wohlfühlstadt Wien Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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3.4.2 
Entwicklung von Angeboten für sportliche

Aktivitäten 

Im baulichen Bereich investiert die Stadt Wien
große Summen in Sporteinrichtungen. Dabei gilt
es einerseits, die Sportvereine durch eine optimale
Infrastruktur und Ausstattung der Sportplätze zu
unterstützen, und andererseits, den Wienerinnen
und Wienern gute Möglichkeiten für den Breiten-
sport zu bieten.

Die Umsetzungsbeispiele reichen von der Tribü-
ne Krieau über das Hanappi-Stadion (Umbau), 
das Horr- und Ferry-Dusika-Stadion bis zu Maß-
nahmen für kleinere Vereine des Wiener Fußballver-
bundes, dem Umbau der B-Halle in der Stadthalle
für Volleyball, der Geräteausstattung von Turn-
sälen in Wiener Pflichtschulen und der Errichtung
von Sport- und Fun-Hallen. 

Auch das Bäderprogramm sorgt dafür, dass Wien
eine Wohlfühlstadt ist. Die Wiener öffentlichen
Bäder bieten höchste Qualität zu geringen Preisen.
Außerdem verfügt Wien mit der Donauinsel über
42 Kilometer Strand zum Nulltarif, der Platz für 
verschiedenste sportliche Aktivitäten bietet. Die 
Weiterentwicklung in diesem Bereich ist in Zusam-
menhang mit den neuen Wohnformen in den an-
liegenden Bezirksteilen zu sehen.

Große internationale Sportevents wie die für
2004 geplante Kurzbahn-Schwimm-EM, die Eis-
hockey-WM 2005 sowie die für 2008 geplante Fuß-
ball-EM sind Garant dafür, dass auch Wien-Be-
sucherInnen dieses große Maß an Lebensqualität
genießen können.

In den Angeboten für sportliche Aktivitäten wird
den Menschen mit spezifischen Bedürfnissen 
spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Die Maßnah-
men umfassen zum Beispiel barrierefreie Zugänge 
und behindertengerechte Einrichtungen in allen
Hallen- und Sommerbädern. Im Zuge von Umbau-
ten und bei der Planung von Neubauprojekten 
im Sportbereich wird der Standard laufend ver-
bessert.

Europäisches Jahr 2004: Erziehung durch Sport.

Im EU-Jahr 2004 Erziehung durch Sport führt die
Stadt Wien die erfolgreiche Aktion Bewegung 
findet Stadt weiter, die sich an der zunehmenden
Zahl der Interessierten sowie der aktiven Teil-
nehmerInnen erfreut. Unter dem Motto Bewegung
findet Stadt ist es gelungen, Sport nicht nur für 

SpitzenathletInnen, sondern für jedermann inter-
essant zu machen. Mehr als 220.000 Wienerinnen
und Wiener nahmen seit Bestehen der Aktion teil. 

Viele WienerInnen aller Altersstufen nutzen 
die umfassenden Sportmöglichkeiten, die in den
Vereinen angeboten werden. Einen großen Teil 
des Erfolges der Bewegungsaktion macht die gute
Zusammenarbeit der Stadt Wien mit den Sport-
dachverbänden aus. Dieses Miteinander bietet
sportbegeisterten WienerInnen optimale Informa-
tionen und die Chance, neue Sportarten auszu-
probieren. Eines der Ziele von Bewegung findet
Stadt ist es, Kinder und Jugendliche vermehrt 
zum Sport zu bringen. Eine der größten Aktionen
ist Athletics light. Bei dieser Veranstaltung neh-
men jährlich mehr als 20.000 SchülerInnen von der
ersten bis zur sechsten Schulstufe teil und lernen
die Leichtathletik in spielerischer Form kennen. 

Das Thema Laufen gehört in Wien schon zum
Alltag. Im Prater und an anderen Laufstrecken 
wurden runnig checkpoints eingerichtet, auch das
Spektrum der Laufveranstaltungen wird immer
größer: City-Marathon, Wien-Energie-Business-
Run, Frauenlauf u. v. m.

3.4.3
Renaissance des Wiener Praters

Einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der
Erlebnisqualität in Wien, sowohl für die WienerIn-
nen als auch TouristInnen sowie im Hinblick auf
den weiteren Ausbau der starken Position Wiens
als Tourismusstadt, stellt das vielfältige Angebot
an Entertainmentaktivitäten, aber auch Sportein-
richtungen, Erholungsgebieten (Grünräume) und
Events dar.

Der Bereich Volksprater – Messe – Krieau – Sta-
dion sowie „Grüner Prater“ ist ein hervorragendes
Beispiel und gleichzeitig das wichtigste Projekt in
Wien, das gerade diese Bandbreite und synerge-
tische Nutzung von verschiedensten Angeboten
und Möglichkeiten im Sinne einer modernen Frei-
zeitpolitik hervorragend repräsentiert. Das heißt,
Angebote für möglichst breite Bevölkerungs-
gruppen und auch Wien-BesucherInnen mit unter-
schiedlichen Freizeitansprüchen und finanziellen
Möglichkeiten zu bieten und dennoch die Unver-
wechselbarkeit und den Wien-Bezug zu erhalten.

3 Wien investiert in Wissen, Bildung, Kultur und Freizeit

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung

In den dichter werdenden Städten sind vor allem
Kinder und Jugendliche von Freiraumknappheit
und dem starken Nutzungsdruck bzw. der Kon-
kurrenz in den öffentlichen Parks betroffen. Um
die Spielräume der Stadt zu erweitern, wurde in
Wien das Projekt „einfach-mehrfach“ installiert.
Mittels Mehrfach- (vor allem Mehrfachnutzungen
der stadteigenen Potenziale wie Schulhöfe, Som-
merbäder etc.) und Zwischennutzungen (Bau-
lücken müssen nicht ausschließlich als Parkplätze
verwendet werden) kann auf konkrete Bedürfnisse
und lokale Wünsche gut eingegangen werden.
Gleichzeitig können Konfliktsituationen entschärft
werden. In allen Wiener Bezirken laufen mittler-
weile derartige Projekte; die Projektkoordination
für Mehrfachnutzung (beauftragt vom Stadtbau-
direktor mit Beratungs-, Service- und Umset-
zungsauftrag) ist in mehr als 100 involviert.Um
Bewegungs-, Spiel- und Treffmöglichkeiten ganz-
jährig und witterungsunabhängig anbieten zu
können, wird im Rahmen dieses Programms neu-
erdings versucht, Grün- und Freiflächen mit In-
door-Angeboten zu kombinieren. Es wurden zum
Beispiel Bahnwaggons als Jugendtreff am March-
feldkanal ebenso wie ein Mehrzweckraum im 
1. Stock des alten „Tröpferlbades“ am Einsiedler-
park oder „das Wohnzimmer“ im Untergeschoss
einer generalsanierten Schule im 5. Bezirk mit
direktem Zugang über ein Sitzatrium in den be-
nachbarten Park geschaffen.

einfach-mehrfach

3
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung
21 A – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Innen-West;
Geschäftsgruppe
Bildung, Jugend,
Information und Sport

3
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Derzeit ist diese Zone eines der interes-
santesten Wiener Stadtentwicklungs-
gebiete. Die Stadt Wien hat mit dem Ent-
schluss, dort große Summen zu inves-
tieren, maßgebliche Impulse gesetzt: 
Ab 2007/2008 wird der Prater mit drei zu-
sätzlichen Stationen an das Wiener 
U-Bahn-Netz angebunden sein. Allein
die bereits derzeit fixierten Projekte der
Stadt im Zusammenhang mit der Messe
Wien und der U-Bahn-Ausbau lösen in
den nächsten fünf bis zehn Jahren In-
vestitionen von privater und öffentlicher
Seite in der Höhe von 800 Millionen Euro
aus. Diese Entwicklungszone im Zuge
der Verlängerung der U2 beinhaltet aber
auch große Umstrukturierungsbereiche
am Handelskai/Wehlistraße bis zur
zukünftigen Querung der U2 über die
Donau, wo sich das Stadtbild wesentlich
verändern wird.

Bereits eingeleitet ist ein Gutachter-
verfahren für den Bereich Trabrenn-
straße/Vorgartenstraße, wo – aufbauend
auf den Ergebnissen des städtebaulichen
Leitbildes U2-Station Messe bis Wehli-
straße – ein Büroturm und ein Hotel mit
einem Realisierungshorizont 2008 ent-
stehen soll. Von diesem Leitbild sind
auch die derzeitigen Planungen für ein
Einkaufszentrum im Bereich des Stadion-
parkplatzes mit dem Themenschwer-
punkt Sport und 2007 als Fertigstellungs-
termin abgeleitet.

Die kürzlich fertig gestellte neue Wiener
Messe ist ein erster wesentlicher Bau-
stein zur wirtschaftlichen und städtebau-
lichen Aufwertung des Gesamtberei-
ches. Einem weiteren wichtigen Bau-
stein, dem Vergnügungspark im Prater,
dem „Wurstelprater“, hat die Stadt 
eine Verjüngungskur verordnet, um ihn
für die Zukunft fit und wieder zu einer
der führenden Freizeiteinrichtungen 
der Welt zu machen. Weiters ist auch die
Nutzung des nicht mehr für Messe-
zwecke notwendigen Areals Messe Süd
(zirka zehn Hektar) ein wichtiges strate-
gisches Vorhaben. Mit dem „Grünen
Prater“ soll auch in Zukunft die traditio-
nelle Bedeutung des Praters als Erho-
lungs- und Freizeitraum erhalten werden.
Zwischen den Einrichtungen „Wurstel-
prater“, Messe Wien und „Grüner
Prater“ mit seinen Sporteinrichtungen
(Trabrennbahn, Krieau, Ernst-Happel-
Stadion, Ferry-Dusika-Stadion, Stadion-
bad) sollen vermehrt Synergieeffekte
erzielt werden. Die Erneuerung des
Praters, die derzeit in sehr konzentrierter
Form geführt und bis zum Jahr 2008
abgeschlossen sein soll, umfasst eine
große Fläche vom Praterstern bis zur
Krieau mit vielfältigen Nutzungen. Da-
von sind wichtige Impulse auf größere
Bereiche des 2. Bezirks zu erwarten. So
ist etwa das Verkehrskonzept auf die
Entwicklungen in diesem Bereich abzu-

stimmen; bezirksübergreifende Ab-
stimmungen sind auch hinsichtlich der
Flächenwidmung und den Nutzungen
vorzunehmen. Dies kann nur in enger
Zusammenarbeit der hauptsächlich be-
troffenen Geschäftsgruppen Bildung,
Jugend, Information und Sport sowie
Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener
Stadtwerke und nicht zuletzt Stadtent-
wicklung und Verkehr geschehen.

Nach einem Ende 2002/Anfang 2003
durchgeführten Ideenfindungsprozess
mit 75 eingereichten Konzepten für das
Gebiet Volksprater, Messe Süd, Krieau
wurde der französische Themenpark-
Experte Emmanuel Mongon im Juni
2003 beauftragt, einen Masterplan für
den Wiener Prater und einen Strategie-
plan für den Bereich Messe Süd zu ent-
wickeln. Damit verfügt die Stadt über
Entscheidungswerkzeuge, Planungen,
Budgets und präzise Konzepte und ist 
in der Lage, die Realisierung von be-
stimmten Teilen des Projekts oder auch
das ganze Projekt zu betreiben.

Das Vertragsverhältnis mit Mongon
dauert bis 2006. Der erste Realisierungs-
schritt ist bis zur Fußballeuropameister-
schaft 2008 und der zweite Realisierungs-
schritt für 2012 präliminiert.

Prater – Messe – Krieau – Stadion

3.4.4 
Wohlfühlstadt für alle 

Wien verfügt über ein großes Freizeitangebot zum
Nulltarif. Die Donauinsel, der Prater, die großen
Parkanlagen und andere Bereiche sind aus dem
Freizeitangebot nicht mehr wegzudenken. Die
Wiener Bäder bieten im internationalen Vergleich
Freizeiterlebnisse zu moderaten Preisen. Aktivi-
täten wie die jährliche Festwocheneröffnung, das
Filmfest auf dem Rathausplatz oder der Silvester-
pfad ermöglichen Interessierten – unabhängig
vom Einkommen – uneingeschränkten Kulturge-
nuss. 

Das Wiener Ferienspiel bietet Kindern in allen
Ferien hochqualitative Möglichkeiten, sich weiter-
zubilden oder die Stadt kennen zu lernen. Vor
allem für Kinder gibt es auch seitens des Sport-
amtes Unterstützungen wie beispielsweise eine
kostengünstige Entlehnung von Sportgeräten. 
In Zusammenarbeit mit der MAG ELF organisiert
der Verein Wiener Jugenderholung für die schul-
freien Zeiten Urlaube für Kinder aus einkommens-
schwachen Familien, behinderte Kinder oder
SchülerInnengruppen. Im Jahr 2003 haben insge-
samt zirka 5.500 Personen ihre Ferien mit dem
Verein verbracht – sei es im Rahmen betreuter Er-
holungsturnusse, von Schul- und Projektwochen
oder eines betreuten Familienurlaubs. Mit den An-
geboten ist vor allem AlleinerzieherInnen gehol-
fen, die inzwischen 90 Prozent aller TeilnehmerIn-
nen an den Familienurlauben stellen. 

SeniorInnen werden ermäßigte Fahrausweise
der öffentlichen Linien und verbilligte Theaterkar-
ten geboten.

Tausende KongresstouristInnen und große in-
ternationale Sportevents wie die für 2004 geplante
Kurzbahn-Schwimm-EM, die Eishockey-WM 2005
sowie die für 2008 anberaumte Fußball-EM sind
Garant dafür, dass auch Wien-BesucherInnen die-
ses große Maß an Lebensqualität genießen. 

Die erforderlichen Investitionen kommen nicht
nur den Wienerinnen und Wienern zugute, son-
dern rechnen sich auch. Der Tourismus ist in Wien
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und die Um-
wegrentabilität der von Seiten der Stadt geförder-
ten Events und Kongresse ist enorm. So werden
jährlich etwa rund 7 Millionen Nächtigungen
gezählt – bis zum Jahr 2010 soll die 10-Millionen-
Marke erreicht sein.
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Leitidee

Um die Lebensqualität auf hohem Niveau zu hal-
ten und zu verbessern, muss die Stadtentwicklung
die ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Anforderungen bzw. Bedürfnisse gleichrangig be-
rücksichtigen. Gleichzeitig verpflichtet sich Wien
zum sensiblen Umgang mit den urbanen und 
naturräumlichen Qualitäten. 

Der Ballungsraum liegt inmitten von fünf Groß-
landschaften: dem westlichen Wienerwald mit
seinen vielen Bächen und Flüssen, dem Bisam-
berg,der Ebene des Marchfeldes,dem Donauraum
mit Alter und Neuer Donau, dem Prater und Natio-
nalpark sowie der Terrassen- und Beckenland-
schaft im Süden. Diese naturräumlichen Gegeben-
heiten sind ein außergewöhnlich reichhaltiges
Potenzial. Sie sind zu bewahren und weiterzu-
entwickeln. Die landwirtschaftlichen Grünräume –
17 Prozent des Stadtgebiets werden landwirt-
schaftlich genutzt – bilden gemeinsam mit den
innerstädtischen Freiräumen die Grundlage für
das gute Stadtklima. Dieses Grünpotenzial mit der
vielfältigen Topologie und der Biodiversität leistet
damit einen wesentlichen Beitrag zur Lebens- und
Freizeitqualität Wiens. 

In der europäischen wie internationalen Stand-
ortpolitik muss Wien die vorhandenen urbanen
Qualitäten ausbauen und die Entwicklungspo-
tenziale nutzen. Gleichzeitig haben sich jene stadt-
wirtschaftlichen Tendenzen und stadtpolitischen
Rahmenbedingungen verstärkt, die zu einer Ab-
kehr von flächendeckender Planung und zur Kon-
zentration auf ausgewählte Projekte bzw. räum-
liche Schwerpunkte drängen. Wien kann sich 
im europäischen und globalen Standortwettbe-
werb diesen Tendenzen nicht entziehen und muss 
alle Anstrengungen unternehmen, die globalen
Marktkräfte auf lokaler und regionaler Ebene in
einer ökologisch, sozial und kulturell zukunfts-
fähigen Entwicklungspolitik zu verankern und
gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklungsdyna-
mik intensiv zu fördern.

Der Strategieplan formuliert für die einzelnen
Bereiche räumlich relevante grundsätzliche Vor-
gaben wie sparsamer Flächenverbrauch, Scho-
nung von Grünräumen sowie die angemessene
Weiterentwicklung des Standorts und der urba-
nen Qualitäten von Wien. Der Stadtentwicklungs-
plan konkretisiert dies für die gesamtstädtischen
Strukturen und die einzelnen Teilräume und

Handlungsfelder. Der Masterplan Verkehr schafft
die Basis für eine intelligente urbane Mobilität.

Die Stadtentwicklungsstrategie Wiens baut so-
wohl auf neuen Infrastrukturen und Entwicklungs-
schwerpunkten als auch auf Erneuerung und 
zeitgemäßer Entwicklung bestehender Strukturen
(Gründerzeitviertel, Innenstadt) auf. Das histori-
sche Stadtzentrum Wiens bildet ein einzigartig
erhaltenes Stadtdenkmal, das aufgrund seiner
großen historischen, kulturhistorischen und
künstlerischen Bedeutung von außergewöhnli-
chem, universellem Wert ist. Die Ernennung der
Innenstadt zum Weltkulturerbe ist eine hohe Aus-
zeichnung für Wien. Entwicklungsmaßnahmen in
der Innenstadt müssen daher einerseits mit
großer Sensibilität in Bezug auf das historisch
wertvolle Stadtbild, andererseits aber durchaus
mit Blick auf qualitätsvolle zeitgemäße Architek-
tur durchgeführt werden. 

Bei neuen Stadtentwicklungsgebieten soll an
den Ruf Wiens als Stadt mit bedeutender Archi-
tektur und Städtebautradition angeknüpft werden.
Dies soll durch Vorbildwirkung im Bereich der
öffentlichen Gebäude, aber auch durch neue 
Kooperationsformen mit InvestorInnen, etwa im
Wege einer noch stärkeren Forcierung der Wett-
bewerbskultur, erreicht werden.

Die räumlich relevanten Ziele und Handlungs-
programme sind über das Wiener Stadtgebiet
hinaus in einer intensiveren regionalen Planung
und Kooperation zu entwickeln und abzusichern.
Marktmechanismen allein können die zukunfts-
fähige Stadtentwicklung mit entsprechenden 
baulich-räumlichen und nachhaltigen Qualitäten 
nicht gewährleisten. Daher sind konsensuale –
kohärente wie flexible – Konzepte und Strategien
notwendig sowie entsprechende Zielverein-
barungen zu treffen. Eine neue Planungskultur
betrifft die verstärkte Mitbestimmung der Bevöl-
kerung, privates Engagement und Investment
ebenso wie neue kooperative Verfahren, Partner-
schaften und Managementansätze.
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[•]
vgl. Pkt. 5.5: 
Ressourcenschonung
und Ressourcen-
management

[• •]
vgl. Pkt. 5.5:
Ressourcenschonung
und Ressourcen-
management, 
strategisches Projekt:
Das Klimaschutz-
programm der 
Stadt Wien

Der Naturraum und Kulturraum der Stadt als kom-
plexes System hat vielfältige Auswirkungen auf
Gesundheit, biologische Vielfalt, Klimaschutz und
urbane Lebensbedingungen. Wien hat im sensi-
blen Umgang mit Naturräumen eine lange, erfolg-
reiche stadtentwicklungspolitische Tradition. Die
Lebensqualität des Menschen wird maßgeblich
von der Verfügbarkeit von reiner Luft, sauberem
Wasser und einer vielfältigen Tier- und Pflanzen-
welt bestimmt. Darüber hinaus erhöhen Quantität
und Qualität auch im Alltag nutzbarer Naturräu-
me die Anziehungskraft Wiens für BesucherInnen 
und vor allem für die Wiener Bevölkerung.

Im internationalen Wettbewerb gewinnt die na-
turräumliche Ausstattung einer Stadt immer größe-
re Bedeutung, auch bei Standortentscheidungen
von Betrieben und Unternehmen. Auch deshalb
rückt die Stadt Wien die nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen, einen sparsamen Flächen-
verbrauch und die gesamte Ver- und Entsorgung
weiter ins Zentrum stadtpolitischer Aufmerksam-
keit. Die Sorgsamkeit im Umgang mit den groß-

flächigen Wiener Landschaftsräumen steht gleich-
berechtigt neben der verstärkten Beachtung der
gesamten kleinteiligen und innerstädtischen Öko-
logie, die immer wieder mit Lebensgewohnheiten
des Konsums und der Freizeit, alten und neuen
Technologien und nicht zuletzt mit ökonomischen
Interessen in Konflikt gerät. Die öffentliche Zu-
gänglichkeit der Grün- und Erholungsräume, ihre
Erweiterung sowie die Verbesserung ihrer Nutzbar-
keit bei gleichzeitiger Bewahrung ihres Charakters
muss durch eine strategische Ankaufspolitik, Wid-
mung und Ausgestaltung sichergestellt werden. 

Laufende Forschung, Bewusstseins- und Öffent-
lichkeitsarbeit in Bezug auf Naturraum und Um-
welt sind unverzichtbar. Wien wird seine operativen
und wissenschaftlichen Kooperationen auf allen
Ebenen – international, europaweit, bilateral und
regional – verstärken. Auch in ökonomisch restrik-
tiven Phasen darf es weder von Seiten der Politik
und Verwaltung noch von Seiten der privaten Ak-
teurInnen zu einer Rückstufung ökologischer Fra-
gen, zur Hebung von Grenzwerten und zu einem
Nachlassen bei Anstrengungen in Richtung einer
nachhaltigen Entwicklung kommen. Dies betrifft
auch die Planungsverfahren und bau- und umwelt-
rechtlichen Instrumente wie deren Anwendung.

4.1.1 
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Umwelt

Zur nachhaltigen Entwicklung der naturräumlichen
Qualität müssen ökologische Interessen gegen-
über anderen Interessen gleichwertig vertreten
werden. Als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
der Stadt Wien und zur Querschnittsorientierung in
der Umweltpolitik wird ein Umweltleitbild erarbei-
tet [•]. Bei allen Planungs- und Entscheidungspro-
zessen, die Eingriffe in den „Naturhaushalt“ verur-
sachen, sind ökologische Interessen hochrangig
einzubinden.

Präventive Bewertung. Natürliche Ressourcen sind
präventiv zu bewerten. So sollen die Auswirkungen
von Entscheidungen von vornherein deutlich ge-
macht und deren Folgen abgeschätzt werden, auch
um gegebenenfalls zeitgerecht Alternativen ent-
wickeln zu können. Dabei sind gemeinde- und län-
derübergreifende Betrachtungsweisen zu forcie-
ren, Bewertungskonzepte zu entwickeln und admi-
nistrative Voraussetzungen zu schaffen. 

Planungsverfahren, inklusive der Festsetzung
der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, sind
auch für größere Gebiete stärker in Richtung stra-
tegischer Planung zu entwickeln. Dabei sind ökolo-
gische, soziale und ökonomische Anforderungen
und Bedürfnisse gleichrangig zu bewerten. Ziel-
konflikte und der Weg zur Entscheidung sind trans-
parent zu machen. Alle größeren Projekte, auch
solche privater AkteurInnen, sollen interdisziplinär
behandelt werden.

Systemische Effekte. Multiplikations- und Summa-
tionseffekte von Eingriffen sind zu berücksichtigen.
Daher sind ganzheitliche Betrachtungsweisen 
bei der Konzeption von Projekten zu bevorzugen.
Flächensparende Bauweisen und Betriebsformen
müssen vorrangig gewählt werden. Wichtiger
Grünraum ist zu schützen und zu erweitern. In der
Stadt- und Verkehrsentwicklung ist auf eine Ver-
bindung der dicht bebauten Stadtgebiete mit den
übergeordneten Erholungsgebieten zu achten.
Innerstädtisches und privates Grün ist für soziale
Nutzungen attraktiv zu gestalten. 

4.1.2  
Klimaschutzstrategie

Die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, die Emis-
sionen an Treibhausgasen, vor allem von Kohlen-
dioxid (CO2), bis 2010 deutlich zu reduzieren. Mit
dem Klimaschutzprogramm (KliP) setzt sich die
Stadt Wien aktiv für den Klimaschutz ein und wird
damit ihrer Rolle als Umweltmusterstadt gerecht 
[• •]. Die Projekte des KliP gehen dabei weit über
den herkömmlichen Umweltschutz hinaus: Mit der
Umsetzung der 36 Maßnahmenpakete in den Hand-
lungsfeldern „Fernwärme- und Stromerzeugung“,
„Wohnen“, „Betriebe“, „Mobilität“ und „Stadtver-
waltung“werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaf-
fen und Impulse für die Wirtschaft gesetzt. Der
Klimaschutz steigert damit nicht nur die Lebens-
qualität in Wien, sondern macht die Stadt auch als
Wirtschaftsstandort noch attraktiver.

4.1 Schutz und Aufwertung des Naturraums Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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4.1.3  
Wiener Wasserstrategie 

Die Stadt Wien ist weit über die Grenzen Öster-
reichs hinaus für die hohe Qualität ihres Trinkwas-
sers bekannt. Seit 1873 bezieht die Bundeshaupt-
stadt ihr Trinkwasser vorwiegend aus den stadt-
eigenen Quellen im Bereich der Rax, des Schnee-
bergs und des Hochschwabs. Die Strategie der
Wasserversorgung der Stadt Wien besteht darin,
die Quellschutzgebiete als Grundlage der Ver-
sorgung mit natürlichen Quellwässern in ihrem
Bestand zu sichern. Nur aus sicheren Quellschutz-
gebieten kann bestes Quellwasser für die Zukunft
gewonnen werden. Die Hauptaufgabe im Rah-
men des „aktiven Quellschutzes“ ist die Erhaltung 
der Natur und das Wissen über die Aus- bzw. Ein-
wirkung möglichst aller Komponenten. Dazu
gehören auch die Umsetzung von Erkenntnissen
aus spezifischen Forschungstätigkeiten, die Er-
haltung der natürlichen Vegetation, die extensive
Bewirtschaftung der Quellschutzwälder nach ei-
genen Bewirtschaftungskriterien, die Lenkung und
Kontrolle des Tourismus, der Ver- und Entsorgung
der Schutzhütten und die dezentrale Abfallwirt-
schaft. Die Erforschung der Quellschutzgebiete
erfolgt überwiegend im Rahmen EU-geförderter
Programme (INTEREG II C und III B-CADSES) in Zu-
sammenarbeit mit dem Bund, den Bundesländern
Niederösterreich und Steiermark sowie anderen
Ländern, die ebenfalls Trinkwasser aus Karst-
gebieten gewinnen, wie Slowenien, Kroatien und
Italien. Zur Erhöhung der Sicherheit der Versor-
gung und zur Ermöglichung der gezielten Instand-
haltung der Hochquellwasserleitungen wird lang-
fristig ein zusätzliches Standbein auf Basis jeder-
zeit verfügbarer Grundwässer aufgebaut. Oberstes
Ziel ist und bleibt, die Versorgung der Stadt Wien
mittels natürlichen Quellwässern für die Zukunft
zu sichern.

Wiener Hochwasserstrategie. Die Hochwasserka-
tastrophe von 2002 betraf von Dresden bis Buda-
pest viele Städte mit enormen Schäden. Wien
konnte dieses Ereignis aufgrund einer langfristig
angelegten Hochwasserstrategie nahezu schadlos
überstehen. Ausschlaggebend dafür war der
Entschluss der Wiener Stadtregierung von 1969,
die Neue Donau auszubaggern, um in Wien einen
Hochwasserabfluss von 14.000 m3/s zu garantie-
ren. Dieser Abfluss ist in fast allen Bereichen in
Wien gesichert. 

Um für Wien und indirekt auch die östlich von
Wien angrenzenden niederösterreichischen Ge-
meinden den Hochwasserschutz noch weiter zu
verbessern, plant die Stadt Wien die Fertigstellung
des „Verbesserten Donauhochwasserschutzes 
für Wien“ sowohl am linken als auch am rechten 
Ufer der Donau. Dabei sollen – sofern auch die 
4. Bundesförderung von 50 Prozent zugesichert ist
– ab 2005 innerhalb von 10 Jahren ca. 100 Mio.
Euro in ein Projekt investiert werden, das von Öko-
logInnen und WasserbauerInnen gleichermaßen
begrüßt wird. 

4.1.2 
Entwicklung der übergeordneten Landschafts-

und Erholungsräume

Die Sicherung des übergeordneten grünen Frei-
raumes als ein zentraler Infrastrukturbestandteil
der Stadt und der Regionalentwicklung muss
gleichrangig mit anderen Infrastruktursystemen
gewährleistet werden. Besonders empfindliche
oder strukturell bedeutsame Bereiche des Land-
schaftsraumes der Region Wien sind von jeglicher
Beeinträchtigung freizuhalten und gegebenen-falls
zu ergänzen. Auf die Erweiterung in das Umland
Wiens ist ebenso zu achten wie auf jene Gebiete,
die noch keine Identität im Bewusstsein der
Bevölkerung aufweisen und daher einem besonde-
ren Druck zur Nutzungsänderung ausgesetzt sind. 

Für stark frequentierte Erholungsgebiete
(Wienerberg, Laaer Berg, Goldberg, Prater, Donau-
insel, Schönbrunn, Friedhöfe etc.) sind weitere
Maßnahmen zur Erhaltung ihrer jeweiligen Iden-
tität und Qualität zu treffen. Dazu gehören Pflege,
Verbesserung der Ausstattung und Erreichbarkeit.
Gleichzeitig sind aber auch Management und 
Marketing zur Steigerung von Frequenz und Zu-
friedenheit der BesucherInnen notwendig. 

Liegenschaftsankäufe der Stadt Wien. Seit Be-
schlussfassung des Grüngürtels 1995 im Gemein-
derat hat die Stadt Wien Liegenschaftsankäufe 
für künftige Erholungs- und Grünflächen durchge-
führt, um strategisch wichtige Freiräume zu sichern
und die langfristige Entwicklung dieser Bereiche
als zu erhaltende Grünräume in der Stadt zu signa-
lisieren. Diese Ankaufsstrategie erfolgt in Abstim-
mung mit den aktuellen ökonomischen Rahmen-
bedingungen sowie auf Basis des Gemeinderats-
beschlusses zum „Grüngürtel Wien 1995“ und den
aktuellen Stadtplanungsüberlegungen. Parallel
und/oder vorbereitend zum Ankauf ist auch die ent-
sprechend rechtliche Absicherung durch die Flä-
chenwidmung fortzuführen. 

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum

Die im europäischen Vergleich heraus-
ragende Versorgungsqualität Wiens mit
Grün und Freiraum ist unter anderem
auf eine Entscheidung vor nahezu 100
Jahren zurückzuführen, als 1905 die Er-
haltung und Unterschutzstellung des
„Wald- und Wiesengürtels“ beschlossen
wurde. Wesentliche Bestandteile sind
der Wienerwald und die Lobau. 

In einer Linie mit diesem zukunftswei-
senden Beschluss ist die Entscheidung
des Wiener Gemeinderates von Novem-
ber 1995 zu sehen, diesen Grüngürtel
um Wien endgültig zu schließen. Die Ge-
samtgröße der Fläche dieses Freiraum-
systems beträgt zirka 19.260 Hektar. Den
größten Anteil am Grüngürtelprogramm
1995 haben die Bezirke jenseits der
Donau, also jene Teile der Stadt, die bis-
her noch nicht in den Wald- und Wiesen-
gürtel integriert waren. Das Gesamtaus-
maß dieser Fläche im Nordosten be-
trägt an die 7.200 Hektar. Einen weiteren
großen Baustein des Grüngürtelkon-
zeptes Wien stellt die 21 Kilometer lange
Donauinsel mit einer Fläche von etwa
500 Hektar dar. 

Der Beschluss des „Grüngürtels
Wien“ ist nicht nur aus landschaftsöko-
logischer Sicht von Bedeutung, son-
dern stellt einen wichtigen Beitrag einer
fortschrittlichen und daher nachhalti-
gen Entwicklungsplanung dar. Im Rah-
men von etwa 400 Plandokumenten (Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplan) 

wurden 520 Hektar durch die Widmungs-
kategorie Schutzgebiet Wald- und
Wiesengürtel rechtlich neu gesichert. 
Ferner wurden ungefähr 70 Hektar des
Grüngürtels angekauft und insgesamt
88 Hektar mehrheitlich durch die Magis-
tratsabteilung 49 – Forstamt und Land-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Wien aus-
gestaltet. Die Ankäufe erfolgten im
Rahmen der budgetären Möglichkeiten
und der der Stadt angebotenen Grund-
flächen. Wien ist auch weiterhin be-
müht, im Rahmen eines angemessenen
und vertretbaren Preisniveaus, jedoch
auch im Hinblick auf eine zielführende
Ankaufspolitik, diese Vorgangsweise
auf strategischer Ebene weiter zu
führen.

Grüngürtel Wien

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 22 –
Umweltschutz

Das Wiener Arten- und Lebensraum-
schutzprogramm Netzwerk Natur

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum
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Natur- und Landschaftsschutz stellt sich
aus dem Blickpunkt nachhaltiger Entwick-
lung als Mittler zwischen abiotischen,
biotischen und humanen Systemen im
Sinne von Ressourcenmanagement dar.
Dieser Anspruch wird auch im Natur-
schutzgesetz im Allgemeinen und im
Arten- und Lebensraumschutzprogramm
Netzwerk Natur im Speziellen gestellt.
Das Netzwerk Natur dient der Erhaltung
und Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von „prioritär bedeutenden“ Arten
sowie von geschützten Biotopen. Die 
Erhaltung von Grünzügen, die natur-
schutzfachliche Aufwertung bestehender
Grünflächen, die Sicherung von beste-
henden Grünlandbewirtschaftungen
(Erholungswald, Wiesen, Landwirtschaft
– vor allem biologischer Landbau) und
Maßnahmen im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit sind Voraussetzungen zum
Gelingen des Programms. 

Das Netzwerk Natur leitet auf gesetz-
licher Basis die notwendige Entwicklung
des Naturschutzes zu einer partner-
schaftlichen, schwerpunktmäßigen, flä-
chendeckend wirksamen und umset-
zungsorientierten Planung ein. Das Pro-
gramm verknüpft lokale Bedürfnisse 
mit allgemeinen Naturschutzzielen und 
geht schrittweise entsprechend einer
Prioritätenliste mit der Entwicklung von
lokalen Zielen und Maßnahmen vor. 
Das Netzwerk Natur wurde in einer Test- 
und Entwicklungsphase vorbereitet.
Nach einem Prioritätenplan erfolgt auf
Bezirksebene zunächst eine Maßnahmen-
planung, daran anschließend erfolgt die
Umsetzung von Projekten und deren Do-
kumentation. Medienarbeit soll für die
Verbreitung von erfolgreichen Projekten
und zur Nachahmung anregen. Das
Programm ist zunächst bis 2009 geplant. 

Der Wienerwald verdient als wertvoller
Naturraum von internationaler Bedeu-
tung und als Lebens-, Wirtschafts- und
Erholungsraum angesichts der vielfäl-
tigen Nutzungsansprüche und mancher
daraus erwachsender Probleme be-
sondere Aufmerksamkeit. Als ideales 
Instrument für den dauerhaften Schutz 
der herausragenden Naturwerte und 
der einzigartigen Kulturlandschaft des
Wienerwaldes stellte sich im Zuge einer
im Auftrag von Wien und Niederöster-
reich erstellten „Machbarkeitsstudie
Wienerwald“ das UNESCO-Schutzge-
bietskonzept „Biosphärenpark“ heraus.
Es trägt dem Wesen des Wienerwaldes
als eine der ökologisch und landschaft-
lich bedeutendsten Regionen Öster-
reichs ebenso Rechnung wie auch seiner
Qualität als traditionelles Erholungsge-
biet und als Lebens- und Wirtschafts-
raum. Der Biosphärenpark will auf Basis
solider Rechtsgrundlagen, der nötigen
Mittel und eines impulsgebenden
Managements die Menschen im Wiener-
wald zu aktivem Mitgestalten der Zu-
kunft ihrer Region motivieren. Nachhal-
tige Bewirtschaftung soll im Biosphären-
park Wienerwald nicht nur weiterhin
eine reich strukturierte Kulturlandschaft
erhalten, sondern Entwicklungsfeld für
vielfach innovative Partnerschaften sein.
Im Miteinander scheinbar unterschiedli-
cher Interessenlagen wie Erholungs-
nutzung und Tourismus, Land- und Forst-

wirtschaft, Naturschutz und gewerbli-
chen Aktivitäten eröffnen sich neue Per-
spektiven. Mit der Einsetzung des Bio-
sphärenpark Wienerwald Managements
im Jahr 2003 wurde die Absicht Wiens
und Niederösterreichs weiter bekräftigt,
gemeinsam die Einrichtung eines Bio-
sphärenparks Wienerwald vorzubereiten.
Basierend auf der Machbarkeitsstudie
soll bis 2005 ein umfassendes Konzept
erstellt werden, das den von der UNES-
CO vorgegebenen Kriterien entspricht
und die Zuerkennung des international
anerkannten Status „Biosphärenpark“
ermöglicht.

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 49 –
Forstamt und
Landwirtschaftsbetrieb
der Stadt Wien

Biosphärenpark Wienerwald
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Gewässer- und Grünraumvernetzung. Das Projekt
ist im Zusammenhang mit der „Umsetzung Grün-
gürtel Wien ‘95“ zu sehen. Grünkeile als Ver-
netzung des Grüngürtels mit den sonstigen über-
geordneten Erholungsgebieten und dem dicht
bebauten Stadtgebiet sind für die BewohnerInnen
großstädtischer Ballungsräume und zur Stabili-
sierung der natürlichen Lebensräume von beson-
derer Bedeutung. Die Schaffung wertvoller Nah-
erholungsgebiete im Wohnumfeld trägt wesentlich
zur Aufwertung der Lebensqualität und der Stadt-
struktur bei. Die Realisierung dieser Grünkeile 
soll als stadtstrukturelles Leitmotiv daher weiter
verfolgt werden und idealerweise Gewässer oder
andere ökologisch funktionsfähige Strukturen ent-
halten. 

Erlebbare, naturnahe Gewässer sollen durch
Ökologisierung von Donaukanal, Wienfluss und
Liesing, die Öffnung der verrohrten Abschnitte der
Wienerwaldbäche und großräumige Vernetzung
strategisch bedeutsamer Lebensräume geschaffen
werden. 

Die Ökologisierung der Liesing von der Stadt-
grenze in Kledering bis zur Kläranlage Blumental
ist derzeit gemeinsam mit den damit verbundenen
Kanalbauarbeiten der Magistratsabteilung 30 in
vollem Gang. Wie richtungsweisend und städte-
baulich interessant das Projekt ist, zeigt die Förde-
rung des innovativen ökologischen Bereichs durch
die EU im Rahmen von LIFE Environment. Die Wei-
terführung der Ökologisierung zwischen Blumen-
tal und dem Rückhaltebecken bei der Willergasse
wird angestrebt. Die Fertigstellung des Liesing-
baches zwischen Blumental und Stadtgrenze Kle-
dering soll 2005 erfolgen.

Am Wienfluss wurde eine Versuchsstrecke beim
Hackinger Steg errichtet, die Erkenntnisse darüber
liefern soll, ob eine Renaturierung des Wienfluss-
beckens auch den periodisch wiederkehrenden
Hochwässern standhalten kann. Das ökologische
Monitoring, das in den naturnah gestalteten Berei-
chen in Hadersdorf durchgeführt wurde, zeigt, dass
ein großes ökologisches Potenzial zur Wiederbele-
bung gegeben wäre. Der zeitliche Horizont der
Umsetzung hängt mit den Bauarbeiten des Wiental
Sammelkanals zusammen, da dieser Vorausset-
zung für eine Renaturierung ist.

4.1.5 
Pflege der Landwirtschaft als Beitrag zur Kultur-

landschaft

Fast die Hälfte des Wiener Stadtgebietes besteht
aus Grün-, Gewässer- und landwirtschaftlich
genutzten Flächen. Damit nimmt Wien im interna-
tionalen Vergleich eine Sonderstellung ein. Nur
wenige Millionenstädte haben einen so hohen
Grünflächenanteil und einen derart hohen Anteil
an landwirtschaftlich genutzten Flächen (17 Pro-
zent des Stadtgebietes entfallen auf Garten-, 
Wein- und Ackerbau). Die urbane Landwirtschaft
gerät in vielerlei Hinsicht zunehmend unter Druck.
Landwirtschaftliche Flächen stehen – sofern sie
nicht explizit geschützt sind – immer wieder zur
öffentlichen wie privaten Disposition. Baulicher
und infrastruktureller Entwicklungsdruck steht den
Interessen einer landwirtschaftlichen Nutzung
gegenüber. Zusätzlich steht die Landwirtschaft
auch international unter starkem ökonomischen
Druck, hervorgerufen durch kontinuierlich sinken-
de Erzeugerpreise. Eine umsichtige Bilanz der
nachhaltigen Vorteile landwirtschaftlicher Zonen
für die Stadtqualität wie für die Versorgung der
Wiener Bevölkerung wird dennoch zu klareren
Wertigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung dieser
Flächen kommen.

Agrarstruktureller Entwicklungsplan für Wien. Im
Rahmen des „Agrarstrukturellen Entwicklungs-
plans für Wien“ (AgSTEP) wurden im Herbst 2004
die Strategie und die Maßnahmen zur Sicherstel-
lung einer zeitgemäßen Entwicklung der Wiener
Landwirtschaft formuliert. Vorrangige Leitziele
sind die weitgehende Erhaltung der Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Abstimmung mit den stadtentwicklungspoliti-
schen Zielsetzungen (Stadtentwicklungsplan,
Grüngürtel ‘95) und die weitere Ökologisierung
der Bewirtschaftung (weiterer Ausbau der biologi-
schen Landwirtschaft). Das Projekt ist als Best
Practice von UN-HABITAT ausgezeichnet worden.
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Biologische Landwirtschaft. Die Stadt Wien 
(MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der
Stadt Wien) bewirtschaftet mit 600 Hektar biolo-
gischem Landbau den größten Bio-Betrieb Öster-
reichs und ist sich damit ihrer Verantwortung und
Vorbildfunktion bei der Produktion von gesunden
und sicheren Lebensmitteln bewusst. Wien setzt
auch künftig darauf, den Anteil an biologisch
bewirtschafteten Flächen weiter zu erhöhen. Denn
nur dadurch ist eine ausreichende Versorgung,
beispielsweise von Kindergärten und Spitälern,
mit biologischen Lebensmitteln gesichert. Schon
heute werden ca. 30 Prozent aller Kindergärten 
mit Bio-Lebensmitteln versorgt – eine Steigerung
auf 40 Prozent wird angestrebt.

Keine Gentechnik in der Wiener Landwirtschaft.

Die Stadt Wien verfolgt gemeinsam mit der
Wiener Landwirtschaftskammer und der LGV-
Frischgemüse die Strategie, dass sich vor allem
Wiens GemüsegärtnerInnen, Obst- und Weinbauern
freiwillig dazu verpflichten, auf gentechnisch ver-
ändertes Saatgut zu verzichten. Dadurch wird nicht
gegen geltende Rechtsbestimmungen der EU oder
des Bundes verstoßen und den KonsumentInnen
trotzdem garantiert, dass in Wien produzierte
Lebensmittel aus der Landwirtschaft aus gentech-
nikfreiem Saatgut sind. 

4.1.6 
Strategie für nachhaltigen Bodenschutz 

Da der Boden eine lebenswichtige, kaum erneuer-
bare Ressource darstellt, ist es genauso wichtig,
diesem Umweltmedium vorsorgenden Schutz zu
gewähren wie dem Wasser und der Luft. 

Die Bedeutung des Bodens ist national und in-
ternational anerkannt. Derzeit wird in der EU eine
Bodenschutzstrategie ausgearbeitet, deren For-
derungen auch Österreich betreffen. 

Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund
und Boden, das auch derzeit schon im Raumord-
nungsrecht (Bauordnung für Wien) verankert ist,
wird im Zusammenhang mit der künftig ins Ent-
wurfsverfahren zu integrierenden strategischen
Umweltprüfung (SUP) [•] besonderes Augenmerk
zu schenken sein. Verbessertes Datenmaterial über
spezifische Bodeneigenschaften und Problem-
lagen kann einen wertvollen Beitrag zur gezielten
und ressourcenschonenden Bodennutzung leisten.
Von großer Bedeutung ist auch die Kreislauffüh-
rung der organischen Masse als ein Beitrag zur
Erhöhung des Humusgehaltes der Wiener Böden
und somit zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Bodenqualität in Wien.

Erarbeitung eines Wiener Bodenschutzgesetzes.

Durch ein Wiener Bodenschutzgesetz soll die Vor-
aussetzung zur nachhaltigen Sicherstellung der
Qualität der Wiener Böden durch qualitativen und
quantitativen Bodenschutz geschaffen werden.
Dabei werden strategische Eckpunkte definiert,
deren Realisierung im Rahmen eines Maßnahmen-
paketes erfolgen soll. Der Wiener Bodenbericht,
der mit Analysen von 286 Standorten über ganz
Wien verteilt regelmäßig einen Einblick in die 
Qualität der Wiener Böden gibt, soll durch Unter-
suchungsparameter erweitert werden. Die Ge-
fahren für die natürlichen Bodenfunktionen bei-
spielsweise durch Manipulation mit bodengefähr-
denden Stoffen sollen durch das Wiener Boden-
schutzgesetz verringert werden. Durch die zukünf-
tige nutzungsbezogene Festlegung von Schwellen-
werten soll der Bodenzustand jeweils dort und 
in jener Qualität erhalten oder wiederhergestellt 
werden, wo es am dringlichsten ist, wie beispiels-
weise auf Kinderspielplätzen und Produktions-
flächen für Lebens- und Futtermittel.
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(vgl. Pkt. 5.5:
Ressourcenschonung
und Ressourcen-
management

[• •]
vgl. Pkt. 4.2.2:
Weiterentwicklung der
Planungs- und
Projektkultur,
Strategische
Umweltprüfung

4.1.8 
Strategische Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Die kommunale Abfallwirtschaft stellt als grundle-
gender Bestandteil der Daseinsvorsorge eine wich-
tige Funktion der öffentlichen Verwaltung dar. Sie
umfasst die privaten Haushalte, aber auch kleine
und mittlere Gewerbebetriebe, für die die kommu-
nale Abfallwirtschaft ein wichtiges Standbein für
eine erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit darstellt.
Durch den Verbleib der Abfallwirtschaft im kom-
munalen Bereich wird sichergestellt, dass die Ent-
sorgungssicherheit den Wiener BürgerInnen auch
in Zukunft garantiert ist. Das Programm umfasst
Abfallvermeidung, Abfallverwertung sowie Abfall-
behandlung und -beseitigung [•].

SUP Wiener Abfallwirtschaftsplan 2001. Wien hat
freiwillig eine Strategische Umweltprüfung (SUP)
für den Wiener Abfallwirtschaftsplan im Jahr 2001
– und damit noch vor Umsetzung der SUP-Richt-
linie – durchgeführt [• •]. Ziel des Verfahrens war,
das optimale Maßnahmenbündel für die künftige
Abfallwirtschaft – von der Vermeidung bis zur
Behandlung – konsensual in einem interdisziplinä-
ren Team unter Beteiligung der Öffentlichkeit zu
identifizieren. Als Ergebnis wurden die vier Säulen
des Wiener Abfallwirtschaftsplanes festgelegt: 

Die deutliche Intensivierung der qualitativen und
quantitativen Abfallvermeidung; die Schaffung
von Rahmenbedingungen für eine Vergärungs-
anlage für biogene Abfälle; die Errichtung einer
Müllverbrennungsanlage, damit zukünftig keine
unbehandelten Abfälle deponiert werden müssen; 

das Einsetzen einer Monitoringgruppe zur Kon-
trolle der Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen.

Wien setzt auf Abfallvermeidung. Wachsende
Müllmengen mit immer komplexeren Inhaltsstof-
fen stellen nicht nur für die kommunale Abfall-
wirtschaft große Herausforderungen dar, sondern
spiegeln vor allem den „materiellen Wohlstands-
gedanken“ unserer zivilisierten Gesellschaft durch
einen erhöhten Verbrauch an natürlichen Ressour-
cen wider. Um diesem Trend gegenzusteuern und
ihrer Vorreiterrolle im Bereich einer nachhaltigen
Umweltpolitik neue Impulse zu geben, wird die
Stadt Wien der Abfallvermeidung in den nächsten
Jahren einen hohen Stellenwert einräumen. Ins-
gesamt sollen bis 2010 mindestens 100.000 Tonnen
Abfall vermieden werden. Die Vermeidungsmaß-
nahmen werden durch eine Strategiegruppe be-
gleitet und überprüft. 

Mit der Initiative „Abfallvermeidung in Wien“ 
werden richtungsweisende und beispielhafte
Projekte und Aktivitäten gefördert und unterstützt,
die zur Schonung wertvoller Ressourcen und zu
einer nachhaltigen Lebens- und Verhaltensweise
beitragen. Die Initiative „Abfallvermeidung in
Wien“ wird von allen Dienststellen der Stadt Wien,
die sich mit dem Thema Abfallvermeidung be-
schäftigen, forciert.

Abfallverwertung. Im Bereich der kommunalen Ab-
fallsammlung soll die Erfassung der biogenen
Abfälle verstärkt werden. Aber auch die anderen
Wertstoffe (insbesondere Kunststoff und Metall)
sollen in einem höheren Ausmaß stofflich verwer-
tet werden. Im Bereich der gewerblichen Abfälle
(besonders im Bereich der Baurestmassen) soll
der Verwertungsgrad bis 2010 von 1,7 auf 2,6 Mil-
lionen Tonnen steigen. Dies bedeutet – bezogen
auf die Gesamtabfallmenge – eine Steigerung auf
52 Prozent. 

Abfallbehandlung und -beseitigung. Das thermi-
sche Behandlungspotenzial soll durch den Bau 
der dritten Müllverbrennungsanlage (MVA Pfaffe-
nau) um den zusätzlich notwendigen Bedarf 
von 250.000 Tonnen pro Jahr angehoben werden. 
Aber auch die zusätzliche Verwertung vergärbarer
Abfälle aus Haushalten und Gewerbe durch die
Errichtung einer Biogasanlage soll untersucht wer-
den. Die kombinierte Anlage zur Aufbereitung 
und Sortierung von Haus- und Sperrmüll ergänzt
das Behandlungssystem für Wiener Abfälle.
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4.1.7 
Altlastensanierung bzw. -sicherung

Als Altlasten gelten nicht nur alte Deponien, son-
dern auch ehemalige Industriestandorte, auf
denen durch Produktion oder Hantieren mit um-
weltgefährdenden Stoffen Kontaminationen ent-
standen sind. Durch sie können verschiedene
negative Umwelteinflüsse ausgelöst werden. So
kann Wasser durch Kontamination von Grund- 
und Oberflächengewässer, der Boden durch Ab-
lagerungen oder Luft durch Ausgasungen, zum
Beispiel bei Deponien, verschmutzt werden. In 
der Regel tritt eine Kombination derartiger Beein-
trächtigungen auf.

Durch die Sicherung oder Sanierung soll ge-
währleistet werden, dass die negativen Auswir-
kungen auf die beschriebenen Schutzgüter unter-
bunden werden. Durch die konsequente Erkun-
dung derartiger Standorte und in weiterer Folge
deren Sicherung und Sanierung soll erreicht 
werden, dass das Grundwasser gemäß dem
österreichischen Wasserrecht in seiner natürlichen
Qualität erhalten bzw. dieser Qualitätsstandard
wieder erreicht wird, sodass es als Trinkwasser
verwendet werden kann; die Luft von schädli-
chen Emissionen befreit und somit die Luftqualität
verbessert wird; der Boden von den schädlichen
Kontaminationen befreit bzw. diese so behandelt
werden, dass eine gefahrlose Nutzung möglich ist.

Das Altlastensanierungs- und Sicherungspro-

gramm der Stadt Wien. Durch die frühe Beschäf-
tigung mit dem Thema Altlasten wurden in Wien
alle großen derzeit bekannten Altlasten entweder
bereits gesichert oder saniert bzw. sind die erfor-
derlichen Arbeiten im Gange. Es existiert jedoch
noch eine Vielzahl von mittleren und kleineren Ver-
dachtsflächen, die im Zuge einer flächendecken-
den Erhebung (systematische Erfassung auf EDV-
Basis/GIS) erfasst und detailliert untersucht wer-
den. Bei der Behandlung der Altlasten hat Wien 
als einziges Bundesland auch jene berücksichtigt, 
bei denen die Stadt nicht direkt oder indirekt als 

Verursacher für die erforderlichen Maßnahmen 
zuständig ist. Sie hat sich auch jener Altlasten 
angenommen, bei denen der Verursacher nicht 
mehr herangezogen werden kann. Gleiches gilt für
Kriegsaltlasten, die vom Bund zu behandeln wären.
Wien hat sich bereit erklärt, diese Maßnahmen 
für den Bund durchzuführen und massiv in die 
verschiedenen Projekte investiert. 

Von den mit Stand Jänner 2004 im Altlastenat-
las des Bundesministeriums für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Wien
als Altlasten ausgewiesenen 21 Flächen wurden 
in den letzten Jahren 15 gesichert bzw. saniert. Bei
einer Altlast sind die Bauarbeiten im Gange, bei
vier weiteren werden die erforderlichen Planungen
durchgeführt. Bei den Planungsarbeiten sollen 
verstärkt die neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse berücksichtigt werden. Dazu zählt u.a. auch
die Reduktion von Methanemissionen durch die
Anwendung der so genannten Methanoxidations-
schicht. In Abhängigkeit von den Förderungs-
maßnahmen des Bundes soll das Programm kon-
sequent fortgesetzt werden.
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vgl. Pkt. 4.3:
Intelligente Mobilität

Die Dimension der Großstadt und die funktionelle,
kulturelle und soziale Vielschichtigkeit der Stadt-
struktur erfordern eine komplexe und differenzierte
Strategie. Im Rahmen von Stadtentwicklung,
Änderung von Funktionen und Lebensweisen und
notwendiger Modernisierung sollen Lebendigkeit
und Vitalität erhalten und gestaltet werden. 

Die lokalen und globalen Marktkräfte und urba-
nen Trends, aber auch die Ansprüche an eine
lebenswerte Stadt erfordern eine aktive Gestaltung
auf städtischer, kleinräumiger wie regionaler Ebe-
ne. Im sensiblen Umgang und in der Weiterent-
wicklung urbaner und naturräumlicher Qualitäten
ist die politische Ebene wie die Verwaltung gefor-
dert: insbesondere im Hinblick auf eine Vernetzung
von Institutionen, AkteurInnen und Initiativen
sowie des kreativen und kritischen Potenzials der
gesamten Bevölkerung.

Da privates Investment immer mehr an Bedeutung
gewinnt, muss Wien in seiner räumlichen Entwick-
lungsstrategie die gestiegenen Anforderungen 
an entsprechende Standorte und Großprojekte mit
einer neu definierten Politik der (integrierten) Stadt-
erneuerung verbinden. Der Erfolg des Wirtschafts-
standorts Wien kann mittel- bis langfristig nur 
auf einer soliden sozialen, ökologischen und kultu-
rellen Basis gesichert werden. 

Die Paradigmen der Planung der Infrastrukturen
und Teilräume sind im Wandel begriffen: neue inte-
grative Handlungsansätze betreffen Gender Main-
streaming, Forcierung/Nutzung von Synergien,
Managementorientierung, Partizipation und Public-
Private-Partnership.

Wien bekennt sich zur zukunftsfähigen und
nachhaltigen Entwicklung auf internationalem Ni-
veau. Dies hat auch Auswirkungen auf die Archi-
tekturpolitik und Stadtgestaltung. Bauen im Kon-
text der Stadt erfordert eine besondere Qualität in
den neuen Ausdrucksformen des Städtebaus, der
Architektur und des öffentlichen Raumes. 

Ein neuer und intensivierter Dialog muss zu Kri-
terien und Leitbildern für die spezifischen Wiener
Teilräume wie den gesamtstädtischen Raumzu-
sammenhang führen. Dafür sind eine kontinuierli-
che fachliche und öffentliche Diskussion sowie
transparente Verfahren Voraussetzung. Anzustre-
ben ist eine breite Identifikation der verschiedenen
Bevölkerungsgruppen mit hochwertigen Projekten.

4.2.1 
Langfristige Stadtentwicklungsstrategie

Nachhaltige Entwicklung im regionalen und ge-
samtstädtischen Rahmen erfordert eine weit vor-
ausschauende räumliche Strategie. Planung soll
trotz der notwendigen Flexibilität robuste räum-
liche Strukturen und Spielregeln für die Stadtent-
wicklung festlegen. Es müssen optimale Synergien
zwischen Wirtschaft, Sozialem und Ökologie in der
räumlichen und baulichen Struktur geschaffen
werden.

Der Stadtentwicklungsplan 2005. Ausgangspunkt
sind die neuen wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen (EU-Erweiterung, Städtekon-
kurrenz, Stellung Wiens in einer neuen Europare-
gion CENTROPE), demographische und gesell-
schaftliche Veränderungen, Transformationen in
der Wirtschaft und Veränderungen in der Raum-
struktur, die unter der Zielsetzung nachhaltiger
Entwicklung, chancenorientiert regional, gesamt-
städtisch und teilräumlich zu bearbeiten sind. 

Der Stadtentwicklungsplan hat die großen Ent-
wicklungsziele für die nächsten Jahre räumlich 
zu konkretisieren. Dies bedeutet eine ressortüber-
greifende enge Vernetzung mit den städtischen
Handlungsfeldern, Zielen und Projekten. Die räum-
liche Dimension der zukunftsfähigen Entwicklung 

Wiens kann nur in den Synergien von Siedlungs-
und Wirtschaftsentwicklung, regionalen Koope-
rationen und Standortpolitik sowie Lebensqualität,
Gender Mainstreaming und BürgerInnenbeteili-
gung konkretisiert werden.

Wien konnte seit dem letzten Stadtentwicklungs-
plan 1994 vielfältige Erfahrungen in der Abwick-
lung größerer infrastruktureller und städtebau-
licher Projekte wie auch in Strategien der kleinteili-
gen Impulssetzung und Erneuerung sammeln.
Dieses Know-how ist nunmehr für die anstehenden
Aufgaben der neuen innerstädtischen Großprojek-
te wie der zukunftsfähigen Transformation der
Gründerzeitstadt zu mobilisieren. Es gilt, die Wert-
schätzung des historischen Potenzials von Wien,
des Schutzes und der Erhaltung baulicher wie loka-
ler soziokultureller Identitäten mit der geforderten
ökonomischen Dynamik und der gesamtgesell-
schaftlichen Innovation in Einklang zu bringen. Im
STEP 2005 soll deutlich zum Ausdruck kommen,
wo das Interesse der Erhaltung des Qualitätsbe-
standes überwiegt und wo die Entwicklungsab-
sichten durch neue Verfahren unterstützt und im
gesamtstädtischen Interesse gelenkt bzw. kon-
trolliert werden sollen. Aufgrund der EU-Erweite-
rung wird die Einbeziehung der Region über die
Staatsgrenzen hinaus ein Grundelement des STEP
2005 sein. Eng mit dem STEP 2005 in Zusammen-
hang stehen der Masterplan Verkehr [•] sowie 
eine Reihe strategischer Projekte und Programme.

4.2 Zukunftsfähige räumliche Entwicklung Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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vgl. Pkt. 5.1.6: 
Gemeinsames 
nachhaltiges Handeln

Ein wichtiges Element beim Erarbeitungsprozess
des STEP bis zum angestrebten Beschluss 05 ist
einerseits der fachliche Diskurs und andererseits
eine möglichst frühzeitige Miteinbeziehung der
Teilöffentlichkeiten (z. B. Fachworkshops) im Sinne
von Information und Beteiligung. Der thematische
Bogen reicht dabei von Aspekten sozialer Entwick-
lung, Wirtschaftsanforderungen, Bevölkerungs-
entwicklung und Zersiedlung bis zur Partizipation
bei Stadtplanungsprojekten. 

Darauf aufbauend soll im Herbst 2004 der Ent-
wurf des STEP 05 öffentlich diskutiert werden.
Dabei sollen einige zentrale Themen einer vertief-
ten Diskussion mit AkteurInnen, UmsetzerInnen
und EntscheidungsträgerInnen unterzogen wer-
den. Nach den entsprechenden Abstimmungs-
prozessen soll der Stadtentwicklungsplan 2005
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden.

4.2.2 
Weiterentwicklung der Planungs- und

Projektkultur

Die weitere Optimierung der Planungs- und Pro-
jektkultur ist ein wesentlicher Beitrag zur Steige-
rung der Attraktivität im urbanen Raum. Stadt-
planung und Städtebau müssen ihre Steuerungs-
kompetenz verstärkt dem Ziel anpassen, die
Selbstorganisation (in) der Stadt zu stärken. Effi-
ziente und offensive Planung benötigt eine von
den StadtakteurInnen mitgetragene Übereinkunft
über Qualitätskriterien sowie die entsprechenden
Instrumente und Mittel zu ihrer Umsetzung. Bei 
der Organisation von Planungsprozessen müssen
die demokratischen Formen der Auseinanderset-
zung weiterentwickelt werden – mit dem Ziel einer
größtmöglichen Transparenz. Gleichzeitig müssen
Planungs- und Rechtssicherheit für AkteurInnen
und Betroffene gewährleistet werden. Dies erfor-
dert eine frühzeitige Einbeziehung in die Planungs-
prozesse, ein Aspekt, weshalb kooperative und
interdisziplinäre Arbeitsformen weiterentwickelt
werden sollen.

Beispiele für derartige Planungsprozesse in Wien,
auf deren Erfahrungen aufgebaut werden soll, 
sind auf unterschiedlichen Planungsebenen bereits
erfolgreich umgesetzt worden. Diese reichen von
der Erstellung von Konzepten und Programmen,
wie dem Masterplan Verkehr 2003 und der Strate-
gischen Umweltprüfung für den Nordosten Wiens
(SUPerNOW), der Entwicklung von Großprojekten,
wie z. B. dem Ausbau von neuen U-Bahn-Linien –
sowohl im Zuge der Planungen zur 3. Ausbaustufe
der U-Bahn (U1 Nord und U2 Nordost) als auch der
4. Ausbauphase der U-Bahn (Verlängerung der 
U2 Richtung Flugfeld Aspern und der U2 Richtung
Süden) –, über die Planung und Umsetzung neuer
Stadtentwicklungsvorhaben (wie z. B. beim strate-
gischen Projekt „Kabelwerk Meidling“) bis hin 
zu Gebietsaufwertungen im großen Rahmen, wie
beim strategischen Projekt „Zielgebiet Gürtel“,
oder auch Grätzelaufwertungen, wie beim Projekt
Brunnenviertel.

Ein wichtiger Aspekt einer zeitgemäßen Planungs-
und Baukultur ist die rechtsverbindliche Umset-
zung der Ergebnisse oft durchaus länger dauern-
der Planungsprozesse. Dabei geht es nicht nur 
um die Berücksichtigung der städtebaulichen und
architektonischen Qualitäten von Projekten im
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, sondern
auch um die darauf aufbauenden Baubescheide.
Die Ermöglichung von unwesentlichen Abwei-
chungen von den Bebauungsvorschriften durch
die Wiener Bauordnung (§ 69) in den gesetzlich
normierten Fällen und unter Einhaltung der festge-
legten Determinanten bedarf keiner grundsätzli-
chen Neufestlegung, da sie in ausreichendem, so-
weit festlegbarem Maße einen guten Handlungs-
rahmen abgibt. So dürfen Abweichungen nur
„unwesentlich“ sein, was bedeutet, dass der Ziel-
richtung des Flächenwidmungs- und Bebauungs-
planes nicht widersprochen werden darf. Eine all-
gemein gültige präzise Definition der Unwesent-
lichkeit (etwa prozentmäßige Festlegungen) ist
nicht sinnvoll machbar und würde zu verfassungs-
widrigen Ergebnissen führen, da diese Bestim-
mung auf Einzelfälle abzielt, bei denen eine Abwä-
gung aller Gründe erfolgen muss.

Im Sinne des Gesetzes, aber auch im Sinne einer
zeitgemäßen Planungskultur sind die Ausnahme-
bestimmungen des § 69 der Bauordnung für Wien
restriktiv und sensibel zu interpretieren. Insbeson-
dere soll durch das intensive Zusammenwirken
der Dienststellen aus dem baubehördlichen und
dem Stadtplanungsbereich die Auslegung des § 69
noch einheitlicher werden.

Gender Mainstreaming in der Planung. Die Prin-
zipien des Gender Mainstreaming sollen Bestand-
teil aller stadtentwicklungspolitischen Entschei-
dungsprozesse sein. Die Planungen und Maßnah-
men sind schon während ihrer Entwicklung auf
ihre geschlechtsspezifische Wirkung zu überprüfen
und gegebenenfalls anzupassen. Frauen sind im
Planungs- und Realisierungsprozess auf allen Ebe-
nen zu beteiligen.

Der STEP 2005 wird nach Kriterien von Gender
Mainstreaming bearbeitet und begleitet. Im Mas-
terplan Verkehr und in der Strategischen Umwelt-
prüfung wurden alle Maßnahmen auf Gender-As-
pekte geprüft und entsprechend ausgerichtet. Eine
Weiterentwicklung von Gender Mainstreaming 
in der Planung soll auch auf Bezirksebene erfolgen.

Einen wichtigen Beitrag zur Berücksichtigung
der Prinzipien von Gender Mainstreaming stellen
die bezirksbezogenen Lokale-Agenda-21-Prozesse
dar [•]. Das strategische Projekt „Gender Main-
streaming – Pilotbezirk und Musterbezirke“ wird in
Pkt. 5.1.1 – Gleichstellung und Frauenförderung –
Gender Mainstreaming dargestellt. 

Strategische Umweltprüfung. Gegenüber der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die konkre-
te Einzelprojekte auf ihre Umweltverträglichkeit 
bewertet, bindet die strategische Umweltprüfung
(SUP) ExpertInnen, Interessengruppen, Insti-
tutionen und Öffentlichkeit bereits auf der Ebene
der rahmensetzenden Planung ein. Nach den Be-
stimmungen der Richtlinie 2001/42/EG des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates über die Prü-
fung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne
und Programme (SUP-Richtlinie) ist ihre Anwen-
dung nur für Pläne (und Programme), die aufgrund
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erstellt
werden müssen, grundsätzlich verpflichtend. Im
Bereich der Wiener Raumordnungsinstrumente
trifft dies nur für die Flächenwidmungspläne und
Bebauungspläne zu. Im Rahmen der im April 2003
abgeschlossenen „Strategischen Umweltprüfung
für den Nordosten Wiens (SUPerNOW)“ wurde je-
doch (ohne rechtliche Verpflichtung) versucht, 
für ein größeres Entwicklungsgebiet dem strategi-
schen und ganzheitlichen Ansatz – über den parti-
ellen Aspekt der erheblichen Umweltauswirkungen
hinaus – in besonderem Maße gerecht zu werden. 
Räumliche Entwicklungen und Umweltwirkungen
wurden in Szenarien für die folgenden 20 Jahre
dargestellt und überprüft. Damit stellte das Verfah-
ren der strategischen Umweltprüfung einen grund-
sätzlichen und methodischen Beitrag zur Verstär-
kung der Prozessorientierung in der räumlichen

Planung dar. Ziel war es, ein Gesamtbild für die
Entwicklung dieses Gebietes zu erstellen, das von
der Verwaltung mit VertreterInnen der Bezirke, mit
Interessenvertretungen aus den Bereichen Arbeit,
Wirtschaft und Umwelt sowie mit ExpertInnen 
im„SUPerNOW-Team“erarbeitet wurde. Fragen der
Umwelt wurden dabei ebenso berücksichtigt wie
soziale und wirtschaftliche Aspekte. Auch die brei-
te Öffentlichkeit wurde in mehreren Bürgerforen
über die Arbeitsergebnisse informiert und in die
laufende Diskussion einbezogen.

Folgende Punkte sind als Konsens-Leistung der
SUPerNOW hervorzuheben: Öffentlicher Verkehr
hat Priorität vor Individualverkehr; Verkehrsver-
meidung durch kompakte, gemischte Strukturen 
in der Stadt und der Region; Das Projekt Flugfeld
Aspern soll möglichst rasch entwickelt werden; 

Die regionale Zusammenarbeit mit Niederöster-
reich („Interkommunale Entwicklungskonzepte“)
soll weiter ausgebaut werden; Errichtung von
Straßen zur Entlastung und Erschließung (6. Stra-
ßendonauquerung und innenliegende Nordost-
Umfahrung S1 als Tunnel, kürzestmögliche Unter-
querung der Lobau, Errichtung der B 3d/A 23, Ver-
längerung der A 22 in eingedeckter Form).

Die Ergebnisse von SUPerNOW bilden auch eine
der Grundlagen für den Stadtentwicklungsplan
und die Konkretisierung der vorgeschlagenen
Maßnahmen und Projekte. Einige der genannten
Punkte sind bereits in Angriff genommen worden:
So laufen betreffend die Priorisierung des ÖV
bereits Abstimmungen mit den Wiener Linien und
generelle Planungen zum Ausbau von Straßen-
bahnlinien sowie zur Verlängerung der U2. Für das
Entwicklungsgebiet Flugfeld Aspern laufen Vorar-
beiten zur Ausschreibung eines städtebaulichen
Wettbewerbs. Für die Nordost-Umfahrung werden
von der ÖSAG/ASFINAG die „außenliegende“
und „innenliegende“ Variante in Form eines Vor-
projektes untersucht; der Wunsch der Stadt Wien
für die „innenliegende“ Variante wurde bei der
ÖSAG/ASFINAG deponiert. Mit der Frage der 
Donauquerung wurde der „Rat der Sachverstän-
digen“– das Beratungsgremium der Stadt Wien in
Umweltfragen – befasst. Nach umfangreichen Re-
cherchen und Beratungen, an denen auch ÖSAG
und deren ExpertInnen teilgenommen haben,
empfahl dieses Gremium, die Donauquerung in
Form eines Tunnels auszuführen. Die SUPerNOW
kann als Beispiel für ein neuartiges kooperatives
Planungsverfahren für größere Räume mit hohem
Entwicklungspotenzial gelten und ist geeignet, die
in Zukunft verpflichtenden Umweltprüfungen auf
der Ebene der Flächenwidmungs- und Bebauungs-
planung inhaltlich zu entlasten.

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 
21 B – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Süd-Nordost

In einem europaweit beachteten koope-
rativen Planungsverfahren wurde nach
der Schließung der Kabelfabrik KDAG in
Meidling ein Projekt entwickelt, das sich
nach erfolgter Flächenwidmung nun in
der Bauphase befindet. 

Wichtiges Element des gesamten Pro-
zesses war und ist die kulturelle Zwi-
schennutzung des Areals während der
Planungs-, Abbruch- und Neubauphase,
die nach Abschluss der Arbeiten in eine
permanente Kulturnutzung übergeht.
Somit wird eine neue Identität ermög-
licht und gleichzeitig eine Keimzelle für
ein zukünftiges, städtisches Leben
geschaffen. 

Besonderes Augenmerk wurde auf
eine intensive BürgerInnenbeteiligung
und auf einen kooperativen Planungs-
prozess gelegt, bei dem ArchitektInnen,
Bauträger, die Stadt, KonsulentInnen
und BürgerInnen gleichermaßen invol-
viert waren. Diese Art des kooperativen
Planungsprozesses unter intensivster
Einbindung der Bevölkerung kann als
beispielhaft angesehen werden, zumal
der Planungsprozess nicht verzögert
und zusätzlich ein Klima des gegensei-
tigen Verständnisses zwischen allen
Beteiligten geschaffen wurde. 

Die Planung selbst konzentrierte 
sich zum ersten Mal in der Planungsge-
schichte der Stadt darauf, das städte-

bauliche Konzept vor allem über den
Freiraum zu definieren. Die Architektur
wickelt sich um diesen definierten Frei-
raum ab (wrap-around architecture),
Baufelder, Anbaukanten, maximale Ku-
baturen und Höhen bilden nun die Ein-
flussgrößen dieses Systems der Pla-
nung. Räumliche Qualitäten werden
durch zusätzliche Bonuskubaturen, die
zu keiner Erhöhung der Nutzfläche füh-
ren, ermöglicht. Für den angestrebten
Nutzungsmix Wohnen – Arbeiten – Frei-
zeit wurde durch zusätzliche Festset-
zungen im Flächenwidmungs- und Be-
bauungsplan eine Basis geschaffen. 

Ein weiterer, wesentlicher, beispielge-
bender Aspekt ist die erstmalige Ein-
setzung eines gemeinsamen Gebiets-
managements von Bauträgern und
Stadtplanung, das eine übergreifende
Zusammenarbeit in Stadtplanungs-,
Wohnbau-, Gewerbe- und Kulturangele-
genheiten auch in Zukunft ermöglicht,
Barrieren abbaut und damit zu einer
Qualitätsverbesserung in vielen Belan-
gen führt. Das Wirken des Gebietsma-
nagements ist als wichtiges Instrument
bei der Realisierung des Projekts und
vor allem zur Sicherung eines Höchst-
maßes an Qualität zu sehen. Der Bau-
beginn ist im August 2004 erfolgt – das
Projekt soll weitgehend bis 2007 fertig
gestellt sein. 

Kabelwerk Meidling
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Qualitätssicherung bei Wettbewerben auf dem

Gebiet der Architektur und des Städtebaus. Um
die gestalterische wie die funktionale Qualität der
Stadtentwicklung sicherzustellen, ist die Stadt-
planung um interdisziplinäre Projektteams und
internationale Wettbewerbe wie um nachvollzieh-
bare Richtlinien und transparente Verfahrensab-
läufe bemüht. Eine Grundlage, um Planungs- 
und Architekturqualität nachhaltig zu sichern, ist
der im April 2003 auf Initiative der Geschäfts-
gruppe Stadtentwicklung und Verkehr fertigge-
stellte „Wettbewerbsleitfaden“. Die neuen „Grund-
lagen für die Durchführung von Wettbewerben auf
dem Gebiet der Architektur und des Städtebaus“
beziehen das geltende EU-Recht sowie das neue
Bundesvergabegesetz (2002) ein. Damit ist ein
erster Schritt gesetzt, um gemeinsam mit der Län-
derkammer der Architekten und Ingenieurkon-
sulenten für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land die Wettbewerbskultur auf eine neue, stabile
Basis zu stellen. Auf dieser Grundlage soll sowohl
bei ArchitektInnen, aber auch den relevanten
Dienststellen der Stadt Wien ein entsprechendes
Bewusstsein für eine qualitätsvolle Vorbereitung,
Abwicklung und Umsetzung von Wettbewerben
bzw. Wettbewerbsergebnissen, etwa auch durch
Schulungsangebote, geschaffen werden. Darüber
hinaus soll durch die mit Ende 2003 ins Netz ge-
stellte neue Internetpräsentation von Wettbewerbs-
ergebnissen („Wettbewerbsübersicht der Stadt-
planung Wien“) eine breite und rasche Publizität
der Wettbewerbsergebnisse sichergestellt werden.

Im November 2003 wurde vom Gemeinderat 
darüber hinaus die Einsetzung einer Arbeitsgruppe
beschlossen, welche die Qualität von Planungs-
und Bauleistungen unter Einbeziehung der Kam-
mer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland lau-
fend evaluieren soll. Die Qualität des öffentlichen
Planens und Bauens soll Gegenstand eines kon-
tinuierlichen öffentlichen Diskussionsprozesses
sein.

STRATEGISCHES PROJEKT 

PlanWien_Kern_FS_neu2_1  29.10.2004  9:59 Uhr  Seite 118



4

121

[•]
vgl. Pkt. 2.1.4: 
Weiterentwicklung der
Standortpolitik

[• •]
vgl. Pkt. 5.4: 
Wohnbau,
Wohnbauförderung und
Wohnhaussanierung

[• • •]
vgl. Pkt. 4.2.3: 
Ein Standortpaket 
für Wien

4.2.4 
Schaffung neuer Entwicklungsschwerpunkte 

Die Schaffung neuer Entwicklungsschwerpunkte
ist ein Beitrag zur internationalen Standortentwick-
lung Wiens [•]. Zugleich werden damit wichtige
Potenziale zur Sicherstellung entsprechender
Quantitäten im Wohnbau geschaffen. Neben der
Abdeckung von Wohnungsbedarf in urbanen
Wohnformen trägt dies auch zum Ziel der Weiter-
entwicklung von Mischnutzung bei [• •].

Unter dieser Zielsetzung soll bei den größeren
Stadtentwicklungsvorhaben mit umfangreicheren
„Wirtschaftszonen“ im Besonderen den Anfor-
derungen der Beschäftigten in zeitgemäßer Form,
etwa im Zusammenhang mit der sozialen Infra-
struktur, der Gestaltungs- und Funktionsqualität
des öffentlichen Raumes, der Freizeiteinrichtungen
und der Nahversorgung Rechnung getragen werden.

Wichtige Entwicklungsschwerpunkte bilden die
strategischen Projekte „Flugfeld Aspern – im
Gefolge der U-Bahn-Erweiterung“, „Bahnhof Wien
– Europa Mitte“, „Aspanggründe“, „Stadtentwick-
lungszone Neu Erdberg/Simmering – „maiswien“.

Das Entwicklungsvorhaben „Westbahnhof“
stellt neben den Projekten „Bahnhof Wien – Europa
Mitte“und„Bahnhof Wien Nord“nicht nur eine we-
sentliche Säule der Bahnhofsoffensive der Öster-
reichischen Bundesbahnen in Wien dar, sondern
bietet durch disponible, vorwiegend untergenutzte
Flächen, insbesondere im Bereich entlang der
Felberstraße, aber auch in Gürtelnähe, zudem die
Chance auf neue Entwicklungsimpulse für den
Gürtelbereich und die angrenzenden Wohngebiete
des 15. Bezirks.

Auf Basis des vom Wiener Gemeinderat im Juli
2004 beschlossenen städtebaulichen Masterplans
soll nicht nur die Bahnhofshalle bis 2008 umgestal-
tet und teilweise mit neuen Funktionen adaptiert
werden, sondern in insgesamt fünf Bauphasen
(mit Fertigstellung 2016) die Errichtung von Büros,
Hotels, Handels-, Dienstleistungs- und Gastrono-
mieeinrichtungen, hochwertigen Gewerbezonen
und Wohnbereichen erfolgen. Dazu wird nicht nur
die Verkehrsinfrastruktur optimiert, sondern vor
allem großes Augenmerk auf den Abbau der Barri-
erewirkung des Westbahnhofgeländes zwischen
den angrenzenden Bezirksteilen des 15. Bezirks
und den Aufbau eines neuen Stadtteils mit hoher
Wohn-, Aufenthalts- und Lebensqualität gelegt.

Managementorientierung in der Planung.

Die Stadtentwicklungspolitik weist spezifische
Entwicklungszonen mit hoher Priorität im Ausbau 
von technischer Infrastruktur aus [• • •]. Für diese
Zonen sind städtebauliche Leitbilder und Struktur-
pläne erforderlich, die die künftige Entwicklung
festlegen. Auf deren Basis erfolgt nach Diskussion
und Beschlussfassung der Stadtentwicklungs-
kommission die sukzessive Erstellung von Bebau-
ungsplänen. Gleichzeitig mit diesen Beschlüssen
wird auch das weitere Projektmanagement bzw.
die Umsetzung im Rahmen von PPP-Modellen (z.B.
Modell „Mehrwert Simmering“) festgelegt.

PPP-Modelle sollen auch Elemente der so ge-
nannten Vertragsraumordnung beinhalten, die zu-
nehmend auf nationaler und internationaler Ebene
fixer Bestandteil der Stadtentwicklung geworden
sind. Rasante wirtschaftliche Umbrüche, neue
Konkurrenzsituationen und die zunehmende Markt-
abhängigkeit von Entwicklungen haben die klas-
sischen Instrumente der städtischen Raumplanung
und ihre normierten Entscheidungsprozesse
immer öfter an ihre Grenzen stoßen lassen. Neue,
beweglichere Instrumente des Interessenaus-
gleichs und der Verteilung von Planungsgewinnen
und Folgekosten sind daher gefragt.

Die Funktion der hoheitlichen Ordnungsplanung
besteht vor allem darin, unerwünschte Entwick-
lungen hintanzuhalten und damit den Rahmen für
gewünschte Entwicklungen zu definieren. Jene
städtischen Qualitäten, die sich nicht unmittelbar
und selbstverständlich aus der (zulässigen) Ver-
wertung und Verwendung der Liegenschaften 
ergeben, für die Funktion und Attraktivität eines
Gebietes aber wichtig oder erforderlich sind (selbst
Maßnahmen zur Kompensation von Beeinträch-
tigungen, die sich aus der bestimmungsgemäßen
Nutzung ergeben können), sind meist nicht durch
Verordnungen sicherzustellen und müssen daher
von der öffentlichen Hand her- und bereitgestellt
werden. Von der Ausstattung mit technischer Infra-
struktur und mit Bildungs- und anderen Sozialein-
richtungen über die Gestaltung öffentlicher Räume
und Erholungsflächen bis zur Erschließung mit
stadtverträglichen Verkehrssystemen reicht die 
Palette der öffentlichen Aufgaben, die zu einem
wesentlichen Teil aus der Verfolgung und Realisie-
rung von privatwirtschaftlichen, wenn auch grund-
sätzlich im Einklang mit den Stadtentwicklungs-
zielen liegenden Interessen resultieren bzw. ihre
Voraussetzung darstellen.
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[•]
vgl. Pkt. 2.1.4: 
Weiterentwicklung der
Standortpolitik, 
4.2.4: 
Schaffung neuer
Entwicklungs-
schwerpunkte

4.2.3 
Integrierte Standortpolitik

Eine Stadtentwicklungsstrategie, die eine erfolg-
reiche Bewältigung des Strukturwandels und eine
langfristige Sicherung von Beschäftigung und
Einkommen zum Ziel hat, muss einen politikfeld-
übergreifenden Betrachtungsrahmen haben und
alle für die Wirtschafts- und Arbeitsmarktent-
wicklung einer Region direkt und indirekt Verant-
wortlichen einbeziehen. Sie geht damit deutlich
über den Betrachtungshorizont der „klassischen“
Strukturpolitik mit ihren Instrumenten der Unter-
nehmensbeihilfen und dem Ausbau der wirtschafts-
nahen Infrastruktur hinaus. Integrierte Standort-
politik kann dabei nicht ausschließlich von unter-
nehmensbezogenen Interessen ausgehen. Basis
des stadtentwicklungspolitischen Handelns muss
eine alle Lebensbereiche und Aufgabenfelder 
umfassende Stadt- bzw. Meptropolen-Entwick-
lungskonzeption bilden. Die Strategien der Wirt-
schaftsförderung müssen deshalb in eine gesamt-
räumliche Entwicklungsstrategie Wiens, die mit
dem STEP 05 neu definiert wird, eingebunden sein.

Ein Standortpaket für Wien. Für die Optimierung
Wiens als internationaler Wirtschaftsstandort, aber
auch für die gezielte Entwicklung der Stadt ist die
Erstellung eines vermarktbaren Standortpaketes
notwendig. Dieses soll ein Angebot strategisch
wichtiger Entwicklungsflächen für potenzielle In-
vestorInnen bereitstellen und klare Prioritäten 
beinhalten. Letztere sind anhand einer umfassen-
den Bewertung nach Standortqualität, konkreter 
Umsetzungseignung, stadtwirtschaftlichem Effekt,
Infrastrukturausstattung, Grundstücksverfügbar-
keit und Zeithorizont der Entwicklungsmöglichkeit
zu erstellen. Daher ist eine Optimierung des Stand-
ort- bzw. Flächenmanagements in Wien erforder-
lich. Für die Umsetzung gemischter Strukturen ist
die Flexibilität bei der Bereitstellung und Entwick-
lung von Grundstücken zu erhöhen. Im Sinne einer
effizienten und zielgerichteten Standortpolitik bei
der Festlegung der Entwicklungsschwerpunkte,
der Flächenwidmung, Infrastrukturbereitstellung,
Verfahrensabwicklung und Finanzierung (z. B. von
Infrastrukturmaßnahmen) muss die Zusammen-
arbeit zwischen dem Magistrat der Stadt Wien,
dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds und dem
Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneue-
rungsfonds bzw. der Wiener Stadtentwicklungsge-
sellschaft m.b.H. weiter optimiert werden. Vorhan-
dene oder leicht ausbaubare Verkehrsinfrastruktur
soll bei der Zuordnung der Nutzungen besser be-
rücksichtigt werden [•].

Das Wiener Hochhauskonzept. Mit dem Beschluss
des Wiener Hochhauskonzeptes im April 2002 wur-
den die Rahmenbedingungen für die steigende
Nachfrage nach Hochhäusern und ihre Integration
in die Wiener Stadtstruktur und Stadtgestalt defi-
niert. Es ist nicht nur die Richtlinie für konkrete
Hochhausprojekte, sondern auch Teil der Entwick-
lungsstrategie Wiens, die im Hinblick auf Stand-
ortverträglichkeit und Stadtbild durch städtebauli-
che Leitbilder zu konkretisieren ist. Ausschluss-
zonen und Eignungszonen grenzen die möglichen
Hochhausstandorte ein. Der Wiener Maßstab so-
wie die architektonischen und städtebaulichen
Qualitäten sollen bei Hochhäusern wie bei anderen
Großprojekten in einem mehrstufigen Planungs-
prozess – und damit von einem frühen Zeitpunkt 
an – gesichert werden. Zur Konkretisierung des
Hochhauskonzeptes werden sukzessive für de-
finierte Stadträume städtebauliche Leitbilder als
Rahmen für potenzielle Hochhausstandorte er-
arbeitet. 

Von den fünf im Hochhauskonzept dafür defi-
nierten Zonen, für die städtebauliche Leitbilder zu
entwickeln sind, wurden für einen Teil bereits
Beschlüsse der städtebaulichen Leitbilder in den
vorgesehenen Gremien erwirkt (und zwar für 
die Zone Messe – Stadion – Donaustadt-Brücke und 
für die Aspanggründe und das Gebiet Mehrwert
Simmering als Teilbereiche der großen Entwick-
lungsachse Süd-Ost) sowie für den Bereich Euro-
paplatz/Westbahnhof. Für den Zentralbereich
Kagran-Donaufeld soll das städtebauliche Leitbild
2005 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

Somit leistet die Umsetzung des Hochhauskon-
zeptes auch einen wesentlichen Beitrag im Sinne
der planerischen Vorbereitung wichtiger Entwick-
lungsstandorte in Wien.

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum
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Das Standortpotenzial des Flugfeld As-
pern an einer in Richtung Bratislava ori-
entierten Entwicklungsachse stellt das
größte Stadtentwicklungsprojekt im
Nordosten Wiens dar. Durch die Erschlie-
ßung des Flugfeldes soll ein internatio-
nal vermarktbares Angebot geschaffen
werden, das in seiner Qualität über das
bereits bestehende (Flächen-)Angebot in
Wien hinausgeht. Dazu wird eine städte-
bauliche Entwicklung mit einem Nut-
zungsmix aus attraktivem Wohnbau und
vielfältigen Wirtschaftszonen (Zentrum,
Campus, Gewerbepark, Automotive
Cluster etc.) mit hohem Arbeitsplatzan-
teil projektiert. Ein Merkmal soll eine
überdurchschnittliche, den Anforderun-
gen der NutzerInnen entsprechende
Gestaltungs- und Funktionsqualität des
öffentlichen Raumes und der daran
angrenzenden Nutzungen sein.

Mit dieser Zielsetzung wird ein Mas-
terplan mit Handlungsstrategien für die
Umsetzung und in der Folge auch die
entsprechenden Flächenwidmungs- und
Bebauungspläne als Grundlage für eine
etappenweise städtebauliche Entwick-
lung erarbeitet. Die wesentlichen Ziele
sind Nutzungsmix sowie Nutzungsver-
teilung in Abhängigkeit zu den Verkehrs-
trägern und Verkehrsknoten und zeitge-
rechte Erschließung mit hochrangigem
ÖV (U2-Verlängerung, S-Bahn); Schaf-
fung von mehreren Zonen unterschiedli-
chen Charakters für wirtschaftsorientier-

te Nutzungen, im Besonderen für tech-
nologieorientierte Betriebsansiedlungen
und Forschungseinrichtungen; markt-
orientierter Wohnbau mit zeitgemäßen
Mustersiedlungen und experimenteller
Architektur; Schaffung eines regional
bedeutsamen Grün- und Freiflächenan-
gebotes; etappenweise Realisierung 
mit sinnvollen Ausbaustufen der techni-
schen und sozialen Infrastruktur; An-
siedelung hochrangiger Bildungsein-
richtungen und Kompetenzzentren; An-
wendung innovativer und kooperativer
Finanzierungs- und Umsetzungsme-
thoden, verbunden mit einem offensi-
ven Marketing. Auch die Nutzung der
unter dem Flugfeld vorhandenen Heiß-
wasservorkommen kann bei entspre-
chender Wirtschaftlichkeit zusätzliche
Qualitäten für die künftige Entwicklung
bieten. 

Für die Bearbeitung wurde ein Pro-
jektteam eingerichtet, in welchem die
Magistratsabteilungen 21 B – Stadt-
teilplanung und Flächennutzung Nord-
ost und Magistratsabteilung 18 – Stadt-
entwicklung und Stadtplanung sowie
der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds,
im Weiteren der Wiener Bodenbereit-
stellungs- und Stadterneuerungsfonds,
die Magistratsabteilung 69 – Liegen-
schaftsmanagement, die Bundesimmo-
biliengesellschaft, die Wien Holding und
die Wiener Linien vertreten sind. Nach
einer„Ideensammlung mit BürgerInnen“,

die die Anforderungen der umliegenden
Bevölkerung an die Entwicklung des
Flugfeldes definiert und im Frühjahr
2004 durchgeführt worden ist, und der
Durchführung eines städtebaulichen
Wettbewerbes mit internationaler Be-
kanntmachung, der im Winter 2004/2005
abgeschlossen werden soll, wird ein
Masterplan für die künftige Entwicklung
am Flugfeld Aspern erarbeitet werden.
Wesentliche Einflussgrößen sind die lau-
fenden Planungen zur U2-Verlängerung
sowie zur Errichtung der Straßenbahn-
linie 26 nach Hirschstetten und die
Planungen zur Nordostumfahrung (S 1)
sowie zur A 23/B 3d entlang der S 80.
Die Summe dieser Verkehrsinfrastruk-
turen stellt eine attraktive Rahmenbedin-
gung für die Standortentwicklung dar.

Flugfeld Aspern – 
im Gefolge der U-Bahn-Erweiterung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Projektteam „Flugfeld
Aspern“/
Magistratsabteilung 
21 B – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Süd-Nordost und 
Wiener Wirtschafts-
förderungsfonds

Es stellt sich daher auch bei den klassischen, 
im Zuge der Stadtentwicklung auftretenden Wohl-
fahrtsaufgaben der Stadt vermehrt die Frage 
nach einer dem privatwirtschaftlichen Erfolg (der 
durch die Liegenschaftsverwertung erzielt werden 
kann) angemessenen Beteiligung von Grundeigen-
tümerInnen und InvestorInnen an den der öffent-
lichen Hand erwachsenden Folgekosten.

Ziel ist es, aus den bisherigen Erfahrungen in
Wien, aber auch anderen Bundesländern, ein
Modell der „Vertragsraumordnung“ zu entwickeln,
das einerseits im Hinblick auf eine tragfähige 
und transparente Anwendung durch gesetzliche
Ermächtigung eine möglichst weitreichende for-
malrechtliche Absicherung erhält und andererseits
den oben skizzierten Zielsetzungen der partner-
schaftlichen Sicherstellung von Qualitäten und
Finanzierungsbeiträgen bei der Stadtentwicklung
Rechnung trägt. Dabei sind im besonderen Maße
Flexibilitäten zu berücksichtigen, die ein Einge-
hen auf spezifische Standortbedingungen und Be-
reiche, die aus sozialen oder volkswirtschaftlichen
Überlegungen bevorzugt werden sollen, wie et-
wa der soziale Wohnbau, ermöglichen. Derartige
neue Modelle der Kooperation von privaten Grund-
eigentümerInnen bzw. InvestorInnen und öffentli-
cher Hand bieten sich vorzugsweise für die großen
Stadtentwicklungsgebiete an.

Ein Gutteil der prioritären Stadtentwicklungs-
gebiete ist gleichzeitig auch im Rahmen des Wiener
Hochhauskonzeptes als Bereiche definiert, die 
potenziell für die Errichtung von Hochhäusern in
Frage kommen, sofern entsprechende städtebau-
liche Leitbilder mit Konkretisierung dieser Stand-
orte vorliegen und auch in der Stadtentwicklungs-
kommission beschlossen wurden.

Das größte dieser Gebiete kann – in einem losen
räumlichen Zusammenhang betrachtet – als Süd-
Ost-Achse bezeichnet werden. Sie liegt zwischen
dem dicht bebauten Gebiet der Stadt und den Rand-
zonen in Richtung Flughafen Wien-Schwechat.
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Widmungszuständigkeit

und Koordination:

Magistratsabteilung
21 A – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Innen-West 

Dieses ehemalige Bahnhofsareal mit 
zirka 22 Hektar Fläche soll in geordneten
Entwicklungsphasen auf Grundlage
eines städtebaulichen Konzepts von
Architekt Norman Foster und des darauf
aufbauenden, von der Stadtentwick-
lungskommission und dem Wiener Ge-
meinderat bereits beschlossenen Struk-
turplans Aspanggründe als neuer Stadt-
teil entwickelt werden. Dieser Struktur-
plan gibt die wesentlichsten Gestaltungs-
elemente und Flächennutzungen, die
Nutzungsmengen und das Erschließungs-
system in ihren grundsätzlichen Ord-
nungsprinzipien für die Konkretisierung
der weiteren Planungen in geordneten
Entwicklungsphasen vor. Der Entwick-
lungshorizont für das gesamte Projekt
liegt bei 2016. 

Im Hinblick auf die noch nicht definitiv
festgelegte Erschließung durch öffent-
liche Verkehrsmittel (U2-Verlängerung,
S7-Takt, S-Bahn-Station Adolf-Blamauer-
Gasse) legt der Strukturplan eine Band-
breite für die städtebauliche Ausnutzbar-
keit mit einem unteren Grenzwert von
350.000 Quadratmetern und einem obe-
ren Grenzwert von 450.000 Quadratme-
tern Bruttogeschossfläche fest. In Ab-
hängigkeit von der real erreichbaren Er-
schließungsqualität kann die städtebau-
liche Entwicklung innerhalb dieser Limits
stattfinden. 

Damit ist ein politisch akkordierter Hand-
lungsleitfaden für eine phasenweise
städtebauliche Entwicklung gegeben.
Dieser beachtet eine subtile Integration
des neuen Stadtteils in die umgeben-
de Stadtstruktur, die Erzeugung einer 
gestalterischen Prägnanz und Charak-
teristik, aufbauend auf dem städte-
baulichen Entwurf von Norman Foster, 
die Erhaltung des Gestaltungsspiel-
raumes auf Detailebene (Elemente der
„geschlossenen“ oder der „offenen“
Stadt) und die Festlegung eines zentra-
len Grünraumbereiches, der eine Grün-
raumvernetzung mit dem Umfeld er-
möglichen soll. In diesem schrittweise
entstehenden neuen Stadtteil sollen bis
zu 2.000 Wohnungen, 8.000 Arbeits-
plätze sowie die erforderliche soziale
Infrastruktur (Volksschule, Kindertages-
heim) und Nahversorgungseinrichtun-
gen geschaffen werden.

Im Rahmen der Erweiterung der Euro-
päischen Union gewinnt Wien aufgrund
seiner zentralen Lage in Europa weiter
an Bedeutung. Besonderen Stellenwert
hat die Stadt als Verkehrsknoten – hier
kreuzt der in West-Ost-Richtung ver-
laufende multimodale Donau-Korridor 
die Nord-Süd-Achse Berlin–Prag–Wien. 
Parallel zum Donau-Korridor verläuft 
die „Magistrale für Europa“, eine Eisen-
bahn-Hochleistungsverbindung zwi-
schen den Städten Paris, Straßburg,
Stuttgart, München, Salzburg, Wien und
Budapest, für deren Ausbau die Stadt
Wien verstärkt eintritt.

Als eine der wichtigsten Anforderun-
gen für einen TEN-Knoten wurde von
der EU die Durchlässigkeit für den Ver-
kehr definiert. Diese soll durch den 
Bau des neuen Durchgangsbahnhofes
„Bahnhof Wien – Europa Mitte“ gewähr-
leistet werden, der spätestens bis 2010
die beiden Kopfbahnhöfe Süd- und 
Ostbahnhof ersetzen soll. 

Das Projekt „Bahnhof Wien – Europa
Mitte“, wo auf 55 Hektar Fläche Büros,
ein Einkaufszentrum, Wohnungen, 
Hotels etc. entstehen sollen, stellt eines
der wichtigsten Infrastruktur- und Stadt-
entwicklungsprojekte in Wien dar. Eine
wichtige Zielsetzung ist die bessere
Einbindung Wiens in das transeuropäi-
sche Verkehrsnetz und der Ausbau des
intermodalen Verkehrsknotens Wien.
Darüber hinaus soll die Verknüpfung des

neuen Bahnhofes Wien mit dem regio-
nalen und innerstädtischen öffentlichen
Nahverkehr wesentlich verbessert 
werden: durch Heranrücken des neuen
Bahnhofsgebäudes an den Südtiroler
Platz, kürzere und besser gestaltete
Zugänge zur U1-Station Südtiroler Platz,
direktere Verknüpfung der S-Bahn-
Linien mit dem neuen Bahnhof und
durch Adaptierung bzw. Verlängerung
von Straßenbahnlinien (z. B. Linie D).
Zum anderen bietet die weitgehende Dis-
ponibilität von großen Bahnflächen im
Bereich des Süd-/Ostbahnhofes samt
Frachtenbahnhof die Möglichkeit, mittel-
bis längerfristig innerstädtische Entwick-
lungspotenziale mit hoher Lagegunst 
zu mobilisieren. Der neue, südlich des
zukünftigen „Bahnhofs Wien – Europa
Mitte“ gelegene Stadtteil soll als inner-
städtisches Gebiet optimal an das städti-
sche Verkehrsnetz insbesondere dem
öffentlichen Nahverkehr, etwa durch
eine neue U2 Süd und Straßenbahn-
linien (z. B. Verlängerung Linie D) ange-
schlossen werden.

Nachdem seitens der Stadt Wien be-
reits eine erste städtebauliche Studie 
für einen Teil des Gesamtareals erstellt
wurde, sich aber verschiedene Rahmen-
bedingungen geändert haben, wurde
ein „Letter of Intent“ unterzeichnet, 
in dem die seitens der Stadt Wien, den
ÖBB und des Bundes bestehenden 
Absichten zur gemeinsamen Planung, 

Finanzierung und Realisierung des
Bahnhofes Wien und des neuen Stadt-
teils vereinbart wurden. Der erste
wesentliche Schritt ist die Ausarbeitung
eines städtebaulichen Rahmenkonzep-
tes in Form eines Masterplans, an dem
sich die künftigen Maßnahmen zur
Gebietsentwicklung orientieren sollen.
Die Erstellung dieses Masterplans er-
folgte im Rahmen eines städtebaulichen
ExpertInnenverfahrens, das seitens der
Österreichischen Bundesbahnen und
der Stadt Wien vom Frühjahr bis Herbst
2004 gemeinsam durchgeführt wurde.

Nach Behandlung in der Stadtentwick-
lungskommission soll Ende 2004/Anfang
2005 der Masterplan dem Gemeinderat
vorgelegt werden. Im Jahr 2005 soll mit
der Ausarbeitung von entsprechenden
Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plänen sowie den Detailprojektierungen
für den Durchgangsbahnhof begonnen
werden.

Aspanggründe
„Bahnhof Wien – Europa Mitte“ 

Budapest

BratislavaWien

Salzburg

MünchenUlm

Karlsruhe

Berlin
Warszawa

Hannover

KölnBruxelles

Stuttgart

Augsburg

Milano
Ljubljana

Zagreb

Strassbourg

Lyon

Paris

Magistrale für Europa

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 
21 B – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Süd-Nordost 
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Für das Stadtentwicklungsgebiet
„maiswien“ wurde ein Strukturkonzept
unter Federführung der Magistratsab-
teilung 21A erstellt. Dieses bildet den
Entwicklungsrahmen für die großteils
schon beschlossenen Flächenwid-
mungs- und Bebauungspläne sowie die
Entwicklungsmaßnahmen in diesem
Gebiet. Wichtigste Grundsätze darin
sind: Die angestrebte Nutzungsverdich-
tung muss sich im Rahmen einer durch
die Kapazität des Gesamtverkehrssys-
tems wesentlich bestimmten Gesamt-
nutzungsmenge bewegen, wobei die an-
gestrebten Nutzungsverdichtungen auf
Entwicklungsschwerpunkte beschränkt
bleiben.

Ein vernetztes Grün- und Freiraum-
system auf unterschiedliche Benutzer-
gruppen zugeschnittener Erholungsein-
richtungen (unter Berücksichtigung der
Prinzipien von „Gender Mainstreaming“)
ist nicht nur für die BewohnerInnen,
sondern vor allem auch für die im Ge-
biet Beschäftigten wichtig (identitäts-
stiftende Bepflanzung und Möblierung
des Straßenraumes samt Wasser als
Gestaltungselement, weitgehend natür-
liche Versickerungsmaßnahmen im Bau-
land). Daher sollen solche Einrichtun-
gen sowohl an Wohn- als auch Büro-
standorten auf kurzem Weg erreichbar
sein. Fuß- und Radwegverbindungen
sollen daher auch als „Erholungswege“
für Arbeitspausen geeignet sein.

Besondere Bedeutung hat im „mais-
wien“ die Überwindung von Barrieren
innerhalb des Gebietes, aber auch zu
angrenzenden Stadtteilen. Priorität 
haben dabei Verbindungen zum Grünbe-
reich des Praters über den Donaukanal
hinweg sowie das interne Wegenetz,
vor allem zu den Haltestellen öffent-
licher Verkehrsmittel. Geplant ist auch,
die Haltestellen des sekundären Netzes
attraktiver zu gestalten und die Inter-
valle und Betriebszeiten an jene der 
U-Bahn anzugleichen. 

Ergänzungen des Straßennetzes zur
besseren Aufschließung von großflä-
chigen Blockstrukturen bzw. des Haupt-
straßennetzes (Hauptstraße B 228) sol-
len übermäßige Verkehrsbelastungen
in den Schwerpunkten der eingeleiteten
Entwicklungen vermeiden.

Im Endausbau wird das Teilgebiet
Neu Erdberg ca. 4.400 Wohnungen und
ca. 39.000 Arbeitplätze ermöglichen.
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Die Stadtentwicklungszone Neu Erd-
berg/Simmering, kurz auch „maiswien“
genannt, ist das Kernstück der nach
Südosten gerichteten städtebaulichen
Entwicklungsachse zwischen City und
Flughafen Wien-Schwechat. Im Zusam-
menhang mit der Osterweiterung der
EU, aber vor allem mit der im Jahr 2000
erfolgten Verlängerung der U3, wurden
hier städtebauliche Entwicklungen 
forciert, die eine Positionierung dieser
Stadtentwicklungszone als modernen
Wirtschaftsstandort in den Segmenten
Umwelttechnik, Verkehrstechnik, Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logie sowie Biotechnologie ermöglichen.

Dieses etwa 250 Hektar große, ehe-
malige Industrie- und Gewerbegebiet
mit unterschiedlichen Grundbesitzver-
hältnissen soll aufgrund der ausgezeich-
neten Qualität nicht allein als Wirt-
schaftsstandort entwickelt werden: Ge-
plant ist eine Ergänzung mit Wohnun-
gen und entsprechenden Infrastruktur-
einrichtungen (Geschäfte, soziale Infra-
struktur und Freizeitmöglichkeiten) 
in einem neuen, voll funktionsfähigen
Stadtteil.

Im Endausbau wird die aus den zwei
großen Teilbereichen Neu Erdberg im 
3. Bezirk und „Mehrwert Simmering“ im
11.Bezirk bestehende Stadtentwicklungs-
zone etwa 45.000 Arbeitsplätze offerieren
und in zirka 6.000 Wohnungen an die
12.000 BewohnerInnen beherbergen.

Wie bereits einige realisierte Projekte 
im Gesamtbereich – dazu gehören die
Gasometer Simmering (602 Wohnungen,
600 Arbeitsplätze im Büro- und Dienst-
leistungssektor, 20.000 Quadratmeter
Shoppingmall, Wiener Stadt- und Lan-
desarchiv, Veranstaltungshalle für 3.000
Personen, Kindertagesheim), das Büro-
haus Adler und Ameise (600 Arbeits-
plätze), das T-mobile-Headquarter (2.000
Arbeitsplätze im Bereich Informations-
und Kommunikationstechnologie, Ge-
schäfte, Kindertagesheim), „Office 
Campus Gasometer“ (1. Baustufe mit
Statistik-Austria-Zentrale), „Vienna Bio
Campus“ 1. und 2. Ausbaustufe – sowie
in Planung oder Bau befindliche Pro-
jekte–wie TownTown (5.000Arbeitsplätze
im Büro- und Dienstleistungssektor, 
Geschäfte, Kultur- und Bildungseinrich-
tungen), Office Campus Gasometer 2. 
Baustufe (insgesamt 4.000 Arbeitsplätze 
im Verwaltungs-, Büro- und Dienstleis-
tungssektor, gestalteter Vorplatz mit
Wasserfläche, „Kirschgarten“ in der
Kappgasse), „Albatros“ (1.400 Arbeits-
plätze im Büro- und Dienstleistungs-
sektor), „Gate 2“ (450 Arbeitsplätze im
Büro- und Dienstleistungssektor, Ge-
schäfte, Cafe-Restaurant, Grünbereiche,
Wasserfläche mit 3.000 Quadratmetern),
„Simply 11“ (Gewerbepark, 400 Arbeits-
plätze), „Vienna Bio Campus“ 3. Aus-
baustufe (insgesamt 1.000 Arbeits- bzw.
Ausbildungsplätze im Bereich Biotech-

nologie und Forschung), „Karree St.
Marx“ (550 Wohnungen, Verbraucher-
markt, 1.100 Arbeitsplätze im Verwal-
tungs-, Büro- und Dienstleistungssektor,
Kindertagesheim, Grünflächen und
Wasserflächen) – zeigen, besteht eine
starke Entwicklungsdynamik in diesen
Teilen des 3. und 11. Bezirks.

Stadtentwicklungszone 
Neu Erdberg/Simmering – „maiswien“ Teilgebiet Neu Erdberg

Teilgebiet 
„Mehrwert Simmering“

Das Gebiet umfasst das südliche Gaso-
metervorfeld, dessen Bestand durch In-
dustrie- und Gewerbebetriebe geprägt
ist und heute das Bild eines wenig bzw.
nicht stadtadäquat genutzten Stadtteiles
vermittelt.

Der Strukturplan „Mehrwert Simme-
ring“ wurde bereits in der Stadtentwick-
lungskommission und vom Wiener 
Gemeinderat beschlossen. Sukzessive
werden, teilweise auf Basis von städte-
baulichen Wettbewerben oder Projekt-
wettbewerben, für Teilbereiche Flächen-
widmungs- und Bebauungspläne erstellt.

Der Strukturplan legt auf einer grund-
sätzlichen Ebene Strukturen, Funktio-
nen und Nutzungen eines neu entste-
henden Stadtteiles im Kontext zur Ge-
samtstadt fest. Das Leitbild soll Elasti-
zität und die Möglichkeit zur Weiter-
entwicklung bieten und enthält Wohn- 
und Büronutzungen, Einrichtungen für
Bildung, Kultur und Freizeit, soziale In-
frastruktur sowie ein Betriebs- und Ge-
werbegebiet. Diese Nutzungen sind in
drei Quartieren um einen zentralen Park
angeordnet. Die Trasse der bestehen-
den Schlachthausbahn ist als öffentliche
Grünanlage in Form eines Panorama-
weges Teil des längerfristigen Leitbil-
des, die Trasse der Hauptstraße B 228
wurde in ihrer Lage leicht verändert ein-
bezogen. Eine neue öffentliche Verkehrs-
fläche auf der Trasse der U-Bahn-Linie
U3 soll als Boulevard das Gebiet mit
dem dicht bebauten Stadtgebiet an der
Simmeringer Hauptstraße verbinden.

Eine wesentliche Neuerung bei der
Entwicklung dieses Gebietes stellt die
Abschöpfung von Planungsgewinnen
im Sinne des Public-Private-Partnership-
Modells zur Mitfinanzierung des öffent-
lichen Grünraumes und teilweise ande-
rer Infrastruktureinrichtungen dar. Die-
ses Modell ist als Pilotprojekt zu ver-
stehen – die daraus gewonnenen Erfah-
rungen sollen auch bei anderen großen
Stadtentwicklungsgebieten herange-
zogen werden. 

Im Zuge der stufenweisen Umsetzung
des Strukturplans „Mehrwert Simme-
ring“ können binnen 20 Jahren etwa
1.600 Wohnungen und ungefähr 6.000
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 
21 A – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Innen-West
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Teilgebiet Neu Erdberg:

Widmungszuständigkeit
und Koordination
(„maiswien“): 
Magistratsabteilung 
21A – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Innen-West

Teilgebiet 

„Mehrwert Simmering“:

Widmungszuständigkeit
und Koordination:
Magistratsabteilung 
21B – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Süd-Nordost
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[•]
vgl. Pkt. 5.5: 
Ressourcenschonung
und Ressourcen-
management

[•]
vgl. Pkt. 4.4.4: 
Aufwertung von 
öffentlichen Räumen

Eine prosperierende Stadtregion ist auf die Aktivi-
täten der BürgerInnen und der Wirtschaft, somit
auf Mobilität angewiesen. Diese Mobilität darf die
Lebensqualität auch der nachkommenden Genera-
tionen nicht beeinträchtigen. Nachhaltige Entwick-
lung bedeutet, dass die Handlungsweisen der Ge-
genwart auch künftigen Generationen eine opti-
male Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglichen.
Dazu gehören soziale Gerechtigkeit, zukunftsbe-
ständige Wirtschaftssysteme und eine nachhaltige
Nutzung der natürlichen Umwelt. Sozialer Ausgleich,
Chancengleichheit und die Berücksichtigung der
unterschiedlichen Lebensbedingungen von Frauen
und Männern (Gender Mainstreaming) sind die
zentralen strategischen Schwerpunkte der Stadt
Wien für eine nachhaltige soziale Entwicklung. Die
Mobilitätschancen müssen sozial- und geschlech-
tergerecht verteilt werden. Im Sinne einer nachhal-
tigen Wirtschaftsentwicklung muss zur Stärkung
der regionalen Wirtschaftsbasis und zur Weiter-
entwicklung der Exportkompetenz die äußere und
innere Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandortes
Wien gesichert werden. Diese gemeinsame Verant-
wortung wird im Masterplan Verkehr 2003 unter
dem Begriff: Intelligente Mobilität –„G’scheit unter-
wegs“ zusammengefasst. Dem Rechnung tragend
leiten sich daraus die Hauptziele Verkehrsvermei-
dung (im Sinne einer mobilitätssparenden Stadt-
entwicklung und Raumordnung mit hoher Lebens-
und Erlebnisqualität in der Stadt) und Verkehrs-
verlagerung durch Verhaltensänderungen ab. Der
motorisierte Individualverkehr soll bis 2020 auf 25
Prozent aller Wege vermindert, der Radverkehr
möglichst rasch auf 8 Prozent und der öffentliche

Verkehr von 34 auf 40 Prozent erhöht werden. Im
stadtgrenzenüberschreitenden Verkehr soll sich die
Verkehrsmittelaufteilung zwischen öffentlichem
Verkehr und motorisiertem Individualverkehr von
35 zu 65 Prozent auf 45 zu 55 Prozent ändern.

Die im Klimaschutzprogramm (KliP) vorgesehe-
nen Ziele der Reduzierung der vom Verkehr verur-
sachten CO2-Emissionen um 5 Prozent pro Kopf 
bis 2010 und die Minderung der Verkehrslärmbe-
lastung sind auch als maßgebliche Ziele im Master-
plan Verkehr festgehalten [•]. Ressourcenscho-
nende Mobilität erfordert ein Höchstmaß an Gestal-
tungsfantasie bei der Organisation, wie z. B. eine
intelligente PKW- (Car-Sharing) und LKW-Nutzung
(Reduktion der Leerfahrten). Ein wichtiges Element
zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Mobili-
tätsabwicklung ist die Einbeziehung der externen
Kosten (Umweltfolgekosten). „Intelligente Mo-
bilität“ erfordert einen auf Vertrauen gründenden
und permanenten Dialog aller Beteiligten; es geht
um Information, Kommunikation und Motivation
als Voraussetzung für jene Bewusstseinsbildung,
die erst Verhaltensänderungen ermöglicht.

Die Stadt Wien benötigt zur Umsetzung der 
Ziele des Masterplans Verkehr 2003 PartnerInnen.
Dazu zählen die Umlandgemeinden, die Region, die
ÖBB, Public-Private-Partnerships und Staatsgrenzen
überschreitend die nördlichen und östlichen Nach-
barstaaten. Alle Ziele der Nachhaltigkeit, Effektivi-
tät, Akzeptanz und Kooperation sind nur durch
Innovationen bei Verfahren, Organisation, Betrieb,
Infrastruktur und Technik erreichbar. Diese muss
die Stadt Wien fördern oder selbst entwickeln. 

4.3.1 
Sichere Mobilität (Vision Zero)

Verkehrssicherheit ist ein Grundprinzip, das in allen
Maßnahmen beachtet werden muss. Mit einem
umfassenden verkehrspolitischen Programm, das
die Verkehrsmittelwahl zugunsten des Umwelt-
verbundes, die Reduzierung der Fahrleistung und
die Verringerung des Geschwindigkeitsniveaus im
Kfz-Verkehr ebenso umfasst wie die Verwirklichung
verkehrssicherheitstechnischer Maßnahmen, die
Adaptierung rechtlicher Rahmenbedingungen und
eine funktionierende Überwachung, soll dieses Ziel
erreicht werden. Als langfristiges Ziel der Ver-
kehrssicherheitsarbeit verfolgt Wien die „Vision
Zero“, also keine Todesopfer im Straßenverkehr.
Die Zahl der Verunglückten soll bis 2020 um 50 Pro-
zent reduziert werden.

4.3.2 
Qualität im öffentlichen Straßenraum

Neben dem fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr,
dem öffentlichen, dem Rad- und dem Fußgänger-
verkehr dient das Straßennetz auch als öffentlicher
Raum für Aufenthalt und Begegnung. Aus diesen
verschiedenen Anforderungen ergeben sich bei
einem begrenzten Flächenangebot zwangsläufig
Konflikte, die durch Überzeugungsarbeit, Stärkung
der nichtmotorisierten VerkehrsteilnehmerInnen
sowie durch bauliche und organisatorische Maß-
nahmen bewältigt werden müssen [•]. Eine neue
Netzgliederung soll den verkehrspolitischen Zielen
besser entsprechen und klare Regeln für den
Umgang mit Nutzungskonflikten im Straßenraum
enthalten.

Neben der Neubewertung des Straßennetzes
soll durch die ausgedehnte Schaffung von dauern-
den und temporären autofreien Zonen und groß-
zügig dimensionierten Gehsteigen erlebbare
Qualität im öffentlichen Straßenraum geschaffen
werden. Möglichkeiten für Treffpunkte, Sitzgele-
genheiten zum Ausruhen, aber auch kommerziali-
sierte Bereiche wie Schanigärten, führen zu einer
positiven Belebung des Straßenbildes (wenn die
erforderlichen Durchgangsbreiten freigehalten wer-
den). Speziell für Kinder ist ein dichtes Angebot 
an sicheren und attraktiven Spielmöglichkeiten im
öffentlichen Raum wichtig.

4.3 Intelligente Mobilität Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 18 –
Stadtentwicklung und
Stadtplanung und
Magistratsabteilung 46 –
Verkehrsorganisation
und technische Verkehrs-
angelegenheiten

Zur Durchführung des Qualitätsmanage-
ments wurde eine Koordinatorin für
den Fußgängerverkehr in der Magis-
tratsabteilung 46 eingesetzt und eine
Koordinationsstelle für generelle Fragen
der Fußgängerverkehrsplanung in der
MA18 geschaffen. In einem Arbeits-
kreis werden in Weiterentwicklung des
Masterplans Verkehr 2003 sowohl die
strategischen als auch die operativen
Ziele für die Qualitätssicherung des Fuß-
gängerverkehrs festgelegt. 

Auf Basis von Forschungsarbeiten
und Studien, die von der MA 18 durch-
geführt werden, sollen im Arbeits-
kreis Qualitätsstandards festgelegt wer-
den. Die kontinuierliche Qualitätssiche-
rung wird im Sinne des Gender Main-
streaming in den planenden und aus-
führenden Abteilungen federführend
durch die Koordinatorin für den Fuß-
gängerverkehr durchgeführt werden. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor wird die
laufende Kommunikation mit den Be-
zirken und die Information der Medien
und BürgerInnen sein. 

„Zu Fuß in Wien“– Qualitätsmanagement

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum
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Qualitätsmanagement zur Erhaltung des hohen

Anteils an FußgängerInnen.Jede/r von uns ist Fuß-
gängerIn, denn jeder Weg – unabhängig davon, 
ob er mit dem Rad, dem Auto oder einem anderen
Verkehrsmittel fortgesetzt wird – beginnt und endet
mit einem Fußweg. Das Zu-Fuß-Gehen betrifft da-
her alle Bevölkerungsgruppen. Es ist die umwelt-
freundlichste, die sozial-kommunikativste, mit Ur-
banität und Nahversorgung korrespondierende,
aber auch langsamste Verkehrsart und somit sehr
stark abhängig von der Qualität und Beschaffen-
heit des Raumes, in welchem „das Gehen“ statt-
findet. 

Um den hohen Verkehrsmittelanteil des Fuß-
gängerverkehrs auf seinem derzeitigen Niveau zu
stabilisieren, wurde ein institutionalisiertes Ma-
nagement eingerichtet, welches kontinuierlich,
aber auch konsequent die Interessen der Fußgän-
gerInnen im gesamtstädtischen Raum verfolgt.
Besondere Priorität haben in diesem Bereich Maß-
nahmen, die auf dem Prinzip der Barrierefreiheit
basieren und deren Nutzbarkeit und Wirksam-
keit für mobilitätseingeschränkte Personen sehr
groß sind. 

4.3.3 
Attraktiver Radverkehr 

Das Radverkehrsnetz soll durch ein Netzlücken-
schluss-Programm komplettiert werden, um 
den Radverkehrsanteil so rasch wie möglich auf 
8 Prozent zu verdoppeln. Unterstützt wird dieses
Ziel durch ein Radverkehrsmanagement (beste-
hend aus MitarbeiterInnen der MA 18, 28 und 46),
welches die im Masterplan Verkehr enthaltenen
Maßnahmen zur Umsetzung bringen wird. Neben
dem flächendeckenden Ausbau des Hauptrouten-
netzes hat aber auch die Weiterentwicklung der
Qualität des Bestandsnetzes nach einheitlichen
Ausbaustandards (u.a. markante Beschilderung)
hohe Priorität. Damit den unterschiedlichen An-
forderungen der RadfahrerInnen Rechnung getra-
gen werden kann, soll die Benützungspflicht von
Radwegen in der StVO aufgehoben werden. Die
flächige Erschließung des Radverkehrs soll nach
dem Mischprinzip erfolgen. Die Verbesserung der
Querungsmöglichkeiten in Fußgängerzonen und
bei Hauptverkehrsstraßen sowie das Öffnen der
Einbahnen für den Radverkehr sollen die Bedin-
gungen für das Radfahren zusätzlich unterstützen. 

Die Ermöglichung des Radfahrens gegen die
Einbahn soll bei der Straßenraumgestaltung bei
neu errichteten Einbahnen bzw. bei der Umge-
staltung von Straßen mit Begegnungsverkehr Vor-
aussetzung sein; das bestehende Einbahnennetz
soll hinsichtlich einer Umsetzung der vorgeschla-
genen Maßnahmen überprüft werden. 

Sichere und bequeme Fahrradabstellplätze sol-
len bei der Errichtung bzw. im Umbau von Gebäu-
den gesetzlich verankert werden. Die Schaffung
von Abstellanlagen im dicht bebauten Gebiet bzw. 
bei älteren Bausubstanzen wird durch innovative
Pilotprojekte gefördert. An den Stationen des
öffentlichen Verkehrs, vor allem in den Außenbe-
zirken, sollen überdachte und auch gesicherte
„Bike & Ride“-Anlagen errichtet werden.

Für den weiteren Ausbau des Radwegenetzes
sind bis zum Jahr 2008 an die 30 Millionen Euro
budgetiert. Für die Errichtung von Fahrradabstell-
plätzen sollen auch Mittel aus der Parkometerab-
gabe herangezogen werden können.

4.3.4 
Impulse für die Stadt- und Regionalentwicklung

Die U-Bahn ist das mit Abstand beliebteste und –
gemessen an den Fahrgastzahlen – erfolgreichste
innerstädtische Verkehrsmittel. Wenn die U-Bahn-
Verlängerungen der dritten Ausbauphase (U1
Nord, U2 Aspern) 2009 in Betrieb gehen, umfasst
das Wiener U-Bahn-Netz 75 Kilometer und zirka
100 Stationen. Bei den Linienverlängerungen und
Netzerweiterungen haben jene Streckenabschnitte
Priorität, die ein ausreichendes Potenzial zur wei-
teren Stadtentwicklung erkennen lassen oder 
wesentlich zur Modal-Split-Verbesserung beitragen.

Das sind: U1-Süd in den Raum Rothneusiedl,
U2-Nord in Richtung Flugfeld Aspern, U2-Ver-

längerung vom Karlsplatz über die Aspanggründe
zum Arsenal und zum südlich des zukünftigen
„Bahnhofs Wien – Europa Mitte“ gelegenen Stadt-
teil, U6-Nord nach Stammersdorf/Rendez-
vousberg.
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[•]
vgl. Pkt. 1.2.3:
Regionale
Infrastrukturpolitik –
Strategisches Projekt
Transeuropäische
Netzwerke (TEN) –
INTERREG-Projekt 
„CENTRAL“

Für die Regionalentwicklung stellt der Ausbau 
des Schnellbahnnetzes in Kombination mit dem
Ausbau des nationalen und internationalen Bahn-
verkehrs eine wichtige Voraussetzung dar. In enger
Vernetzung mit dem „Masterplan Verkehr 2003“
für Wien wurde daher im Rahmen eines koopera-
tiven Beratungsprozesses mit allen relevanten
Akteuren auf regionaler Ebene und Bundesebene
ein neues „S-Bahn-Konzept 2003“ ausgearbeitet,
das konkrete Maßnahmen mit klaren Prioritäten
zur Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs
beinhaltet. Dieses ist schrittweise, entsprechend
den festgelegten Prioritäten, umzusetzen. Für 
das südliche Wiener Umland soll ergänzend zur 
S-Bahn die Badner Bahn als regionales öffentliches
Verkehrsmittel durch entsprechende Maßnahmen,
die derzeit im Detail geprüft werden, attraktiver
und leistungsfähiger ausgebaut werden.

Größter Anstrengungen bedarf die bessere Ver-
knüpfung der beiden Hauptstädte Wien und Bra-
tislava einschließlich der beiden Flughäfen, die
den Kernraum der im Aufbau begriffenen Europa-
region CENTROPE bilden. Dazu ist es erforderlich,
als international bedeutende Bahnverbindung 
die Strecke Wien–Flughafen–Petrzalka/Bratislava
südlich der Donau und als regionale Schnellver-
bindung zwischen den Stadtzentren von Wien und
Bratislava die Bahnstrecke über Marchegg (March-
egger Ast) nördlich der Donau auszubauen. 

Ziel ist es, mit den ergänzenden Ausbaumaß-
nahmen im Raum Bratislava einen S-Bahn-Ring
Wien–Bratislava zu errichten.

Neben den vorrangigen Maßnahmen zum Aus-
bau des Bahnverkehrs sind an der Schnittstelle
zum internationalen Autobahnnetz zur Verbesse-
rung der regionalen Erschließung und der in die
Stadt führenden Verbindungen auch Kapazitäts-
engpässe im Straßenverkehr zu beseitigen. 

Der verbesserten Straßenanbindung in Richtung
Osten (Ungarn, Slowakei) sollen neben wichtigen
regionalen Erschließungsspangen (z. B. B 8 a durch
das Marchfeld) die Vorhaben des Ausbaus der A 4
Ostautobahn zum Flughafen und der A 6 Richtung
Bratislava (Spange Kittsee) dienen. Die bedeuten-
den Wirtschaftsräume in Tschechien und Polen
sollen durch die A 5 Nordautobahn angebunden
werden. Der Ausbau der A 2 Südautobahn besei-
tigt einen wesentlichen Engpass in der Erreichbar-
keit aus dem Süden.

Die S 1 Wiener Außenring Schnellstraße (und in
Weiterführung die S 5 und S 33) wird ein zentrales
Element zur Bewältigung des großräumigen Ver-
kehrs, zur Entlastung städtischer und regionaler
Straßen und zur Verbesserung der Erreichbarkeit
in der Region darstellen.

Das entsprechende Maßnahmenpaket wird wie
beim Ausbau des Schienenverkehrs im Rahmen
eines kooperativen Beratungsverfahrens, gemein-
sam von den betroffenen Bundesländern Wien,
Niederösterreich und Burgenland, den Akteuren
auf Bundesebene und der angrenzenden
Nachbarländer abgestimmt. 
Die Stadt Wien wird neben den gut funktionieren-
den Kooperationen zur konkreten Planung,
Festlegung und Umsetzung der regionalen und
übergeordneten Infrastrukturprojekte weiterhin
auch aktives Lobbying auf allen relevanten Ebenen
für die Realisierung der für Wien und die Region
wichtigen Projekte betreiben.

4.3.5 
Schnelle ÖV-Tangenten und Halt nur bei

Haltestellen

Zur Steigerung des Wegeanteils im öffentlichen
Verkehr muss das vorhandene U-Bahn-Netz mit
einem weiteren attraktiven, flächenerschließenden
öffentlichen Verkehrsmittel kombiniert werden,
dessen Angebot sowohl in betrieblicher als auch
infrastruktureller Hinsicht den Bedürfnissen der
Fahrgäste entspricht. Straßenbahnen und Busse
sollen auf der gesamten Linienlänge Vorrang
haben. Eigene Gleiskörper bzw. Busspuren, beein-
flussbare Verkehrslichtsignalanlagen und die
schrittweise Umsetzung des rechnergestützten
Betriebsleitsystems sollen zu einer Erhöhung der
Reisegeschwindigkeit führen. Die attraktive Gestal-
tung der Haltestellen (Beleuchtung, Witterungs-
schutz, Sitzgelegenheit und Information) sowie der
Einsatz zeitgemäßer Betriebsmittel (ULF) sollen
den Fahrgastkomfort unterstützen. Vor allem in
den Hauptverkehrszeiten sollen die Intervalle aus-
reichend dicht gestaltet werden. Besonders wich-
tig für mobilitätseingeschränkte Personen sind
mehr Informationen, wie rechtzeitige Zugansagen,
dazu mehr Komfort sowohl im Wartebereich als
auch bei den unmittelbaren Zugangsmöglichkeiten
zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Netz- und Erschließungsqualitäten sollen durch
folgende Linienverlängerungen verbessert werden:

Linie 16: Floridsdorf – Zentrum Kagran – Stadlau –
Eßling/Groß Enzersdorf Linie 26: Strebersdorf –
Floridsdorf – Kagraner Platz – Hirschstetten – Aspern
(U2) Linie 27: Großjedlersdorf – Siemensstraße –
Kagran Linie O: Verlängerung durch das Nord-
bahnhofgelände zum Friedrich-Engels-Platz 
Linie 65: Verlängerung über die Wienerbergstraße
zum Bahnhof Meidling Linie 67/O: Erschließung
„Monte Laa“ Linie 6: Verlängerung nach
Schwechat.

In Gebieten und Zeiten mit schwacher Nachfra-
ge nach öffentlichen Verkehrsmitteln soll der Ein-
satz von Rufbussen, Anruf-Sammeltaxis und Taxis 
weiter ausgebaut werden.

4.3.6 
Mobilität mit System 

Mobilitätsmanagement beinhaltet die Steuerung 
in und zwischen Verkehrssystemen, die Informa-
tion der VerkehrsteilnehmerInnen, die Kommuni-
kation zwischen den Verkehrsträgern und Betrei-
bern sowie das Angebot mobilitätsbezogener
Dienstleistungen. VerkehrsteilnehmerInnen sollen
motiviert werden, bei der Verkehrsmittelwahl stadt-
verträgliche Alternativen auszuwählen.

Unter Federführung der Stadt Wien soll im Pro-
jekt VEMA (Verkehrsmanagement Wien) eine Or-
ganisationsstruktur aufgebaut werden, die einen 
systematischen Informationsaustausch, die Zu-
sammenführung und Nutzung von Verkehrsdaten
und eine strategische Verkehrssteuerung gewähr-
leistet. In einem ersten Schritt wird eine Kom-
munikationsplattform und ein Datenpool aller Ak-
teurInnen angestrebt. Wien soll in zehn Jahren
über ein modernes, intermodales und regionales
Verkehrsinformationssystem verfügen. Dieses
System muss die Entwicklung von Internet, Mobil-
telefon und Navigationssystemen nutzen, um 
die Informationen für die BürgerInnen rasch und 
kostengünstig zu ermöglichen. Mit der Erneuerung
der Verkehrsleitzentrale und dem dynamischen
Verkehrsinformationssystem kann eine intermo-
dale Steuerung der Verkehrsabwicklung durchge-
führt werden. Ebenso soll in Wien künftig eine
Mobilitätsberatung (z. B. „Call Center Mobilität“)
angeboten werden, die nicht an den Zuständig-
keitsgrenzen der Verkehrsunternehmen endet,
sondern verschiedene Hotlines bündelt (eine Gra-
tishotline für mobilitätsbehinderte Personen, ein
Radtelefon, eine Fahrgemeinschaftsbörse u.a.).

Zu den „sanften“ Mobilitätsmaßnahmen sind
organisatorische Maßnahmen zu rechnen, die ein
nachhaltiges Verkehrsverhalten zum Ziel haben.
Vorwiegend handelt es sich dabei um Information
(z. B. Mobilitäts-Informationsgrundpaket für Neu-
zugezogene) und Marketing (ÖV-Betriebsticket,
Car-Sharing, Car-Pooling, Telearbeit), die die At-
traktivität von teuren Infrastrukturausbauten
wesentlich erhöhen können.

4.3.7 
Logistik-Kompetenz 

Zur Entwicklung des TEN-Knotens Region Wien ist
ein umfassendes Maßnahmenpaket notwendig; es
umfasst sowohl den Ausbau von Strecken als auch
die Errichtung leistungsfähiger Güterterminals [•].
Der Terminal Inzersdorf und der Hafen Wien sol-
len kurzfristig zu Güterverkehrs- und Logistikzent-
ren entwickelt sowie mittelfristig im Nordosten
von Wien durch ein drittes Güterverkehrszentrum
ergänzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt soll im
Bereich der Citylogistik liegen. Aufgabe der City-
logistik ist die effiziente Abwicklung des innerstäd-
tischen Lieferverkehrs durch Bündelung von Trans-
porten. Dadurch soll eine bessere Fahrzeugaus-
lastung, eine Reduktion von Weglängen und Fahr-
ten erreicht werden. Wesentliche Elemente der
Citylogistik sind Sammel-, Bündelungs- und Ver-
teilzentren. Neben der besseren Fahrzeugauslas-
tung gilt es auch zu prüfen, inwieweit es betrieb-
lich und auch technisch möglich ist, vorhandene
Infrastrukturen in Ergänzung ihrer originären Funk-
tionen zu nutzen. Pilotversuche – wie die Wieder-
einführung von Gütertransportstraßenbahnen –
können dazu wertvolle Erkenntnisse und neue
Aspekte über die Güterdistributionslogistik liefern.
Ein zweiter Aspekt der Citylogistik ist die großräu-
mige Verlagerung von Transporten auf die Bahn
oder das Schiff – vor allem in jenen Fällen, wo der
Transport auf der Straße zu besonderen Belastun-
gen führt. Das gilt in erster Linie für den Baustellen-
verkehr. Die Stadt Wien führt zu diesem Zweck
gemeinsam mit einigen Kooperationspartnern das
Projekt „rumba“ durch, welches sich mit der Er-
stellung eines Leitfadens für umweltfreundliche
Baustellenabwicklung, mit dem Thema Baustellen
mit Bahnlogistik und mit der Neuordnung von
Bauabläufen beschäftigt. Die Organisation und der
Betrieb der Citylogistik muss privatwirtschaftlich
funktionieren, die Stadt Wien unterstützt allerdings
innovative Logistikprojekte, die verkehrsreduzie-
rende und verteilungsoptimierende Ziele verfolgen.

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum
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[•]
vgl. Pkt. 5.1:
Stadt der Gleichstellung
der Geschlechter, 
des Miteinander und der
Vielfalt

Stadtstruktur ist danach zu beurteilen, wie viel Frei-
heit sie für die unterschiedlichen Entwicklungen
bietet. Auch bei geringer ökonomischer oder sozia-
ler Kraft oder kultureller Verschiedenheit: Ziel ist
die soziale Integration der einzelnen Bevölkerungs-
gruppen [•]. 

Es gilt, Verständnis für die Vielfalt von Werthal-
tungen, Lebensstilen, Gewohnheiten und Verhal-
tensformen gesellschaftlicher Gruppen zu wecken.
Diese Vielfalt soll respektiert und bewusst als Pro-
duktivkraft genutzt werden, um die städtischen
AkteurInnen gemeinsam und aktiv in den Prozess
der Veränderung einzubeziehen. 

Das vor allem gründerzeitlich geprägte dicht 
bebaute Stadtgebiet ist – über die wirtschaftspoliti-
sche Standortfrage hinaus – ein wesentlicher Bei-
trag zur Gesamtidentität Wiens, seiner Urbanität
und Lebensqualität, seiner urbanen Wohnqualität
und positiven sozialen Integration und nicht zuletzt
seiner kulturellen Vielfalt.

Der historische Stadtkörper stellt daher eine kul-
turelle Verpflichtung dar. Dies fordert nicht nur 
den primär objektorientierten Denkmalschutz sowie
die Stadtbildpflege (Ensembleschutz), sondern
auch die kulturellen und wissenschaftlichen Institu-
tionen. Er bietet jedoch auch Möglichkeiten, qua-
litätsvolle, zeitgemäße bauliche Elemente zu inte-
grieren. In diesem Kontext ist von grundsätzlichen
städtebaulichen Überlegungen bis hin zum einzel-
nen Bauprojekt stets die Diskussion zu führen, in-
wieweit qualitätsvolle Tradition mit neuen zukunfts-
weisenden Formen von Architektur und Städtebau
verbunden werden kann. Voraussetzung dafür ist
ein hohes gestalterisches Niveau.

4.4.1 
Verantwortung für das Weltkulturerbe

Mit der Aufnahme der historischen Innenstadt von
Wien auf die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe im
Dezember 2001 fanden die historischen Leistungen
Wiens hinsichtlich Städtebau, Architektur und
Kultur eine internationale Anerkennung. Die Innen-
stadt von Wien ist und darf kein Museum sein,
zukünftige Maßnahmen verfolgen die Erstellung
eines Gleichgewichts zwischen Erhaltungs- und
Nutzungsinteressen. Der Schutz des wertvollen
kulturellen Erbes ist zwar an erster Stelle zu sehen,
die sinnvolle Einbindung in einen lebendigen
Stadtorganismus steht aber ebenso außer Zweifel.
Wien soll eine ausbalancierte Stadt bleiben, in der
Modernität und Tradition kein Widerspruch sind.

4.4.2 
Chancenorientierte Strategie für die 

Gründerzeit-Stadt

Die Strategie der „Sanften Stadterneuerung“ ist
fortzusetzen. Es muss allerdings verstärkt der Tat-
sache Rechnung getragen werden, dass die Wiener
Innenstadtbereiche zunehmend in (sowohl inter-
nationaler als auch regionaler/suburbaner) Kon-
kurrenz zu anderen Standorten stehen. Gleich-
zeitig haben sie spezifische (nicht reproduzierbare)
Standortqualitäten und -potenziale für neue ökono-
mische Entwicklungen (unique selling position).
Suburbanisierungstendenzen – die in Bevölke-
rungsentwicklung, Kaufkraftströmen, Handel, Ge-
werbe und Industrie sowie in unternehmensorien-
tierten Dienstleistungen (UDL) auch in Wien kon-
statierbar sind und zu wirtschaftlichen Funktions-
schwächungen in Gründerzeit-Vierteln führen– 
stehen Nachfragefaktoren von Unternehmen (vor
allem im Bereich der UDL) gegenüber, die in der
Gründerzeit-Stadt angeboten werden können. 

4.4 Urbane Qualität 
und Stadterneuerung 

Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum
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[•]
vgl. Pkt. 2.1.2.1: 
Ausbau der Cluster-
Initiativen

[• •]
vgl. strategisches Projekt
„Revitalisierung von
Einkaufsstraßen“

Unternehmen mit starkem Kundenverkehr und
Wunsch nach Ambiente suchen nach wie vor die
Innenstadtlagen. Eingeschränkter Individualver-
kehr kann durch Cityvorteile und öffentlichen
Verkehr kompensiert werden. Um diese Qualitäten
und Chancen zu nutzen, müssen Investitionsan-
reize in geeigneten Bereichen geschaffen werden.
Gleichzeitig müssen die grundlegenden urbanen
und sozialen Qualitäten der Gründerzeit-Stadt
(auch im Sinne eines Standortfaktors) erhalten
werden. Erneuerung darf dabei nicht eine Verdrän-
gung bestehender Wohnbevölkerung zur Folge
haben, sondern soll zu einer Verbesserung des
Lebensumfeldes für alle BewohnerInnen beitragen.

Schutzinteressen und Entwicklungsinteressen. 

In den Gründerzeitvierteln besteht ein Spannungs-
feld zwischen Schutz- und Erhaltungsinteresse von
Gebäuden bzw. Ensembles und neuen Entwick-
lungsabsichten. Dies führt zu einer fortwährenden
Diskussion zwischen privatwirtschaftlichen Ak-
teurInnen und verantwortlichen AkteurInnen der
Stadtverwaltung (aus den Bereichen der Stadtge-
staltung, der Baubehörde, Flächenwidmung), aber
auch innerhalb der Stadtverwaltung selbst.

Mit den Schutzzonenfestlegungen wurde in den
letzten Jahren weitgehend der erhaltenswerte
Baubestand definiert und rechtlich festgelegt.
Innerhalb dieser Gebiete wird ein ständiger Dialog
zwischen Erhaltung und zeitgemäßem Austausch
geführt. 

Der gründerzeitliche Baubestand umfasst in et-
wa 30.000 Objekte. Davon befinden sich etwa
5.000 Objekte in einer Schutzzone. Außerhalb von
Schutzzonen können Objekte ohne Genehmigung
der Behörde abgebrochen und durch Neubauten
ersetzt werden. Aber auch in diesen nicht ge-
schützten Bereichen ist „erhaltenswerte“ Bausub-
stanz aufgrund der identitätsstiftenden Funktion
bzw. der nutzungsmäßigen Qualität der Bautypo-
logie der Gründerzeit vorhanden.

Für den gesamten Bereich der Gründerzeit sol-
len im Rahmen der Erarbeitung des STEP 05 klare
Strategien gefunden werden. Gefordert ist eine
intelligente Umgangsweise mit der Gründerzeit –
vor allem ein verstärktes Bewusstmachen/Sicht-
barmachen der Stärken dieser Epoche. Im Dialog
von neuer qualitätsvoller Architektur mit histo-
rischer Bausubstanz sollen Lösungen für die Zu-
kunft entwickelt werden.

Unterstützung soziokultureller Milieus und öko-

nomischer Cluster. Wirtschaftliche Entwicklungen
verändern die Raummuster, die großräumigen,
aber auch die teilräumlichen und lokalen Standort-
qualitäten/-potenziale in den Städten. Die steigen-
de Bedeutung der „weichen Standortfaktoren“
bezieht sich nicht nur auf Lebens- und Umweltqua-
lität „für alle“, sondern schließt auch den Faktor
„Lebensstil“ in der Ausdifferenzierung und Ent-
wicklung soziokultureller Milieus und neuer öko-
nomischer „Clusterbildungen“ mit ein. Speziell 
gilt dies für „Creative Industries“ – eine Cluster-
strategie, die in einer Reihe europäischer Städte
betrieben wird und die sich stadträumlich beinahe
immer auf die historischen Stadträume hoher Ur-
banität, Dichte und Vielfalt konzentriert. 

Wien hat im Bereich der „Creative Industries“
mittel- und längerfristig gute Chancen. Es ist anzu-
nehmen, dass diese neue Clusterstrategie sich
netzwerkartig entwickeln und realisieren wird. Hier
wird es wesentlich um die Entwicklung sozialräum-
licher Bezüge gehen, die wiederum mit einem
neuen Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten
sowie sozialkulturellen Faktoren verknüpft sind 
[•]. Der sozialräumliche Ansatz der Betrachtung
von Wirtschaftsräumen geht über die Entwicklung
von „Creative Industries“ weit hinaus. Er betrifft
die Vielzahl von „Start-ups“ ebenso wie Entwick-
lungen in der großen und vielfältigen „Landschaft“
der KMUs. 

Aus breiteren wirtschafts- und stadtentwick-
lungspolitischen Zielen – Erhaltung der Mischung
und lokalen Wirtschaft und Vermeidung einer
Entwicklung von Gründerzeitvierteln zu „Schlaf-
städten“– sollte die Standortpolitik gezielt teil-
räumlich und integrativ (unter Beachtung der zu-
nehmenden Bedeutung von „soziokulturellen 
Milieus“) agieren. 

Urbanität und Nahversorgung. Die Urbanität und
Nutzungsmischung in den dicht bebauten Grün-
derzeitvierteln betrifft neben dem Wohnen vielfäl-
tige weitere wirtschaftliche Funktionen, die Aus-
stattung mit Gewerbe und Dienstleistungen, Handel
und Nahversorgung sowie ein dichtes Netz von
sozialen und kulturellen Einrichtungen.Einen wich-
tigen Faktor zur Sicherstellung der Nahversorgung
und auch der Belebung des öffentlichen Raums 
im Zentrum von Wien und vor allem den Gründer-
zeitvierteln stellt das differenzierte System der
bestehenden Zentren (und Geschäftsstraßen) dar.

Wenn auch ein beträchtlicher Teil der Geschäfts-
straßen durch geändertes Kaufverhalten und den
Trend zum Indoor-Shopping in Einkaufszentren,
aber auch durch andere Rahmenbedingungen
einen Bedeutungsverlust aufweist bzw. durch
grundlegende Umstrukturierungen geprägt ist, soll
den Geschäftsstraßen auch in der Zukunft, wenn
auch mit teilweise geänderter Funktion (z. B. stär-
kere Themenspezialisierung in innerstädtischen
Lagen, mehr lokaler Versorgungsfunktionen außer-
halb des Gürtels), eine entscheidende Bedeutung
zur Erhaltung der Lebensqualität und Charakte-
ristik in den Wiener Bezirken zukommen. Dies kann
nur durch koordinierte Vorgangsweisen und ge-
meinsame Anstrengungen der relevanten Akteure
der Stadt Wien sowie der Wiener Wirtschaft er-
reicht werden. Ein strategischer Beitrag dazu ist
die Revitalisierung der Geschäftsstraßen [• •].

Eine besondere infrastrukturelle Rolle spielen
die Wiener Märkte. Sie sind nicht nur wichtige
Nahversorger, sondern auch Plätze zum Gustieren,
Flanieren und nicht zuletzt Orte permanenter
Kommunikation.
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Die weitere Aufwertung, Transformation
und Ausgestaltung des Gürtelbereichs
erhält entscheidende Impulse aus dem
Erfolg der bisherigen Strategien und
Maßnahmen, die Teile des Gürtels in ei-
ne belebte und beliebte Zone mit Loka-
len und Jugendkultur von gesamtstädti-
scher Bedeutung verwandelt haben.
Nach dem Auslaufen des von der EU ge-
förderten URBAN-Projekts sichert nun-
mehr eine Koordinierungsstelle „Ziel-
gebiet Gürtel“ die Entwicklung und Um-
setzung weiterer Verbesserungsmaß-
nahmen sowie die Initiierung und Ab-
stimmung neuer Projekte. Dazu gehört
auch die Einrichtung eines Gürtelbeirats,
in dem die lokale Bevölkerung ebenso
eingebunden wird wie Institutionen und
andere Akteure. „Zielgebiet Gürtel“ soll
verstärkt private InvestorInnen für die-
ses Gebiet interessieren und zusätzlich
Synergien herstellen. Mit der aktiven
Beteiligung der 14 angrenzenden
Bezirke, der Bevölkerung wie aller rele-
vanten Dienststellen und Institutionen
ist das „Zielgebiet Gürtel“ das bisher
größte kooperative Verfahren, das bauli-
che und nicht-bauliche Projekte und
Programme integriert. In Arbeitsgruppen
zu den Themenbereichen Müll, Lärm,
Licht, Radwege, Freiflächen, Gürtel-
mittelzone, Zone vor den Häusern, Wirt-
schaft sowie Verkehr erarbeiten enga-
gierte BürgerInnen betreut vom Team
Gürtel und der Geschäftsstelle „Zielge-

biet Gürtel“ Defizitpläne, Verbesserungs-
vorschläge und Konzepte zur Lösung
von konkreten Problemstellungen. Diese
Ideen und Vorstellungen werden seitens
der Geschäftsstelle „Zielgebiet Gürtel“
auf ihre Realisierbarkeit überprüft und
über den Gürtelbeiratsausschuss an den
Gürtelbeirat zur Empfehlung weiterge-
leitet. Daraus soll ein kurz- und mittelfri-
stig realisierbares Maßnahmenpaket ent-
wickelt werden, das schrittweise unter
Einbeziehung der relevanten Akteure
der Stadtverwaltung (mit besonderer Be-
rücksichtigung der Bezirke) und vor
allem auch durch PPP-Modelle umge-
setzt werden soll. Die Projektlaufzeit ist
bis 2008.

Zielgebiet Gürtel

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 
21 A – Stadtteilplanung
und Flächennutzung
Innen-West

STRATEGISCHES PROJEKT 4.4.3 
Forcierung von Synergien in der

Stadtentwicklung

Es gilt, eine Atmosphäre des Optimismus und
neue Identifikationen mit dem Lebensumfeld zu
schaffen: bei den StadtbenutzerInnen, den Woh-
nenden, den Haus- und Liegenschaftseigentü-
merInnen und den Wirtschaftstreibenden. Ziel ist
nicht nur die Verbesserung der baulichen Subs-
tanz und die Hebung der Wohnqualität durch Sanie-
rung oder Abbruch und Neubau, sondern auch 
die Aufwertung des öffentlichen und halböffent-
lichen Raumes, die Erweiterung und Schaffung
von Grünräumen und Spielplätzen im dicht bebau-
ten Gebiet und die Verbesserung der sozialen In-
frastruktur und Nahversorgung. 

Daher muss das Engagement der Stadt in den
Gründerzeitvierteln weiter verstärkt werden. So
sollte vor allem in den Gebieten mit dringendem
Erneuerungsbedarf der Ankauf von Althäusern, 
der Erwerb von Baurechten, die Übernahme von
Baubetreuungsleistungen oder sonstige Unterstüt-
zung forciert werden. Entweder für eine sozial 
verträgliche Sanierung oder für Abbruch und Neu-
bau – durch Bauträger oder durch die öffentliche
Hand. Die Kommunikation zwischen allen Nut-
zerInnen gehört darüber hinaus durch geeignete
Gemeinwesenarbeit in der unmittelbaren Wohn-
umgebung verbessert (Hilfe zur Selbsthilfe). 

Ausbau der Gebietsbetreuungen. Die Gebietsbe-
treuungen wurden in den 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts als Instrument der sanften
Stadterneuerung in strukturschwachen Stadter-
neuerungsgebieten eingerichtet. War ursprünglich
die „Sanierungsberatung“ ihr ausschließlicher
Tätigkeitsbereich, so hat sich diese Institution bis
heute so weiterentwickelt, dass sie inzwischen zu
ersten Ansprechpartnern in viel mehr Bereichen
geworden ist. Neben der ursprünglichen Aufgabe
der Beratung bei Wohnhaussanierungen geben
ArchitektInnen, SozialarbeiterInnen, MediatorIn-
nen, StadtplanerInnen, LandschaftsplanerInnen
und JuristInnen Hilfestellung bei Problemen in 
Spekulationshäusern, bei der Dach- und Hofbegrü-
nung sowie hinsichtlich Förderungsmöglichkeiten
der Wohnungssanierung und Fragen des Miet-
rechts. Im Jahr 2000 wurde der Aufgabenbereich
der Gebietsbetreuungen auf die Betreuung der
städtischen Wohnhausanlagen ausgeweitet. In
wenigen Jahren haben sich die Gebietsbetreuun-
gen zu einer effizienten Anlaufstelle für Konfliktpar-
teien bei Nachbarschaftsstreitigkeiten entwickelt.
Seit 2003 ist die Versorgung mit Gebietsbetreuun-
gen flächendeckend für ganz Wien gewährleistet.
Erstmals können alle WienerInnen das Service in
Anspruch nehmen.
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Der Donaukanal mit einer Gesamtlänge
von 17 km und die ihn über weite
Strecken begleitende Stadtkante stellen
eine der prägnantesten städtebaulichen
und stadttopographischen Strukturlinien
in Wien dar. Der Donaukanal verbindet
nicht nur Zonen unterschiedlichster Nut-
zungen mit verschiedenen Erscheinungs-
bildern – von urban über landschafts-
orientiert bis hin zu infrastrukturge-
prägt –, sondern er besitzt auch ein hohes
Potenzial als innerstädtischer Freizeit-
und Erholungsraum.

Aufbauend auf einem 1989 erstellten
Nutzungs- und Gestaltungskonzept wur-
den bereits Gestaltungsmaßnahmen
entlang des Donaukanals, vor allem im
Bereich des 2. und 3. Bezirks, gesetzt. 
In der Folge konnte durch verschiedene
Initiativen wie z. B. Summer Stage und
das Veranstaltungszentrum Flex im
innerstädtischen Bereich eine Belebung
des Donaukanals erzielt werden. 

In den letzten Jahren ist eine Dynami-
sierung der Entwicklungen im städte-
baulichen Umfeld des Donaukanals fest-
zustellen, wie etwa durch den Media
Tower, das UNIQA-Headquarter, den Kai-
Palast, die erfolgte Sanierung der Urania
etc., die zusammen mit neuen anderen
möglichen Kraftfeldern wie die Berei-
che Muthgasse/Spittelau, Querung der
neuen U2 oder Neu Erdberg wichtige
Impulse für den Bereich des Donauka-
nals darstellen. 

Aufbauend auf einem 2002 erarbeiteten
Leitprojekt Donaukanal und den bereits
gesetzten Maßnahmen sollen durch 
den in der Stadtbaudirektion eingesetz-
ten Koordinator Entwicklungs- und
Umsetzungsmaßnahmen zur weiteren
Aufwertung des Donaukanalbereichs als
Freizeit- und Naherholungsgebiet in
enger Vernetzung mit den angrenzenden
Stadtteilen aktiv gesteuert werden.

Dabei soll von Seiten der Stadt schritt-
weise die „infrastrukturelle Grundaus-
stattung“, wie etwa behindertengerechte
Zugänge, sanitäre Einrichtungen, Kana-
lisation, Beleuchtung, Bepflanzung, Fuß-
und Radwege als Basis für privatwirt-
schaftliche Investitionen verbessert 
werden.

Wichtige Ziele bei den zu treffenden
Maßnahmen sind die Verbesserung 
der Erreichbarkeit der angrenzenden
Stadtteile, die Verbesserung der Erkenn-
barkeit von wichtigen Orten bzw. Ver-
knüpfungspunkten durch einheitliche
gestalterische Maßnahmen, die differen-
zierte Anwendung der Beleuchtung zum
Abbau von „Angsträumen“, aber auch
als gestalterisches Element, die Erleich-
terung der Erlebbarkeit des Wassers, 
die Schaffung differenzierter Angebote
entsprechend der Stadtteil-und Benutzer-
struktur sowie die Unterstützung von
Umstrukturierungsprozessen in jenen
angrenzenden Bereichen des Donauka-
nals, die derzeit wenig funktionalen

Bezug zur Erholungs- und Freizeitzone
haben.

Wichtige aktuelle Impulsprojekte im
Bereich des Donaukanals sind die bis
2005 fertige Überbauung der ehemaligen
Stadtbahnbögen Spittelau (Projekt Zaha
Hadid) samt Umfeldverbesserung, 
die erste Phase der Umgestaltung des
Bereichs Hermannpark bis 2005, die
Erweiterung des Flex bis 2006 sowie die
Realisierung eines „Strandbades“ in
zeitgemäßer Form (Badeschiff) im Be-
reich des Schwedenplatzes. Nicht zuletzt
bestehen auch Bestrebungen, den
Donaukanal auch als Wasserstraße auf-
zuwerten, etwa durch die Einrichtung
einer Schiffschnellverbindung Wien–
Bratislava.

Donaukanal

Verantwortlichkeit für

das Projekt: 

MD-Stadtbaudirektion

STRATEGISCHES PROJEKT STRATEGISCHES PROJEKT 

Projektziel ist die Erhaltung und Verbesserung 
von Geschäftsstraßen und -zentren sowie eine
Steigerung der Investitionsbereitschaft, um die
Infrastruktur für die Nahversorgung in allen Stadt-
gebieten zu sichern. Koordinierter Handlungsbe-
darf besteht in Teilbereichen innerhalb des Gürtels,
jedoch viel mehr noch in den dicht bebauten Be-
reichen der Bezirke außerhalb des Gürtels. Die
Umsetzung erfolgt durch die strategisch gezielte
Bündelung von laufenden Initiativen zur Erzielung
eines gemeinsamen Nutzens und durch neue
Initiativen. Unter Federführung der MD – BD, Ge-
schäftsstelle Infrastruktur und Stadterneuerung,
werden mit der Wiener Wirtschaftskammer, dem
Wiener Einkaufsstraßenmanagement, dem Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds und relevanten Stellen
des Magistrats Entwicklungsszenarien erarbeitet.
Daraus werden Erneuerungsbedarf und -schwer-
punkte von Wiener Einkaufsstraßen herausgear-
beitet und Umsetzungsprioritäten definiert. Als
Grundlage und wesentlicher Bestandteil konkreter
Erneuerungsprojekte in Wiener Einkaufsstraßen
werden gemeinsam Rahmenbedingungen für PPP-
Projekte zwischen Stadt und Wirtschaft entwickelt.
Probleme genereller logistischer und organisa-
torischer Art werden identifiziert und einvernehm-
lich gelöst. Das Grundprinzip bei diesem Projekt 
ist es, Synergien zwischen Investitionen der Stadt
Wien, der Wirtschaft, der Hauseigentümer und der
Bevölkerung mit sichtbaren strukturellen Verbesse-
rungen in gemeinsam definierten Einkaufsstraßen
herbeizuführen.

Revitalisierung 
von Einkaufsstraßen

4.4.4 
Aufwertung von öffentlichen Räumen 

Der öffentliche Raum ist eine kostbare Ressource –
und zugleich ein „knappes Gut“. Dem Recht der
BewohnerInnen und BenützerInnen auf Verbes-
serung von Lebensqualität und Alltagstauglichkeit
entspricht ein ebensolches Recht auf Gestaltungs-
qualität. Er soll weiter attraktiviert und in seinen
Funktionen als Ort für Erholung und Freizeit, Kom-
munikation, Einkaufen u.v.a. gestärkt und auch
wieder „rückerobert“ werden. Dabei müssen
Gender Mainstreaming, die Sicherheitsbedürfnisse
der BewohnerInnen sowie die Erfordernisse für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen berück-
sichtigt werden.

Die Strategie einer kulturellen und funktionalen
Neubewertung des öffentlichen Raumes umfasst
eine Reihe von Studien und konkreten Projekten,
wie beispielsweise die Programme von „einfach-
mehrfach“ sowie das „50-Orte-Programm“. 

4.4.5
Attraktivierung von innerstädtischem und 

privatem Grün

Die Existenz von Grün- und Freiflächen in der
dicht bebauten Stadt trägt zu Lebensqualität und
Gesundheit, aber auch zu Klimaschutz und Res-
sourcenschonung bei [•] . Im Masterplan Verkehr
ist ein Maßnahmenbündel zur Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität auf Gehsteigen, Ermöglichung 
des wegbegleitenden Spiels, Wohnstraßen, Stabi-
lisierung des Fußgängerverkehrs auf hohem 
Niveau durch die Verbesserung der Qualität des
öffentlichen Raumes, Verbesserung der Mobili-
tätschancen für Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen – Erreichung der Barrierefreiheit für eine
große Bevölkerungsgruppe (Kleinkinder, Men-
schen, die schwere Lasten tragen oder mit Kinder-
wagen unterwegs sind, RollstuhlfahrerInnen, 
sinnesbehinderte oder durch Alter oder Krankheit
beeinträchtigte Personen) enthalten. 

[•]
vgl. Pkt. 5.5:
Ressourcenschonung
und Ressourcen-
management

Verantwortlichkeit für das Projekt:

MD – Stadtbaudirektion,
Infrastruktur und Stadterneuerung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 19 –
Architektur und
Stadtgestaltung

Zur methodischen Regelung von Maß-
nahmen im öffentlichen Raum läuft zur
Zeit für ganz Wien das Programm „Neu-
interpretation des öffentlichen Raumes“.
Das Programm bietet einen langfristigen
Entwicklungsplan für den öffentlichen
Raum des jeweiligen Bezirks, definiert
und reiht notwendige Maßnahmen und
liefert so den Trägern ein wertvolles
Entscheidungsinstrument. Die Bearbei-
tung erfolgt aufgrund der administra-
tiven Umsetzbarkeit bezirksweise, in
Bezug auf Einzugsgebiete wird bezirks-
übergreifend gearbeitet. Für fünf Bezirke
(3, 4, 5, 6 und 9) liegen bereits entspre-
chende Konzepte vor; drei bis vier weite-
re Bezirke (2004: 7, 8 und 10) sollen pro
Jahr bearbeitet werden, damit mittel-
fristig für alle Bezirke entsprechende
Entwicklungsstrategien für den öffentli-
chen Raum vorliegen. Parallel zur syste-
matischen Erfassung des Veränderungs-
potenzials von öffentlichen vernetzten
Räumen in den Bezirken wurde das 
„50-Orte-Programm“ gestartet, das in
Abstimmung mit den Bezirken Umgestal-
tungsmaßnahmen für konkrete Plätze
bzw. öffentliche Räume vorsieht. Dieses
Programm beinhaltet einerseits Projekte,
die bereits im Zusammenhang mit lau-
fenden Planungsverfahren, etwa von

Umfeldverbesserungen, verkehrsorgani-
satorischen Maßnahmen, Geschäfts-
straßeninitiativen etc. gemeinsam mit
den Bezirken entwickelt werden, ande-
rerseits fließen auch erste Ergebnisse
aus den bezirksbezogenen Konzepten
(„Neuinterpretation des öffentlichen
Raumes“) ein.

Die Bandbreite der Projekte umfasst
sowohl lineare öffentliche Räume, 
wie Straßenzüge, als auch Plätze und 
platzartige Strukturen, Großprojekte,
wie etwa den Schwarzenbergplatz oder
große Geschäftsstraßen(z.B. Fußgänger-
zone Favoritenstraße), aber vor allem
auch stadtteil- und bezirksbezogene Pro-
jekte. Im Programm sind daher öffentli-
che Räume mit unterschiedlichsten Funk-
tionen, wie Geschäftsstraßen, Verkehrs-
knoten, Grätzelplätze, Platzgestaltungen
im Zuge von neuen U-Bahn-Stationen,
Marktsituationen, wichtige Verbindungs-
wege in den Bezirken. 

Ziel ist es, den öffentlichen Bewegungs-
und Aufenthaltsraum für die unterschied-
lichen BenutzerInnengruppen und Nut-
zungsansprüche systematisch in gestal-
terisch attraktiver und gleichzeitig funk-
tionsgerechter Weise unter Einbeziehung
der Zielsetzungen von Gender Main-
streaming zu entwickeln.

Unter Federführung der MA 19 wird 
dieses Programm in enger Abstimmung
mit den Bezirken sowie den relevanten
Dienststellen betreut, weiterentwickelt
und hinsichtlich des Umsetzungsstan-
des evaluiert. Die Finanzierung erfolgt
entsprechend der jeweiligen Kompetenz-
lagen über die Bezirksbudgets, zentrale
Finanzmittel, Finanzmittel der Unterneh-
men der Stadt Wien (z. B. Wiener Linien)
bzw. auch teilweise in Kooperation mit
privaten BetreiberInnen.

Bisher wurden 14 Bauvorhaben des
„50-Orte-Programms“ fertig gestellt
bzw. werden in Kürze ihrer Bestimmung
übergeben. Mehrere Projektierungen
davon erfolgten zur Sicherung der gestal-
terischen Qualität auf Basis von Wett-
bewerbsverfahren. Insgesamt konnten
bis 2004 bereits 55.000 Quadratmeter zu-
sätzliche Flächen als attraktiver Lebens-
raum realisiert werden. Das „50-Orte-
Programm“ soll bis 2006 abgeschlossen
sein.

Neuinterpretation des 
öffentlichen Raumes und „50-Orte-Programm“

4 Wien stärkt die Qualität von Naturraum und Stadtraum

Erhebungen zu Leben und Lebensqualität in Wien
zeigen eine hohe Zufriedenheit der BewohnerIn-
nen mit ihrer Wohnumgebung in der dicht bebau-
ten Stadt, gleichzeitig aber auch den Wunsch nach
einer weiteren Attraktivierung. Neben Verkehrs-
beruhigung und dem Ausbau von Radverkehrs-
anlagen [•] betrifft dies vor allem das Angebot an
Freiflächen für Jugendliche sowie Jugendeinrich-
tungen in leicht erreichbarer Nähe. Die Nachfrage
nach den letzteren ist übrigens seit 1995 markant
gestiegen. Gleiches gilt für Sporthallen bzw. Sport-
plätze für vereinsgebundene Aktivitäten.

Zur Weiterentwicklung der Lebens- und Umwelt-
qualität in der dicht bebauten Stadt muss ver-
mehrt darauf geachtet werden, bei der baulichen
Entwicklung mit einem Minimum an versiegelter
Fläche ein Optimum an Nutzen zu erzielen. Diese
Zielsetzung soll in den gesetzlichen Bestimmun-
gen, aber auch in Förderungsrichtlinien und Ver-
trägen verstärkt berücksichtigt werden [• •].

Durch flexible Organisation ist eine Mehrfach-
nutzung von öffentlichen Frei- und Grünflächen zu
ermöglichen. Die soziale Funktion von Parks soll
durch Bereitstellung entsprechender Infrastruktur
(Parkbetreuung, strategisches Projekt „einfach-
mehrfach“) verbessert werden.

In den privaten Freiräumen innerhalb der grün-
derzeitlichen Baublöcke liegt ein großes, noch
nicht ausgeschöpftes Potenzial. Hier reichen die
Möglichkeiten von der temporären Nutzung von
Biedermeiergärten im Rahmen der Bezirksfest-
wochen über die Nutzung von gründerzeitlichen
Innenhöfen, die durch die Innenhofbegrünung
(Aktion der Magistratsabteilung 42 – Stadtgarten-
amt) revitalisiert werden und damit für die Bewoh-
nerInnen des Hauses einen nutzbaren Freiraum
darstellen, bis hin zur Schaffung von Durchgangs-
möglichkeiten durch die großen Wohnhausan-
lagen der Zwischenkriegszeit. 

Eine neue Form innerstädtischer „Freiflächen“
stellen die ausgebauten Dachräume dar. Diese
Wohnformen bieten zusätzlichen privat nutzbaren
Freiraum an und ermöglichen dadurch ohne zu-
sätzliches Mobilitätsaufkommen eine Freizeitge-
staltung im unmittelbaren Wohnumfeld. Neben
neuen Dachbegrünungen ist aber auch ein höherer
Anteil an privat nutzbarem Frei- und Grünraum
durch Terrassen, Loggien, Mietergärten sowohl bei
neuen Wohnbauten, aber auch in Form von Nach-
rüstung beim Wohnbaualtbestand wünschenswert.

[•]
vgl. Pkt. 4.3.3: 
Attraktiver Radverkehr

[• •]
vgl. Pkt. 4.1.1:
Nachhaltige Nutzung der
natürlichen Umwelt
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Lebensqualität entsteht aus der Gesamtheit aller
Faktoren der Stadtentwicklung. Sie muss sich an
der ökonomischen, ökologischen und sozialen
Qualität orientieren. 

Wien zählt weltweit zu den Städten, die höchste
Lebens- und Umweltqualität aufweisen. Die Er-
haltung und Weiterentwicklung dieser Qualität ist
eine Kernaufgabe nachhaltiger Stadtpolitik. An-
gesichts tiefgehender ökonomischer und gesell-
schaftlicher Veränderungen, mit denen derzeit
alle Stadtregionen konfrontiert sind, erfordert
diese Zielsetzung verstärkte Synergiebildungen
zwischen den einzelnen Handlungsfeldern und
langfristig orientierte neue Schwerpunktsetzungen.
Eine der großen Herausforderungen, die derzeit
alle städtischen Gesellschaften betrifft, ist der de-
mografische Wandel. Nachhaltige Entwicklung
bedeutet, dass künftige Generationen dieselben
Chancen auf Lebens- und Umweltqualität erhalten
sollen. Dies stellt nicht nur neue Anforderungen
an die öffentlichen Leistungen, sondern betrifft
zunehmend auch den privaten Sektor. Diejenigen
Strukturen innerhalb der Gesellschaft, die ein
nachhaltiges Miteinander im Wirtschafts- und Le-
bensraum sicherstellen, müssen unterstützt und
gestärkt werden. 

Die Weiterentwicklung Wiens als Wirtschafts-
und Lebensraum im Rahmen einer entstehenden
Europaregion CENTROPE schließt eine geregelte
Zuwanderung mit ein. Um Lebensqualität für 
die gesamte Stadt zu gewährleisten, müssen in
den politischen Handlungsfeldern Angebote so-
zialer Integration verstärkt werden. Und gleich-
zeitig muss Wien für neue gesellschaftliche Ent-
wicklungen und kulturelle Vielfalt offen bleiben. 

Ein massives Problem, mit dem die städtische
Gesellschaft gegenwärtig konfrontiert wird, ist
eine Entwicklung, die zu zunehmender ökonomi-
scher, sozialer und kultureller Heterogenisierung,
Segregation und Polarisierung tendiert. Die Stadt
muss dazu beitragen, dass die Lebens- und Um-
weltqualität gerade für benachteiligte Gruppen
erhalten bleibt bzw. geschaffen wird.

Ein wesentlicher Aspekt für eine zukunftsfähige
Entwicklung ist die Gleichstellung von Frauen und
Männern. Gender Mainstreaming ist ein zentraler
Beitrag zur langfristigen Sicherung der sozialen
Qualität in Wien. 

So weit gefächert die Bedürfnisse der Stadtbe-
wohnerInnen sind, so breit muss auch das Thema
der Lebensqualität gesehen werden. Vorausset-
zung einer hohen Lebensqualität für alle Bewoh-
nerInnen ist eine möglichst große Vielfalt. Sei 
es im kulturellen Sinn, im Unterhaltungsangebot,
auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt oder im
Angebot an Erholungsgebieten und Grünraum.

Die steigenden Mobilitäts- und Transportbe-
dürfnisse der Bevölkerung von Wien und seinem
Umland führen zunehmend auch zur Beeinträch-
tigung der Lebensqualität durch Luftschadstoffe
und Lärm. Die Erarbeitung und die Umsetzung
des Umweltleitbildes für Wien, der Wiener Luft-
strategie und der verschiedenen Lärmschutz-
maßnahmen werden einen wichtigen Beitrag zur
Lebens- und Umweltqualität liefern. Auch der
Katastrophenschutz für Wien wird hinsichtlich
möglicher neuer Herausforderungen regelmäßig
überprüft. 

Städte haben einen hohen Ressourcenverbrauch
an Energie und Materialien. Wien ist eine der
ersten Städte Europas, die Stoff- und Energie-
bilanzen für eine gesamte Stadt durchgeführt
haben. Zur Optimierung des urbanen Ressourcen-
haushaltes sind diese Arbeiten auf städtischer
Ebene weiterzuführen und umzusetzen. 

Nachhaltiges Ressourcenmanagement setzt bei
der Entnahme von Materialien aus der Natur an,
setzt einen Fokus auf ein effizientes Management
der Energie- und Materialressourcen innerhalb
der Stadt und hat zum Ziel, nur umweltverträgli-
che Restflüsse in die Umwelt abzugeben. Dies
erfordert fächerübergreifende und partizipative
Maßnahmen.

5 Wien bleibt Stadt der
Lebens- und Umweltqualität

Leitidee

PlanWien_Kern_FS_neu2_1  29.10.2004  10:28 Uhr  Seite 146



5

148 149

[•]
vgl. Pkt. 2.2: 
Vorausschauende
Arbeitsmarktpolitik

[• •]
vgl. Pkt. 5.3.1: 
Gesundheitsförderung
bedarf der Chancen-
gleichheit für alle
Bevölkerungsgruppen

[• • •]
vgl. Pkt. 4.2.2: 
Weiterentwicklung 
der Planungs- und
Projektkultur

Die Stadtregierung hat Gender Mainstreaming –
gleiche Chancen und Rechte in der Gesellschaft für
Frauen und Männer – in allen Bereichen des Wiener
Regierungsprogramms und des Verwaltungshan-
delns zum Ziel erklärt. Bisher singulär entwickelte
Strategien sind geschlechtsspezifisch auszurichten.
Die Bemühungen um die Gleichstellung der Ge-
schlechter sind nicht auf die Durchführung von ein-
zelnen Maßnahmen zur Unterstützung bzw. För-
derung von Frauen zu beschränken, wiewohl diese
zum Ausgleich bestehender Benachteiligungen
notwendig sind. Es sind gezielt Rahmenbedingun-
gen für die Gleichberechtigung zu schaffen. Dazu
bedarf es eines öffentlichen Klimas im Zusammen-
hang mit umfassenden Maßnahmenbündeln:
Bewusstseinsbildung, Schulung, Anwendung von
Routineverfahren (Gender Impact Assessment und
Gleichstellungsprüfung/Gender Proofing) einer-
seits, Gesetzgebung und Politik in jedem Bereich
und auf jeder Ebene andererseits.

Wien bekennt sich zu einer Politik des friedlichen
und gleichberechtigten Miteinander und der Viel-
falt verschiedener Kulturen, Religionen und Le-
bensweisen. Eine solche Politik ist für eine offene,
zukunftsorientierte und wirtschaftlich erfolgreiche
Millionenstadt im Herzen Europas unabdingbar. 
Zuwanderung ist für die europäischen Metropolen
und damit auch für Wien Normalität und nicht
Sonderfall. Sie betrifft nicht nur einzelne Teile, son-
dern die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit.

Geregelte Zuwanderung ist bei tendenziell stag-
nierender Bevölkerungsentwicklung ein unver-
zichtbarer Beitrag zur Weiterentwicklung einer
offenen urbanen Gesellschaft; einer Gesellschaft,
die Vielfältigkeit, Offenheit und Toleranz fördert.
Innovationskraft und das kreative Potenzial der
Stadt werden durch Zuwanderung gestärkt und 
die soziale wie wirtschaftliche Stabilität sicher-
gestellt. Nur so kann Wien im Städtewettbewerb
seine Brückenfunktion in Europa auch in Zukunft
als Standortvorteil nützen. Mehrsprachigkeit – 
die Kommunikationsfähigkeit innerhalb von und
zwischen unterschiedlichen Kulturen – gekoppelt 
mit entsprechender Ausbildung und Qualifikation
ist die Basis, um sich den künftigen Herausforde-
rungen eines größeren, zusammenwachsenden
Europas stellen zu können.

Auch sonst ist der Vielfalt der Lebensweisen Res-
pekt entgegenzubringen und sind insbesondere
auch homosexuelle Menschen und Transgender-
Personen vor Diskriminierungen zu schützen. 
Der Diskriminierungsschutz erstreckt sich ebenso 
auf Diskriminierungen aufgrund des Alters, der
Religion, der Weltanschauung oder aus rassisti-
schen Gründen. Einen wesentlichen Beitrag für die
Verbesserung der Situation gleichgeschlechtlich
orientierter Menschen würde die Schaffung einer
„eingetragenen PartnerInnenschaft“ durch den
Bundesgesetzgeber leisten.

5.1.1 
Gleichstellung und Frauenförderung – Gender

Mainstreaming

Die Gender-Mainstreaming-Strategie der Stadt be-
ruht auf zwei Säulen: der Frauenförderung und 
der Durchdringung sämtlicher Handlungsfelder 
der Kommunalpolitik unter dem Aspekt der Gleich-
stellung der Geschlechter. Diese zwei Säulen sind
in einer nachhaltigen Gesamtstrategie der Stadt
Wien konsequent weiterzuentwickeln und umzu-
setzen.

Frauenförderung und Gleichbehandlung im Wiener

Magistrat. Strategische Grundlagen für Frauenför-
derung und Gleichbehandlung im eigenen Wir-
kungsbereich der Stadt sind das Wiener Gleichbe-
handlungsgesetz, die Institutionalisierung von
Gleichbehandlungsbeauftragten und Kontakt-
frauen, Frauenförderungspläne und spezifische
Maßnahmen für Frauen im Rahmen der Verwal-
tungsakademie, eine eigene Gleichbehandlungs-
kommission sowie ein eigener Betriebskinder-
garten in Rathausnähe. Dies bildet ein umfassen-
des Gleichbehandlungsinstrumentarium für den
Bereich der eigenen MitarbeiterInnen.

Frauenförderung und Gleichstellungspolitik im

gesamtgesellschaftlichen Bereich. Im Sinne einer
querschnittsorientierten Gleichstellungspolitik wur-
den in wesentlichen Handlungsfeldern strukturell
verankerte Maßnahmen entwickelt, die kontinuier-
lich umgesetzt werden: Die Maßnahmen des
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds sind

grundsätzlich unter Gender-Aspekten entwickelt
und gestaltet [•]. Im Rahmen des Programms
„FRECH – Frauen ergreifen Chancen“ wird beson-
ders die Zielgruppe der atypisch Beschäftigten
berücksichtigt. Der Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds führt eine eigene „Frauenservicestelle“
für Wienerinnen, die sich selbständig machen wol-
len. Im Bereich Frauengesundheit gibt es eine
eigene Frauengesundheitsbeauftragte und ein 
vom Gemeinderat beschlossenes Programm [• •]. 

Auf Ebene der Stadtplanung verfügt die Stadt an
strategischer Stelle in der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion über eine Leitstelle für „Alltags-
und Frauengerechtes Planen und Bauen“, in der
Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und
Stadtplanung über ein eigenes Referat für Gender
Mainstreaming [• • •]. Im Jugendfreizeitbereich
hat sich mit „Görls Culture“ und ähnlichen Projek-
ten ein eigener Mädchenschwerpunkt entwickelt. 

Das Kulturressort gibt einen jährlichen Frauen-
Kunst-Bericht heraus.

Kontinuierliche Förderung von Frauen- und

Mädchenberatungsstellen. Ein Schwerpunkt der
Frauenförderung im gesamtgesellschaftlichen
Bereich in Wien ist die kontinuierliche Unterstüt-
zung von Frauen- und Mädchenberatungsstellen.
Die Stadt Wien fördert 25 Beratungsstellen, trägt
zur Gänze die Kosten für die vier Wiener Frauen-
häuser, die auch eine eigene Beratungsstelle
führen, und betreibt einen 24-Stunden-Notruf für
von sexueller Gewalt betroffene Frauen.

5.1 Stadt der Gleichstellung der 
Geschlechter, des Miteinander und der Vielfalt

Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität

PlanWien_Kern_FS_neu2_1  29.10.2004  10:28 Uhr  Seite 148



5

150 151

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

MD – Stadtbaudirektion,
Leitstelle Alltags- und
Frauengerechtes Planen
und Bauen

Der öffentliche Raum in der Stadt muss
den unterschiedlichsten Anforderungen
genügen. Parkanlagen und Spielplätze
sind vor allem im dicht bebauten Stadt-
gebiet nicht nur häufig die einzig nahe
gelegenen Erholungsräume für die ver-
schiedensten Alters- und Bevölkerungs-
gruppen. Sie sind gleichzeitig auch 
Arbeitsplätze für Erziehende mit ihren
Kindern, Raum der sozialen Auseinan-
dersetzung und des spielerischen Ler-
nens für Kinder und Jugendliche unter-
schiedlicher Altersgruppen, Rückzugs-
räume vor allem für ältere BürgerInnen
und schließlich Orte kultureller Aktivität
und damit auch lokaler Identitätsstiftung.

Durch Gestaltungsmaßnahmen, die
ein ausgewogenes Verhältnis von weib-
lichen und männlichen Kindern und 
Jugendlichen in der Nutzung der Frei-
flächen unterstützen, soll eine möglichst
konfliktfreie Nutzbarkeit von Parks durch
mehrere Gruppen gewährleistet werden.
Gleichzeitig soll eine tatsächliche Erwei-
terung des Aktionsradius und eine Stär-
kung der Präsenz von Mädchen erfolgen.
Die geschlechtssensible Nutzung soll
durch Parkbetreuung begleitet werden.

Die bisher erarbeiteten Gestaltungs-
vorschläge beruhen auf systematischer
Nutzungsbeobachtung und Evaluierung,

interdisziplinär betreuten Mädchenbe-
teiligungsprojekten, in denen auch die
Bedürfnisse von MigrantInnen der zwei-
ten Generation berücksichtigt werden,
und vielfältigen Akteurskooperationen.
Das Wiener Modell der geschlechtsspe-
zifischen Kinder- und Jugendspielplätze
ist ein Beitrag zu Gender Mainstreaming,
der auch europaweit vorbildlich ist. 
Aufbauend auf bisherigen Erfahrungen
und Pilotprojekten in mehreren Parks,
soll in den nächsten drei Jahren die Ent-
wicklung und Umsetzung eines weite-
ren Pilotprojekts erfolgen. Mittel- bis
langfristig sollen die Planungsprinzipien 
geschlechtssensibler Parkgestaltung 
in allen Wiener Bezirken Anwendung 
finden.

Im Rahmen von Gender Mainstreaming in der Pla-
nung wurde 2001 das Projekt „Gender Mainstrea-
ming – Musterbezirk“ gestartet. 20 der 23 Wiener
Bezirke haben ihr Interesse an diesem Konzept be-
kundet, das unter Federführung der Leitstelle All-
tags- und frauengerechtes Planen und Bauen erar-
beitet worden ist. Der Projektschwerpunkt liegt 
auf dem „Lokal gebundenen Verkehr“. Ziel sind Ver-
besserungen für jene Personen, die ihre Alltags-
wege in besonderem Maße im Grätzl zurücklegen,
die umwegempfindlich und auf Querungshilfen
angewiesen sind: Kleinkinder, Mütter und Väter, die
Betreuungs- oder Versorgungsaufgaben nachkom-
men, (hoch)betagte Menschen, Personen im Roll-
stuhl oder solche mit anderen vorübergehenden
oder dauernden Bewegungs- bzw. Sinnesbehinde-
rungen.

Zur Veranschaulichung von Gender Mainstrea-
ming als Prozess ist Mariahilf als Pilotbezirk ausge-
wählt worden. Alle Abteilungen des Planungs- 
und Verkehrsressorts sind verpflichtet, bei jeder in 
diesem Bezirk gesetzten Planung bzw. Maßnahme
die geschlechtsspezifischen Auswirkungen auszu-
weisen und Abwägungsprozesse im Sinne der
Chancengleichheit durchzuführen. Als Vorberei-
tung darauf werden alle im Pilotbezirk tätigen Mit-
arbeiterInnen – von ReferatsleiterInnen bis hin zu
WerkmeisterInnen – in Gender Mainstreaming ge-
schult. Prozessbegleitend sollen eine Evaluierung
durchgeführt und ein Handbuch erarbeitet werden.
Die Projektlaufzeit ist bis Ende 2005.

Geschlechtssensible 
Kinder- und Jugendspielplätze 

Gender Mainstreaming – 
Pilotbezirk und Musterbezirke

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

MD – Stadtbaudirektion,
Leitstelle Alltags- und
Frauengerechtes Planen
und Bauen
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[•]
vgl. Pkt. 2.2.2: 
Qualifikation im Zentrum
der Arbeitsmarktpolitik

5.1.2 
Gleichstellung von homosexuellen Menschen

Ein wesentlicher Beitrag zur Stadt des Miteinander
und der Vielfalt sowie zur dafür notwendigen Anti-
diskriminierung ist die Gleichstellung von homo-
sexuellen Menschen. Da ein Hauptbereich auf recht-
licher Ebene in der Kompetenz des Bundesgesetz-
gebers liegt, muss die Antidiskriminierungspo-
litik der Stadt Wien auf nationaler Ebene ergänzt
werden. 

Wiens Beitrag zur Antidiskriminierung von homo-

sexuellen Menschen. Ziel ist die Gleichstellung 
und die gesellschaftliche Akzeptanz von gleichge-
schlechtlich lebenden und liebenden Menschen in
Wien. Im Bereich der Antidiskriminierung auf recht-
licher Ebene hat das Land Wien bereits weitge-
hend alle wesentlichen Möglichkeiten zur Gleich-
stellung von homosexuellen Menschen umgesetzt:
im Bereich der Vergabe von Gemeindewohnungen,
im Dienstrecht, mit der rechtlichen Absicherung
der Pflegefreistellung für GemeindemitarbeiterIn-
nen, die in gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften leben, und durch die Ausweitung der
Regelungen für die „Familienhospizkarenz“ im Be-
reich der Gemeindebediensteten ebenfalls auf
diese Lebensgemeinschaften. 

5.1.3 
Entwicklung einer nachhaltigen Diversitätspolitik

Die meisten ZuwanderInnen – mit oder ohne 
österreichischer Staatsbürgerschaft – leben min-
destens zehn oder zwanzig Jahre in Wien, oft
schon in der zweiten und dritten Generation. Dabei

handelt es sich nicht um einen kleinen Teil der
Bevölkerung, sondern um mindestens 25 Prozent
der WienerInnen. Zuwanderung und Vielfalt ist in
Wien wie in jeder anderen Großstadt Alltag und
Normalität. Diese in der Stadt vorhandene Vielfalt
stellt eine enorme kulturelle und wirtschaftliche
Ressource dar [•]. Diversitätspolitik ist daher eine
konsequente Weiterentwicklung der erfolgrei-
chen Wiener Integrationspolitik. Diversitätspolitik 
sieht ZuwanderInnen nicht mehr primär als eine
Zielgruppe von sozialpolitischen Maßnahmen,
sondern als Bürgerinnen und Bürger, als Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler der Stadt. 

Fach- und personengerechte Dienstleistungen für

alle. Menschen mit Migrationshintergrund sind
gleich wichtige KundInnen der städtischen Dienst-
leistungen. Ihre Bedürfnisse müssen daher in den
jeweils zuständigen Geschäftsbereichen und Ab-
teilungen der Stadt ebenso ernst genommen wer-
den wie die der „Alteingesessenen“. Die Stadt als
Dienstleistungsbetrieb soll in der Lage sein, ihre
Leistungen allen BürgerInnen personen- und fach-
gerecht anzubieten. Diversitätsmanagement muss
daher als notwendiger Bestandteil von Qualitäts-
management verstanden und gelebt werden.

Interkulturelle Sensibilität und Kompetenz ist für
alle MitarbeiterInnen im direkten KundInnenkon-
takt eine notwendige Schlüssel- bzw. Basisqua-
lifikation, die nicht als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden kann, sondern in Aus- und Fortbil-
dungen erworben bzw. vertieft werden muss.

Diversitätsmanagement im Personalbereich. 

Um eine Entfremdung der BürgerInnen von der
Stadt(verwaltung) zu vermeiden und die Qualität
der Dienstleistung zu sichern, soll die städtische
Verwaltung in ihrer personellen Zusammenset-
zung – auch bezüglich ihrer Herkunft – ein Spiegel
der Bevölkerung sein. Dazu ist es notwendig, dass
MigrantInnen besser über Arbeitsmöglichkeiten
bei der Stadt informiert sind und wissen, dass sie
als MitarbeiterInnen ebenso willkommen sind 
wie„Alteingesessene“. Die Stadt soll ein attraktiver
Dienstgeber für „Minderheiten“ sein und einen
guten Ruf als „equal opportunity employer“ haben 

(Betriebsklima, Aufstiegschancen). MitarbeiterIn-
nen sollen Mehrsprachigkeit und „Mehrkulturig-
keit“ nicht verstecken, sondern selbstbewusst
leben und für die Arbeit fruchtbar machen – umge-
kehrt sollen diese Qualitäten von Vorgesetzten und
KollegInnen geschätzt und eingesetzt werden. 

Neue, eigene Magistratsabteilung als Unterstüt-

zungsinstrument für Diversitätsmanagement.

Diversitätspolitik stellt eine zentrale Herausforde-
rung und Aufgabe für alle Politikbereiche, die
gesamte Administration, alle Einrichtungen und
Institutionen in der Stadt und letztlich alle Bürge-
rinnen und Bürger Wiens dar. Die Stadt selbst, als
politisches Gemeinwesen und Administration, 
ist gefordert, sich auf diesen Wandel in der Stadt
einzustellen und zu verändern. Eine neue Magis-
tratsabteilung für Integrations- und Diversitäts-
fragen ist derzeit im Aufbau und soll ab 2004 die
Erreichung dieser Ziele unterstützen.

Auf- und Ausbau von Niederlassungsbegleitung.

Wien hat eine breite Palette von erfolgreichen
Maßnahmen gesetzt, um NeuzuwanderInnen bei
ihrem Start zu unterstützen („Sprachoffensive“ der
Stadt Wien, Willkommenspaket, umfangreiche
Beratungsangebote). Diese Maßnahmen sollen
weiter verstärkt und ausgebaut werden. Alle Neu-
zuwanderInnen sollten nach wenigen Jahren 
in der Lage sein, sich auch sprachlich selbststän-
dig im österreichischen Alltag zurechtzufinden,
über die wichtigsten und für sie relevanten institu-
tionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen
Bescheid wissen und für sich eine realistische be-
rufliche Perspektive gefunden haben. Dazu wird
eine Niederlassungsbegleitung auf- bzw. ausge-
baut. 

Ein wesentlicher Pfeiler – wenn auch nicht der
einzige – ist die Förderung des Spracherwerbs.
Wien wird dabei den erfolgreichen Weg des Ange-
bots von Deutschkursen weitergehen und lehnt
Zwang und Strafe als kontraproduktiv ab.
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Die Weiterentwicklung von Integrations-
und Diversitätspolitik ist keine Sache 
der „SpezialistInnen“ im Bereich Integ-
ration, sondern eine Querschnittsma-
terie. Daher haben auf Grundlage einer
Studie des „Europaforums Wien“ Stadt-
rätin Brauner, Stadtrat Schicker und
Magistratsdirektor Theimer im Oktober
2002 den Startschuss zu einem Arbeits-
prozess zur Entwicklung eines Wiener
Programms für Diversitätspolitik (PDP)
gegeben, in dem für die oben genannten
Ziele konkrete Umsetzungsschritte er-
arbeitet werden sollen. Dieser Entwick-
lungsprozess erfolgt zu verschiedenen
Themen (Personal und Personalent-
wicklung, Dienstleistung, Kommunika-
tion) und arbeitsteilig durch jeweils eine
Gruppe von ExpertInnen, zusammenge-
setzt aus Magistrat, Wiener Integrations-
fonds und anderen Einrichtungen. Mit
begleitender Unterstützung des Euro-
paforum Wien wurde als erster Schritt
der Ist-Stand analysiert und eine
Stärken-Schwächen-Analyse erarbeitet. 

Eine erste Empfehlung wird bereits
2004 umgesetzt: Durch die Schaffung
einer neuen „Magistratsabteilung für
Integrations- und Diversitätsangelegen-
heiten“ werden magistratsintern die
Kompetenzen und Kapazitäten für die
nötigen Entwicklungs-, Steuerungs-,
Monitoring-, Kommunikations- und
Serviceaufgaben aufgebaut. Zugleich
geht der Entwicklungsprozess PDP in

seine zweite Phase: In kurz-, mittel- und
längerfristiger Perspektive sollen Kon-
zepte und Umsetzungspläne entwickelt
werden. Dies betrifft vor allem den 
Kernbereich Personal und Personalent-
wicklung (z. B. Aus- und Fortbildung der
MitarbeiterInnen, Erhöhung des Anteils
von BewerberInnen mit Migrations-
hintergrund), die Steigerung der Qualität
der Dienstleistung für alle KundInnen
der Stadtverwaltung und die Kommuni-
kation von „Diversität“ nach innen wie
nach außen. Dieser Prozess soll exem-
plarisch bei ausgewählten Pilotdienst-
stellen umgesetzt werden. Dabei geht es
um einen Bewusstseinswandel in der
Stadtverwaltung, aber auch in der Be-
völkerung: Wien ist eine internationale
Metropole, in der Zuwanderung und
Vielfalt Alltag und Normalität sind. Diese
Normalität ist – richtig gestaltet – auch
eine Bereicherung und Chance, die es
zum Wohl aller zu nutzen gilt.

Bei der Ausgestaltung des Ansatzes
der Diversitätspolitik eröffnen sich viele
Handlungsfelder und Synergiemöglich-
keiten. So sind bereits konkrete Projekte,
die sich häufig aus einer umfassenden
KundInnenorientierung entwickelt ha-
ben, im Laufen, wie etwa eine Kampagne
im Bereich der Wiener Kindertageshei-
me, bei der gezielt MigrantInnen darauf
angesprochen werden, die Angebote
der Stadt für ihre Kinder zu nutzen, um
ihnen die gleichen Entwicklungsvoraus-

setzungen zu bieten. Das Magistratische
Bezirksamt im 20. Bezirk ist Pilot-Bezirks-
amt für eine KundInnenorientierung in
Richtung ZuwanderInnen. Im Bereich des
Wohnens haben erste interethnische
Wohnmodelle auch zur einer vermehr-
ten Integration von ZuwanderInnen im
sozialen Wohnbau beigetragen [•]. Erste
interethnische SeniorInnen-Projekte tra-
gen der Tatsache Rechnung, dass die
ZuwanderInnen auch als Gruppe älter
werden und die Dienstleistungsangebote
der Stadt für SeniorInnen sich darauf
einstellen werden müssen [• •]. Bereits
seit längerem werden im Gesundheits-
system die Kenntnisse der Mitarbeite-
rInnen für eine optimale Verständigung
mit den PatientInnen genutzt [• • •].
Künftig sollen auch Synergieeffekte bei
der lokalen Beratung zwischen der
neuen Magistratsabteilung, dem Bürger-
dienst und den Gebietsbetreuungen 
für ein interkulturell kompetentes Bera-
tungsnetz für ZuwanderInnen vor Ort
genutzt werden.

Integrations- und 
Diversitätsmanagement in Wien
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Demokratie und ZuwanderInnen. Die bundesver-
fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen lassen
derzeit ein Wahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen auf
der kommunalen Ebene der Bezirksvertretungen
nicht zu. Da Wien es als notwendig erachtet, be-
reits aufenthaltsverfestigten Fremden dieses Wahl-
recht zuzubilligen, wird sich Wien weiter vehement
für die Schaffung entsprechender verfassungs-
rechtlicher Rahmenbedingungen einsetzen. Im
Sinne des „Miteinander“ gilt es gerade bei den Be-
zirksvertretungen, die sich besonders mit dem
unmittelbaren Lebensbereich der Bezirksbevölke-
rung befassen, auch der zugewanderten Bevölke-
rung demokratische Partizipationsmöglichkeiten,
insbesondere das Wahlrecht, einzuräumen.

5.1.4 
Wien schaut auf die Kinder und Jugendlichen

Die MAG ELF (Amt für Jugend und Familie) passt
ihre Angebote ständig den aktuellen Entwicklun-
gen und Erfordernissen im familiären Zusammen-
leben an, wobei das Wohl des Kindes oberste Prio-
rität hat. Der Großteil der Beratungsangebote der
MAG ELF sind für die Eltern nicht mit Kosten ver-
bunden.

Eine neue Kampagne im Jahr 2003 diente dazu,
Pflegeeltern zu finden, die für unterschiedliche
Zeiträume die Aufgaben der leiblichen Eltern über-
nehmen. Pro Jahr brauchen mehr als 1.000 Wiener
Kinder und Jugendliche eine liebevolle und enga-
gierte Ersatzfamilie. 

Für einen Pflegeelternteil besteht in Wien seit
2003 die Möglichkeit einer Anstellung. Gegenstand
der Anstellung ist nicht die Betreuung des Kindes
in der Familie – diese Aufgabe ist unbezahlbar und
kann auch nicht in einem Arbeitsvertrag erfasst
werden –, sondern der zusätzliche Arbeitsaufwand
für Fortbildung, Dokumentation, Gruppensuper-
vision, Besprechungen etc. Mit der Anstellung 
verbunden sind Pensions-, Kranken-, Unfall- und
Arbeitslosenversicherung sowie ein regelmäßiges
monatliches Einkommen knapp über der Gering-
fügigkeitsgrenze. Zusätzlich gibt es Angebote für
kostenlose Fortbildung und die Möglichkeit zur
Gruppensupervision.

Dass Wien die Wünsche und Sorgen der Kinder
und Jugendlichen ernst nimmt, zeigt auch die
Tatsache, dass das neue Jugendschutzgesetz unter
Mitwirkung von Jugendlichen erarbeitet wurde [•].

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe Inte-
gration, Frauenfragen,
Konsumentenschutz 
und Personal

[•]
vgl. Pkt. 5.4.5: 
Integratives Wohnen 
fördern

[• •]
vgl. Pkt. 5.1.5: 
Entwicklung 
interethnischer
SeniorInnenzentren

[• • •]
vgl. Pkt. 5.3.1:
Gesundheitsförderung
bedarf der Chancen-
gleichheit für alle
Bevölkerungsgruppen

STRATEGISCHES PROJEKT 

[•]
vgl. dazu Pkt. 5.2:
Nachhaltige 
soziale Sicherheit 
und Pkt. 5.3:
Umfassende
Gesundheitsförderung
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Die Lokale Agenda 21 ist der Musteran-
satz einer nachhaltigen Entwicklung 
lokaler und regionaler Lebensräume.
Unter Einbindung der BürgerInnen (ein-
schließlich der in den Bezirken lebenden
MigrantInnen), der Wirtschaft, privater
Institutionen und der Verwaltung sollen
dezentrale und eigenständige Leitbilder
und Zukunftsstrategien für eine nach-
haltige Entwicklung erarbeitet werden.
Das heißt, es werden ökologische, 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche 
Entwicklungsaspekte zu einer ganzheit-
lichen Zukunftsstrategie zusammen-
geführt. Innovative Projekte und tief-
greifende Bewusstseinsbildungs- und
Lernprozesse sollen die Ziele und Prinzi-
pien einer nachhaltigen Entwicklung 
im täglichen Denken, Entscheiden und
Handeln vor Ort verankern. Derzeit gibt
es in Österreich etwa 150 Agenda-21-
Gemeinden und sieben Agenda-21-
Regionen. Als Großstadt und Hauptstadt
Österreichs hat Wien für die Durchfüh-
rung von Lokalen-Agenda-21-Prozessen
eine besondere Signalwirkung.

Auf Basis der Unterzeichnung der
Aalborg-Charta durch Bürgermeister 
Dr. Michael Häupl haben in Wien Agen-
da-21-Prozesse begonnen. Im Pilot-
projekt Alsergrund wurde das kreative
Potenzial der AkteurInnen des Bezirks für
zukunftsbeständiges und nachhaltiges
Handeln aktiviert. Über die Entwicklung
und Umsetzung von Ideen und Projekten

konnten konkrete Vorstellungen zu einer
neuen Beziehungskultur zwischen dem
politisch-administrativen System einer-
seits und den BürgerInnen, der Wirt-
schaft und anderen AkteurInnen erprobt
werden. Parallel dazu wurde 2002 ein
Organisationsmodell für weitere Lokale-
Agenda-21-Prozesse beschlossen. Als
zentrale Stelle der Koordination, des
Managements der Finanzierung und För-
derung der Lokale-Agenda-21 Prozesse
wurde der Verein „Lokale Agenda 21 
in Wien zur Förderung von Bürgerbetei-
ligungsprozessen“ geschaffen. Diese
Prozesse sollen auf Bezirksebene statt-
finden. Für die Auswahl der Bezirke wird
ein nachvollziehbares Kriteriensystem
angewendet. Der jeweilige Träger für
Prozessmanagement und -moderation
wird im Rahmen eines Ausschreibungs-
verfahrens ermittelt. Der Verein Lokale
Agenda 21 stellt die Verknüpfungen lo-
kaler Verfahren mit gesamtstädtischen
Konzepten sicher. Seit Frühjahr 2003
werden in folgenden Bezirken Lokale-
Agenda-21-Prozesse durchgeführt: Mar-
gareten, Neubau, Alsergrund, Rudolfs-
heim-Fünfhaus, Donaustadt und Liesing.
In der Folge soll der Lokale-Agenda-21-
Prozess jährlich um einen weiteren Be-
zirk erweitert werden. An zentralen Förde-
rungsmitteln stehen je nach Bezirksgröße
55.000 bis 70.000 Euro zur Verfügung,
wobei die Bezirke den Betrag zumindest
verdoppeln. 

Lokale-Agenda-21-Prozesse in den Bezirken

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe
Stadtentwicklung und
Verkehr / „Verein Lokale
Agenda 21 in Wien“
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Neue Ausbildung zur Online-Beratung. Österreichs
erste und einzige Ausbildung zur Online-Beratung
startete im April 2004. Die zweisemestrige Veran-
staltung, in die auch Erfahrungen der Internet-
Beratungsschiene der MAG ELF talkbox eingeflos-
sen sind, wurde in Kooperation mit der MA 13 –
Landesjugendreferat, netbridge und dem Institut
für Suchtprävention (Fonds Soziales Wien) konzi-
piert und bietet österreichweit die erste umfassen-
de Ausbildung im Bereich „Jugendarbeit im Inter-
net“. Der Lehrgang richtet sich an alle, die im vir-
tuellen Raum Angebote, die mit den Lebenswelten
von Jugendlichen kompatibel sind, zur Verfügung 
stellen – z. B. Diskussionsforen, E-Mail-Beratung,
Chats – oder solche planen. Damit bildet die Stadt
Wien Menschen aus, die Jugendliche dort abho-
len, wo sie sind. 

5.1.5 
Entwicklung interethnischer SeniorInnenzentren

Für die Schaffung eines bedürfnis- und bedarfsge-
rechten Unterstützungssystems für ältere Migran-
tInnen ist eine systematische Vernetzung der drei
Bereiche Altenhilfeorganisationen, MigrantInnen-
Betreuungseinrichtungen und MigrantInnen-
Selbsthilfeorganisationen nötig. In den zu führen-
den Diskussionsprozess sind Betroffene, Fach-
kräfte, AngebotträgerInnen und die öffentlichen
Planungsinstanzen gleichermaßen einzubeziehen. 

5.1.6 
Gemeinsames nachhaltiges Handeln

Die Perspektive einer „Stadt des Miteinander“ er-
fordert ein gemeinsames, nachhaltiges Handeln.
Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung
beruht auf drei Prinzipien: Vernetzung, Trans-
parenz und Dialog. In der Vielfalt und Komplexität
einer Großstadt ist besonders darauf zu achten,
dynamische und kontinuierliche Lernprozesse 
zu ermöglichen, die die Unterschiedlichkeit der 
Lebenslagen der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen aufnehmen können. Daher müssen Offen-
heit, Reflexivität, Fehlertoleranz, Partizipation 
und institutionelle Innovation gefördert werden.

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität
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Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung und des so-
zialen Zusammenhalts betrifft im Besonderen 
die Zukunft der Leistungen von allgemeinem Inter-
esse. Das umsichtige und sichere Zur-Verfügung-
Stellen von öffentlichen Gütern und Dienstleistun-
gen, die mit einer besonderen Gemeinwohlver-
antwortung verbunden sind, ist eine kommunale
Kernaufgabe. Dazu gehört eine vielfältige Palette
sozialer Leistungen: Zugänglichkeit für alle Bür-
gerinnen und Bürger zu angemessenen und sozial
verträglichen Preisen, die Garantie der Kontinuität
und Versorgungssicherheit, die Einhaltung von
Gesundheits- und Qualitätskriterien, der schonen-
de Umgang mit Ressourcen sowie demokratische
Kontrolle sind wichtige Parameter für die öffent-
lichen Dienstleistungen.

Die Stadt Wien hat eine lange Tradition in der
Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse. Sie setzt alles
daran, diese bestehende hohe Qualität der Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse zu erhalten
bzw. sogar auszubauen. Damit dies möglich ist,
müssen jedoch die dafür notwendigen Rahmenbe-
dingungen auf nationaler und europäischer Ebene
erhalten bleiben.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Wiener Stadt-
regierung ist es, die soziale Sicherheit für alle
WienerInnen zu gewährleisten. In vielen wichtigen
Bereichen wurden in den letzten Jahren wesent-
liche Verbesserungen und Innovationen bei Service-

leistungen und Betreuungsangeboten geplant und
umgesetzt. Speziell die Unterstützung von Fami-
lien mit Kindern, SeniorInnen und sozial Schwäche-
ren hat in Wien Vorrang. Solidarität heißt: Soziale
Staffelung. Dieses Förderprinzip stellt ein gerechtes
System zugunsten sozial Schwächerer dar und
zieht sich vom Wohnbau bis zur Kinderbetreuung
durch viele Bereiche. Die sozialpolitische Entwick-
lung der nächsten Jahre steht im Lichte des gesell-
schaftlichen Strukturwandels der urbanen Bevöl-
kerung. Stand die Sozialpolitik der 60er und 70er
Jahre vor der Herausforderung, einer breiten Ar-
beiterschicht Zugang zu Bildung, sozialem Wohn-
bau, sicheren Arbeitsbedingungen und höherem
Einkommen zu verschaffen, so war es in den 90ern
Aufgabe der Sozialpolitik, diejenigen zu unter-
stützen, die diesen Aufstieg nicht schafften. Unter-
schiedliche Modelle integrativer Strategien für
Randgruppenprobleme von Drogenabhängigkeit 
bis zu Obdachlosigkeit wurden entwickelt, erfolg-
reich umgesetzt und werden auch weiterhin fort-
gesetzt. Unter anderem wird das am 2. Juni 1999 
vom Wiener Gemeinderat mit großer Stimmen-
mehrheit beschlossene Wiener Drogenkonzept lau-
fend evaluiert und weiterentwickelt.

Aufgrund der Entwicklung der Arbeitslosigkeit,
der großen Anzahl von Einpersonenhaushalten,
dem Zuzug aus den Bundesländern und ausländi-
scher Bevölkerungsgruppen, der hohen Zahl allein-
erziehender Mütter und einer immer höheren Zahl
von alleinstehenden SeniorInnen braucht Wien
eine neue sozialpolitische Schwerpunktsetzung im
Bereich aktiver sozialer Präventionspolitik.

5.2.1
Aktive soziale Präventionspolitik im Lichte urba-

ner Herausforderungen

Ziele aktiver sozialer Präventionspolitik sind: 
die Verhinderung des sozialen Abstiegs der brei-

ten Mittelschicht, die soziale Absicherung und
Unterstützung der „working poor“ sowie die so-
ziale Absicherung der SeniorInnen.
Sozialhilfe muss schneller werden. Dies macht 
ein breites Maßnahmenpaket notwendig, das den 
Zielgruppen in allen Lebensbereichen rasch und
unbürokratisch stützende/helfende Angebote an-
bietet. Dies reicht von kurzfristig verfügbarer So-
zialhilfe bis zu Angeboten der Pflege oder Unter-
stützung in der Haushaltsführung und den sozialen
Grundbedürfnissen des Lebens in der eigenen
Wohnung. Grundlegend sind entsprechende finan-
zielle, personelle und organisatorische Rahmen-
bedingungen der Einrichtungen.
Unterstützung benachteiligter Beschäftigten-

gruppen. Bei aller angebrachten Skepsis gegen-
über der neuen Dynamik auf dem Arbeitsmarkt,
dem Trend zu oftmaligem Arbeitsplatzwechsel,
Teilzeitbeschäftigung etc. sind vor allem die dabei
benachteiligten Beschäftigtengruppen gezielt 
zu unterstützen. Dies reicht von entsprechenden
Anreizen zu Aus- und Weiterbildungsangeboten
bis zu flexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Sicherung der sozialen Grundbedürfnisse im Sinne

moderner Daseinsvorsorge. Ein Schwerpunkt ist 
in der Sicherung der sozialen Grundbedürfnisse im
Sinne moderner Daseinsvorsorge zu setzen. Ent-
sprechende Angebote zur Sicherung der eigenen

Wohnung (Delogierungsprävention), Schuldenre-
gulierung (Armutsprävention) müssen auch schon
für sehr junge Bevölkerungsgruppen angeboten
werden.

5.2.2 
Neustrukturierung der Gesundheits- und 

Sozialaufgaben der Stadt

Im Rahmen der Regierungsklausur im Februar
2003 ist die Wiener Stadtregierung übereingekom-
men, eine zukunftsweisende Neustrukturierung 
der Gesundheits- und Sozialaufgaben im Sinne der
Wienerinnen und Wiener vorzunehmen. Durch 
die Zusammenführung der Magistratsabteilungen 
12 und 47 sichert die Stadt Wien die hochwertige
Betreuung behinderter und älterer Menschen in
allen Lebenslagen. Leistungsplanung und Qualitäts-
sicherung sind wichtige Kernaufgaben. Die Stadt
Wien wird daher auf die Steuerung dieses Be-
reiches, die Finanz- und Leistungsplanung sowie 
das Controlling weiterhin wesentlichen Einfluss
nehmen. Die operative Abwicklung der Vorgaben
der Hoheitsverwaltung erfolgt durch die bewähr-
ten Kooperationspartner der Stadt, d. h. durch die
in diesem Bereich tätigen Dienstleister. 

Durch die Umstrukturierung bleibt die politische
und strategische Steuerung auch weiterhin bei 
der Hoheitsverwaltung. Nur dadurch kann garan-
tiert werden, dass der Leistungsanspruch bei Be-
hinderung oder bei einem Hilfebedarf im Alter
weder vom sozialen Status noch den finanziellen
Möglichkeit der Betroffenen abhängt.

5.2 Nachhaltige soziale Sicherheit Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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[•]
vgl. Pkt. 4.3: 
Intelligente Mobilität 

5.2.3 
Gesund und selbstbestimmt alt werden 

Im Zentrum einer nachhaltigen SeniorInnenpolitik
stehen die Förderung der gesellschaftlichen und
politischen Partizipation, der Zugang zu lebens-
langem Lernen sowie aktives Altern, die Sicher-
stellung einer bedürfnisgerechten Pflege und Be-
treuung, aber auch die Unterstützung von Freiwil-
ligenarbeit im Nacherwerbsleben. Derzeit leben 
in Wien mehr als 340.000 über 60-Jährige, das sind
mehr als 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bis
zum Jahr 2030 wird diese Altersgruppe ein Drittel
der Wiener Bevölkerung stellen. In dieser äußerst
heterogenen Zielgruppe („Alte werden immer
älter“) wird die Nachfrage nach Pflege- und Be-
treuungsleistungen massiv ansteigen – vor allem
hinsichtlich pflegeintensiver Erkrankungen wie 
Demenzerkrankungen u. Ä. Darüber hinaus wird
auch vermehrt auf spezifische Bedürfnisse älterer
MigrantInnen und älterer behinderter Menschen
einzugehen sein.

Das Angebot der Stadt. Das Angebot der Stadt an
die hier lebenden SeniorInnen ist vom Grundsatz
„Selbstbestimmung bis ins hohe Alter“ getragen
und reicht von Information und Beratung über
Gesundheitsförderung und Prävention bis hin zur
Vollversorgung. Weil bereits derzeit mehr als ein
Fünftel aller Wienerinnen und Wiener älter ist und
damit spezielle Bedürfnisse hat, aber vor allem
hinsichtlich einer langfristigen Planung, ist diese
Bevölkerungsgruppe ein Schwerpunkt der Stadt-
politik. Einerseits war bereits in den letzten Jahren
ein kontinuierlicher Anstieg des Budgetanteils 
für SeniorInnen zu verzeichnen, andererseits müs-
sen – unter dem obersten Prinzip der KundInnen-
orientierung – vermehrt alle Bereiche des städti-
schen Lebens auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe
Rücksicht nehmen. Zur Optimierung der Ressour-
cen sollen nun die operativen und strategischen
Einheiten getrennt werden. Eine entsprechende
Beschlussfassung im Jahr 2003 ermöglicht es,
konkrete Maßnahmen für diese wichtige Zielgrup-
pe zukünftig noch besser als bisher umzusetzen. 

Um die Voraussetzung für die Planung und Um-
setzung der notwendigen Veränderungen auch auf
gesetzlicher Ebene (z. B. Sozialhilfegesetzgebung)
zu schaffen, ging es dabei auch um die Bündelung
der politischen Verantwortung. Es wird daher 
auch alles daran gesetzt, im Interesse der älteren
Wienerinnen und Wiener die Qualität weiter zu
verbessern.

Wiener Pflegeoffensive 2010. Mit einer umfassen-
den Geriatriereform soll langfristig die optimale
Betreuung und Pflege älterer WienerInnen in
quantitativer und qualitativer Hinsicht gesichert
werden. Eckpfeiler der Reform sind: Vorrang für

die Betreuung zu Hause. Ältere Menschen sollen
so lange wie möglich in der vertrauten Wohnum-
gebung leben können, auch dann, wenn ein Pflege-
und/oder Betreuungsbedarf besteht. Dazu wird das
Angebot an ambulanten Sozial- und Gesund-
heitsdiensten und dezentralen geriatrischen Tages-
zentren weiter ausgebaut. Weiters ist die Errich-
tung neuer gemischter Wohn- und Betreuungs-
formen notwendig. Verstärkte Kooperation mit

privaten Trägerorganisationen. Die Kooperation
mit privaten Trägerorganisationen wird ausgebaut.
Damit wird in Zukunft ein ausreichendes Angebot
an stationärer Pflege und Betreuung zur Verfügung
stehen. Spezialisierung der Pflegeeinrichtungen

des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Die
Pflegeeinrichtungen des Wiener Krankenanstalten-
verbundes sollen sich in den nächsten Jahren auf
hoch spezialisierte, medizinisch und pflegerisch
intensive Leistungen konzentrieren. Auch in diesen
Einrichtungen wird die Lebens- und Wohnqualität
im Vordergrund stehen. Daher werden die städti-
schen Pflegeeinrichtungen unter dem gleichzeitigen
Aufbau privater Kapazitäten neu strukturiert, teil-
weise reduziert und individueller nach den spezi-
fischen Bedürfnissen der BewohnerInnen gestaltet
werden. Für das Geriatriezentrum am Wienerwald
bedeutet dies eine Reduktion auf unter 1.000 Betten
sowie Umbauten und Modernisierung, für andere
Pflegeeinrichtungen sind auch Neubauten ins
Auge zu fassen. Verbesserungen für das Pflege-

personal in Pflegeeinrichtungen. Für das Pflege-
personal – als wesentlichste Ressource in der
Pflege und Betreuung – wird es Erleichterungen in
der Arbeitsorganisation, z. B. durch die Ermögli-
chung von „Job-Rotation“ und durch flexible 
Arbeitszeitmodelle, Verbesserungen für die Pflege-
dokumentation und optimierte Ausbildungsbe-
dingungen geben. 

Die Gemeinderätliche Geriatriekommission hat 
im Frühjahr 2004 ein Strategiekonzept für die Be-
treuung älterer Menschen „Lebenswertes Altern in
Wien – aktiv und selbstbestimmt“ erarbeitet, das
im Juni 2004 dem Gemeinderat vorgelegt wurde.
Ziele der Betreuung älterer Menschen in Wien
sind: Maximale Unterstützung der Selbstverant-
wortung/Selbstbestimmung Vermeidung so-
zialer Isolation Von der Pflegekette zum Pflege-
netzwerk Vorbereitung auf das Alter Wirkungs-
orientierte Steuerung der Finanzmittel.

Es werden eine Reihe von Maßnahmen vorge-
schlagen, unterteilt nach Maßnahmen des
öffentlichen und privaten Betreuungsangebotes in
Wien (z. B. Neuorientierung im stationären Pflege-
und Betreuungsangebot, Flexibilisierung des An-
gebotes) Maßnahmen im Bereich des Personals
(im Bereich der Ausbildung werden neue Berufs-
felder entsprechend den Praxisanforderungen
gefordert, im Bereich der Berufsausübung flexible
Arbeitszeitmodelle) Maßnahmen auf gesell-
schaftspolitischer Ebene (z. B. eine Kampagne zur
intergenerationellen Solidarität) Maßnahmen
zur wirkungsorientierten Steuerung der Finanzmit-
tel (z. B. Erhöhung der Treffsicherheit der Leistungen)

5.2.4 
Integrative Behindertenpolitik

Moderne Behindertenpolitik muss stärker als bis-
her auf das „neue Selbstbewusstsein“ behinderter
MitbürgerInnen eingehen. Neben den klassischen
Betreuungsangeboten ist den immer stärker arti-
kulierten Bedürfnissen nach „Selbstbestimmung“
in der Wahl von Art und Umfang, insbesondere
aber der Individualität von Hilfs- und Betreuungs-
maßnahmen Rechnung zu tragen. Das Leistungs-
angebot umfasst die Bereiche Frühförderung,
Integrative Kindergärten, Schule, schulische Inte-
gration, Ausbildung und Qualifizierung, berufliche
Integration (z. B. Arbeitsassistenz), Beschäftigungs-
therapie, Wohnen, persönliche Assistenz und
Mobilität. Die Leistungen sind entsprechend den
Bedürfnissen der Menschen zu gestalten.

Die barrierefreie Gestaltung von Wohnraum, Ar-
beitsplatz und öffentlichem Raum schafft die not-
wendigen Voraussetzungen für gleichberechtigte
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Durch den
weiteren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel
und deren behindertengerechte Ausstattung wird
die Mobilität dieser Bevölkerungsgruppen verbes-
sert [•]. 

Im Mittelpunkt der Betrachtungen muss der be-
troffene Mensch stehen. Eine umfassende Politik für
Menschen mit Behinderung ist eine Querschnitts-
aufgabe, die spezielle Leistungen und Förderungen
als Nachteilsausgleich anbietet. Wesentlich ist,
dass zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen
berücksichtigt werden. Entsprechende Empfehlun-
gen wurden 2003 von der Gemeinderätlichen Be-
hindertenkommission erarbeitet.

5.2.5
Maßgeschneiderte Hilfe unter einem Dach in den

neuen Sozialzentren

Bis 2006 soll es zehn Sozialzentren geben, die be-
stehende Einrichtungen im Bereich des Sozialhilfe-
vollzuges (Außenstellen, Sozialreferate, Referat
Mietbeihilfe) ersetzen. Damit wird ein völlig neues
organisatorisches und inhaltliches Konzept umge-
setzt. Die neuen Sozialzentren bieten ein maßge-
schneidertes Hilfsangebot bei sozialen und finanzi-
ellen Problemen sowie bei multikomplexen Pro-
blemlagen an. Die Teams aus SozialarbeiterInnen
und SozialhilfesachbearbeiterInnen stimmen ihr
Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsange-
bot gemeinsam mit dem/der Hilfesuchenden ab.

Ein Großteil der Durchführungsbestimmungen
zum Wiener Sozialhilfegesetz wurde auf einen 
aktuellen Stand gebracht und die Orientierung des
Wiener Sozialhilfevollzuges auf Prävention und
Integration gerichtet. Durch KundInnenorientierung
und die stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse
der Hilfesuchenden gehört das Image von sozial
Schwachen als „BittstellerInnen des Sozialamtes“
der Vergangenheit an. Im Sinne des New Public
Management werden bürokratische Hürden und
lange Entscheidungswege beseitigt und eine
Stärkung der Verantwortlichkeit und Kompetenz
der MitarbeiterInnen bewirkt. 
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Sozial- und Gesundheitspolitik sind in Wien nicht
trennbar. Gesundheitspolitik ist ein wichtiger Bei-
trag zu einer sozial verantwortungsvollen, gerech-
ten und humanen Politik. Die Gesundheitsver-
sorgung muss in Wien weiterhin jedem Menschen
zugänglich sein.

Den in Wien lebenden Menschen sollen alle
Möglichkeiten geboten werden, sich ihren Anlagen
und Wünschen entsprechend zu entfalten. Grund-
lage dafür sind eine gesunde Umwelt, sozialer
Zusammenhalt, ein hervorragendes Gesundheits-
wesen und wirtschaftliche Stabilität. 

Gesundheitsförderung beschäftigt sich generell
mit der Entwicklung eines gesundheitsbewussten
Denkens und Handelns. Die BürgerInnen sollen zu
MitproduzentInnen ihrer Gesundheit werden – ein
Ziel, das weit über klassische Formen der Gesund-
heitsvorsorge hinausgeht. 

Die Strategie der WHO „Gesundheit für alle“
wurde überarbeitet und liegt als „Gesundheit 21 –
Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert“ vor. Wien –
als Mitgliedsstadt im Gesunde-Städte-Projekt – 
verpflichtet sich, seine Gesundheitspolitik an den
Zielen der WHO auszurichten. Die Gesundheit ist

vielfach durch soziale Faktoren beeinflusst. Ge-
ringeres Einkommen, schlechtere Bildung, nach-
teilige Wohnverhältnisse und Diskriminierung tra-
gen zu schlechterer Gesundheit bei. In Wien soll
daher nicht nur die Gesundheitsversorgung wei-
ter verbessert werden, sondern es sollen auch die
Ursachen schlechter Gesundheit bekämpft werden.
Um in Wien gerade auch angesichts der demo-
grafischen Herausforderungen die bestmögliche
Betreuung und Versorgung aller Menschen sicher-
stellen zu können, werden in der Zukunft noch
mehr Anstrengungen für die umfassende Vorsorge
in der Lebensführung, für soziale Netze und Ge-
sundheitsberufe in den Spitälern und Pflegehei-
men sowie -wohngemeinschaften zu leisten sein.
Alle Generationen müssen in ihren unterschied-
lichen Lebensformen und Bedürfnissen anerkannt
und gewürdigt werden.

5.3.1 
Gesundheitsförderung 

für alle Bevölkerungsgruppen 

Auch in Wohlstandsgesellschaften werden wichti-
ge Faktoren für die Gesundheit nicht nur von 
individuellen, sondern auch von wirtschaftlichen
und sozialen Rahmenbedingungen bestimmt. So-
ziale Ungleichheiten sind daher zu reduzieren, ihre
gesundheitlichen Auswirkungen zu minimieren.
Die Reduktion von übertragbaren Krankheiten 
verlangt nach einem integrierten Ansatz, der Ge-
sundheitsförderung, Krankheitsprävention und
Behandlung umfasst. Die Verringerung von nicht-
übertragbaren Krankheiten, den häufigsten Ur-
sachen für Tod, Krankheit und Behinderungen, ist
durch die Umsetzung des Gesundheitsförderungs-
programms für Wien voranzutreiben.

5.3 Umfassende Gesundheitsförderung Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe
Gesundheit und
Soziales, Bereichsleitung
für Sozial- und
Gesundheitsplanung
sowie
Finanzmanagement

Das Wiener Gesundheitsförderungspro-
gramm legt – aufbauend auf den Ergeb-
nissen der Wiener Gesundheitsbericht-
erstattung – die Rahmenbedingungen
für aktuelle und zukünftige Gesundheits-
projekte fest und definiert konkrete Ziele.

Das Programm geht von der Überzeu-
gung aus, dass bei allen Fortschritten der
modernen Medizin verstärkt nichtme-
dizinische und bevölkerungsorientierte
Strategien eingesetzt werden müssen,
um die weitere Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes der Bevölkerung zu
unterstützen. Es werden daher Maß-
nahmen konzipiert, die an den Wurzeln
der verbreitetsten chronischen Erkran-
kungen ansetzen – also auch an den
außerhalb der individuellen Verantwor-
tung liegenden Lebens-, Umwelt- und
Arbeitsverhältnissen. Das Wiener Ge-
sundheitsförderungsprogramm legt als
„Grundsätze und Strategien“ formulier-
te Leitlinien fest, die für alle Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen der Stadt
Gültigkeit besitzen. Ziel ist nicht nur eine
Erhöhung der Treffsicherheit solcher
Maßnahmen, sondern auch das Errei-

chen von Synergieeffekten durch eine
optimale Kooperation aller in der Ge-
sundheitsförderung Tätigen. Die vorran-
gigen Schwerpunkte des Programms
zielen auf weit verbreitete Krankheiten
und Beschwerden ab. Besonderes Au-
genmerk gilt der Vermeidung bzw. Re-
duzierung von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Haltungsschäden sowie der
Förderung einer gesunden Ernährung.

Das Wiener Gesundheitsförderungsprogramm
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Frauengesundheitsprogramm. Zur zügigen Um-
setzung des Frauengesundheitsprogramms ist
eine enge Zusammenarbeit mit den unterschied-
lichsten Organisationen und Institutionen, Berufs-
vertretungen und der Stadtverwaltung notwendig.

Schwerpunkte im Frauengesundheitsprogramm
sind: Krebsvorbeugung, -betreuung und -nach-
sorge Schwangerenbetreuung und Hilfe bei
nachgeburtlicher Depression Psychische Ge-
sundheit Psychosoziale Versorgung von Frauen
und Betreuungsstandards im Gesundheitswesen 

Suchtprävention Beratung und Betreuung von
Frauen, die Opfer von Gewalt wurden Osteopo-
rose – Gesundheitsförderung für ältere Frauen 
Frauen in Gesundheitsberufen Rechtliche Aspek-
te von Frauen im Gesundheitswesen Gesund-
heit von Frauen in der Arbeitswelt Integration von
Migrantinnen im Gesundheitswesen Gesund-
heitliche Belastung von Müttern.

Das umfangreiche Programm kann nur lang-
fristig und schrittweise umgesetzt werden. Ziel ist
es, alle Schwerpunkte zu realisieren.

Programm für Kinder- und Jugendgesundheit. In
jungen Jahren wird der Grundstein für den Gesund-
heitszustand im Erwachsenenalter gelegt. Ziel ist es,
die Kinder in die Lage zu versetzen, auch Mit- und
Selbstverantwortung für ihre Gesundheit zu über-
nehmen. Kinder sollen die GesundheitsexpertInnen
in der Familie werden. Da gesundheitspolitische
Maßnahmen nur dann wirken, wenn sie von den
Betroffenen verstanden und mitgetragen werden,
soll ein Kinder- und Jugendbeirat eingerichtet 
werden, wo Kinder und Jugendliche ihre Bedürf-
nisse und Anliegen einbringen können.

Die Eckpunkte des Wiener Kinder- und Jugend-
gesundheitsprogramms reichen von Frühförde-
rung, Unfallverhütung über Suchtprävention bis
zur Hilfe beim Umstieg auf einen gesünderen
Lebenswandel. Unfallvermeidung in den Berei-
chen Heim, Sport und Freizeit ist ebenfalls ein
wichtiges Thema. Auch die steigende Zahl von
Schul- und Verkehrsunfällen verdient verstärkte
Aufmerksamkeit. Orthopädische Untersuchungen
an Wiener Pflichtschulen wiederum zeigen, dass
bei fast einem Drittel der SchülerInnen Haltungs-
probleme drohen. Daran ist auch mangelnde
Bewegung, unausgewogene Ernährung und Über-
gewicht schuld. Schulstress und die daraus resul-
tierenden Symptome wie Schlafstörungen, Angst
und Magen-Darm-Beschwerden sind ebenfalls 
im Ansteigen. Kinder, die aktiv von LehrerInnen
unterstützt werden, bezeichnen sich im Vergleich
zu jenen, denen es an Unterstützung mangelt, 
doppelt so oft als gesund. 

PatientInnenorientierte Integrierte Krankenbe-

treuung. Das Modellprojekt „PatientInnenorien-
tierte Integrierte Krankenbetreuung“ (PIK) wurde
gemeinsam von der Stadt und der Wiener Ge-
bietskrankenkasse in Auftrag gegeben. Projekt-
auftragnehmer sind das Ludwig-Boltzmann-Institut
für Medizinsoziologie und die Österreichische 
Gesellschaft für Theorie und Praxis der Gesund-
heitsförderung. Die Ziele von PIK – PatientInnen-
orientierung und Integrierte Krankenbetreuung –
sollen durch verbesserte Kommunikation und ver-
besserte Zusammenarbeit zwischen allen profes-
sionellen BetreuerInnen, den PatientInnen sowie
deren Angehörigen erreicht werden. 

PatientInnenorientierung bedeutet: Eingehen
und Rücksichtnahme auf Bedürfnisse, Wünsche
und Interessen der PatientInnen einfühlsamen,
respektvollen Umgang mit den PatientInnen 
angemessene Information für PatientInnen über
Betreuungsangebote systematische Einbe-
ziehung von PatientInnen in Entscheidungen der
Krankenbetreuung Unterstützung von PatientIn-
nen für eine aktive Mitarbeit im Betreuungspro-
zess systematische Einbeziehung und Unterstüt-
zung der sozialen Netze der PatientInnen syste-
matische Einbeziehung der PatientInnen in die
Gestaltung des Gesundheitswesens.

Unter integrierter Krankenbetreuung wird die
Überbrückung von Schnittstellen in der Kranken-
betreuung in Phasen, die für PatientInnen beson-
ders schwierig sind, verstanden, also wenn 
ein Krankenhausaufenthalt notwendig wird (prä-
stationäre Phase/Zuweisung/Aufnahme) wenn
eine Entlassung aus dem Krankenhaus erfolgt
(Entlassungsvorbereitung/Entlassung/Übergangs-
betreuung) wenn zu Hause eine umfassende 
Betreuung gebraucht wird (Zusammenarbeit unter-
schiedlicher extramuraler PartnerInnen).

Das Modellprojekt PIK reagiert auf Problembe-
reiche im Gesundheitswesen: Schnittstellenpro-
bleme zwischen intra- und extramuraler Versor-
gung, vor allem bei der Zuweisung in und der Ent-
lassung aus einem Krankenhaus, aber auch Schnitt-
stellenprobleme innerhalb des extramuralen Sek-
tors Tendenzielle Überversorgung in der Kranken-
hausversorgung mit Auswirkungen auf die Effi-
zienz der Gesundheitsausgaben Probleme bei
der Weiterentwicklung der PatientInnenrolle im
Krankenhaus in Richtung auf eine aktive Ko-Pro-
duzentInnenrolle bzw. der systematischen Entwick-
lung der Gesundheitsförderungspotenziale der
PatientInnen bzw. ihrer Lebenswelt Qualifika-
tionsdefizite in der ambulanten Versorgung spezifi-
scher schwerer Erkrankungen.
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In den Teilprojekten wird in den Bereichen Inte-
griertes Zuweisungs- und Entlassungsmanage-
ment, Integrierte Krankenbetreuung für PatientIn-
nen zu Hause und Diagnosebezogene Integrierte
Krankenbetreuung interdisziplinär und organisa-
tionsübergreifend zusammengearbeitet. 

Die Steuerung des Projekts erfolgt auf der Ebe-
ne der AuftraggeberInnen und der Leitungsebene
der Partnerinstitutionen. Das Modellprojekt hat
eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Die Maß-
nahmenauswahl und -planung ist mittlerweile
großteils abgeschlossen. Derzeit werden in den
Partnerinstitutionen Maßnahmen umgesetzt. Die
Wirkung der Maßnahmen wird evaluiert. Auf der
Grundlage eines Transferberichts (2004) sollen
erfolgreiche Maßnahmen in ganz Wien umgesetzt
werden.

Diversitätsorientiertes Service im Krankenanstal-

tenverbund. Die in den Wiener Krankenhäusern 
im Primärprozess tätigen Fachkräfte (ÄrztInnen,
Pflegepersonen, MDT-MitarbeiterInnen etc.) sollen
bei der sprachlichen Vermittlung von Informa-
tionen unterstützt werden, um auch multikulturelle
und persönliche Aspekte einzubeziehen, um Ver-
ständnis zu verbessern und sprachliche Fehler zu
vermeiden und somit Kosten- und Schadenrele-
vanz zu minimieren. Zielbereich sind türkische und
serbisch/bosnisch/kroatische Sprachgruppen
(häufigste Fremdsprachen im Klientel des KAV).
Das Projektziel soll auch dadurch erreicht werden,
dass mehrsprachige MitarbeiterInnen aus den
Primärbereichen zu nebenamtlichen Dolmet-
scherInnen ausgebildet werden. In der weiteren
Entwicklung ist es das Ziel, die muttersprachliche
und die interkulturelle Kompetenz der Spitäler und
Pflegeheime weiter zu erhöhen. Zu diesem Zweck
werden die vorhandenen Programme evaluiert
und weiterentwickelt werden.

5.3.2
Gesunde und sichere städtische Umwelt

Die Ermöglichung und Unterstützung eines gesun-
den Lebens für alle in Wien lebenden Menschen 
ist ein strategisches Querschnittsziel, das wesent-
lich auf einer gesunden und sicheren Umwelt 
aufbaut. Die Umsetzung erfordert kontinuierliche 
Kooperation in multisektoraler Verantwortung.

Eine gesunde Lebensweise liegt nicht allein in
der Verantwortung des Individuums. Daher sind
seitens der Verwaltung neben aufklärenden Maß-
nahmen im Besonderen auch koordinierte Strate-
gien auf der Ebene der Bezirke, in Schulen und 
thematischen Netzwerken zu entwickeln.

Das WHO-Projekt „Wien – Gesunde Stadt“. Im
Rahmen des WHO-Projekts: „Wien – Gesunde
Stadt“ arbeitet die österreichische Bundeshaupt-
stadt bereits seit 1988 im internationalen Gesunde-
Städte-Netzwerk der WHO. Durch Information 
und Gesundheitsförderung sollen Gesundheitsbe-
wusstsein und -zustand der Bevölkerung verbes-
sert werden.

Zu den Herausforderungen der teilnehmenden
Städte gehören: die sozialen Unterschiede im 
Gesundheitsstatus und in den Zugängen der 
BürgerInnen zu den Grundvoraussetzungen für 
Gesundheit, wie etwa den Bereichen Wohnen, Bil-
dung, Einkommen oder medizinische Dienste, 
zu reduzieren; eine gesundheitsfördernde kommu-
nale Gesamtpolitik zu entwickeln; physische und
soziale städtische Umwelten zu schaffen, welche
die Gesundheit unterstützen; gesundheitsbezoge-
ne Gemeinschaftsaktionen und BürgerInnen im
Umgang mit Gesundheit zu unterstützen sowie –
den Grundsätzen der Gesundheitsförderung und
der „Gesundheit für alle“-Strategie der WHO 
entsprechend – die medizinischen Dienste neu zu
orientieren. 

Während der vergangenen zehn Jahre hat sich
die Arbeitsweise der „Gesunden Städte“ in brei-
tem Rahmen durchgesetzt und reicht nunmehr
weit über die von der WHO offiziell für das Netz-
werk ernannten Städte hinaus. Mittlerweile beste-
hen bereits in 25 Ländern, darunter auch Öster-
reich, nationale Städtenetzwerke, die den Prinzi-
pien der WHO-Strategie „Gesundheit für alle“ 
entsprechend arbeiten. In der Projektstadt Wien 
wurden und werden die Vorgaben der WHO mit
großer Energie umgesetzt. Viele der „Wiener
Lösungen“ haben Modellcharakter. Dazu zählen
unter anderem die Bereiche Frauengesundheit,
AIDS, Gesundheit an der Schule, Unfallverhütung
bei älteren Menschen, Gesundheit von MigrantIn-
nen sowie Gesundheitsinformation und Öffentlich-
keitsarbeit.

Das Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde

Schulen. Das „Wiener Netzwerk – Gesundheitsför-
dernde Schulen“ ist ein Kooperationsprojekt des
Gesundheits- und des Bildungsressorts der Stadt.
Es ist Teil des österreichischen und des europäi-
schen Netzwerks und somit an der nationalen und
internationalen Umsetzung und Weiterentwicklung
des Konzepts der Gesundheitsfördernden Schulen
beteiligt.

In einer ersten Phase (1997–2001) haben sich elf
Wiener Schulen zum „Wiener Netzwerk – Gesund-
heitsfördernde Schulen“ zusammengeschlossen.
Sie entwickelten eigene gesundheitsfördernde
Schulprofile, die speziell auf die jeweiligen Mög-
lichkeiten und Bedingungen abgestimmt waren.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse der Projekt-
schulen bildeten die Grundlagen für eine zweite
Phase (2001–2004), in der weitere 21 Schulen in
das Netzwerk aufgenommen wurden. Das Wissen,
die Erfahrung und das Können der „alten“ Schulen
wird durch Zwillings- und Drillingsgruppen – jede
„alte“ Schule hat ein bis zwei „neue“ Partner-
schulen – an die „neuen“ Partner weitergegeben,
gemeinsame Programme werden erstellt und 
realisiert. Die gesamte Schulgemeinschaft –
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Schularzt/-ärz-
tin, Schulverwaltung – ist an der Umsetzung des
Konzepts der Gesundheitsförderung beteiligt. Das
Gesamtprojekt wird seit 1997 vom Ludwig-Boltz-
mann-Institut für Medizin- und Gesundheitssozio-
logie wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

Bewegtes Lernen. In 100 Wiener Volksschulklas-
sen wird das Prinzip des „Bewegten Lernens“ 
als Prävention von Haltungsschäden, aber auch als
Unterstützung des kognitiven Lernens durchgän-
gig eingesetzt. Die LehrerInnen wurden durch 
eine umfassende Ausbildung zu „LehrerInnen für
Bewegtes Lernen und Gesundheitsförderung“
geschult und erhalten Unterstützung durch exter-
ne ExpertInnen. Auch ein Gerätepool steht zu ihrer
Verfügung. Das Projekt zielt in den Projektklassen
auf Verbesserungen in den Bereichen physische
Gesundheit, Haltung, sportmotorischer Status,
psychosoziale Gesundheit sowie kognitiver Ent-
wicklungsstand und Lern- und Arbeitsverhalten.
Jährliche Untersuchungen deuten in eine positive
Richtung. Das Projekt wird umfassend evaluiert,
die Ergebnisse werden im Herbst 2004 vorliegen. 

Zahngesundheitsförderung in Wiener Kindergärten

und Volksschulen. Bereits seit dem Sommerse-
mester 2000 finanzieren die Stadt und die Wiener
Gebietskrankenkasse in Bezirken mit besonders
hoher Karieshäufigkeit Maßnahmen zur Zahnge-
sundheitsförderung in Kindergärten und Volks-
schulen. 

Mit Beginn des Sommersemesters 2004 wurde 
die Struktur des Projekts verändert. Von nun an
werden wienweit jene rund 70 Volksschulen mit
der höchsten Karieshäufigkeit sowohl zahnmedi-
zinisch als auch zahnpädagogisch betreut: Rei-
henuntersuchungen in der 1., 2., 3. und 4. Schul-
stufe Gruppenprophylaxe à 2 Unterrichtsein-
heiten 2x jährlich Optional: Gruppenprophylaxe
mit den Eltern in Form von Elternabenden.

In allen anderen Wiener Volksschulen, deren
Karieswerte bereits besser sind, findet ausschließ-
lich eine zahnmedizinische Betreuung (1. und 4.
Schulstufe) statt. Weiters werden die Kindergärten
in den Bezirken 2, 10, 16 und 20 auf der pädago-
gischen Ebene betreut. Dies sind jene Bezirke, in
denen die Karieshäufigkeit zu Projektstart 2000 am
höchsten war. Das Projekt Zahngesundheitsför-
derung soll in Zukunft durch ein Zahntheater für
Volksschulen ergänzt werden.

„Netzwerk Ernährung Wien“. Nach dreijähriger
Pilotphase wird das Projekt „Netzwerk Ernährung
Wien“ als dauerhafte Einrichtung betrieben. Ziel
ist, eine Vernetzung jener Organisationen in Wien
sicherzustellen, die Ernährungsinformation bzw. 
-beratung anbieten. So soll eine qualitätsgesicher-
te Plattform für Ernährungsinformation geschaffen
werden. 

Gesunde Leopoldstadt. Im Rahmen des Gesunde-
Städte-Projekts der WHO wird im 2. Bezirk das
Pilotprojekt „Gesunde Leopoldstadt“ zur Gesund-
heitsförderung umgesetzt. Gemeinsam mit vielen
Vereinen, Einrichtungen und Unternehmen wer-
den zielgruppenspezifische gesundheitsfördernde
Aktivitäten durchgeführt. Mittels Empowerment-
Prozessen werden den BewohnerInnen des Bezirks
Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie ihre Gesund-
heit beeinflussen können. Das Projekt hat das Ziel, 
das Gesundheitswissen und -bewusstsein der Be-
völkerung zu fördern bzw. zu stärken und gesund-
heitsförderliche Lebensumwelten zu schaffen. 

Unfallprävention in Wien. Aufbauend auf das
Seniorenprojekt „Sicher Gehen über 60“ und das
Projekt „Sichere Josefstadt“ wurde das Projekt
„Sichere Stadt“ konzipiert. Beide Pilotprojekte
waren erfolgreich und haben neben hoher Zustim-
mung der Beteiligten auch einen positiven Effekt
auf die jeweiligen Spitalsbehandlungsfälle ge-
bracht. „Sichere Stadt – die Wiener Initiative zur
Unfallverhütung“ ist ein Programm zur Prävention
von Unfällen und Verletzungen mit dem Schwer-
punkt auf Heim- und Freizeitunfällen. Einerseits
soll eine Netzwerkebene mit bestehenden und
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in
Europa Todesursache Nummer eins. In
Wien sind die Zahlen besonders alar-
mierend: Mehr als 56 Prozent aller To-
desfälle sind auf Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zurückzuführen. „Ein Herz für
Wien“ ist ein Präventionsprogramm zur
Reduzierung der Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, das von der Stadt Wien im
Rahmen des Wiener Gesundheitsförde-
rungsprogramms organisiert wird. Das
Programm wurde mit dem „Herzinfotag
2001“ begonnen. 2003 wurde bereits
der dritte Herzinfotag im Rahmen des
Öffentlichkeitsevents des Europäischen
Kardiologenkongresses durchgeführt.
Durch vielfältige Aktionen und Projekte
erhält die Bevölkerung Informationen
und Hilfestellungen für die Reduzierung
der Risikofaktoren: Blutdruck-Check am
Arbeitsplatz; Auszeichnung „Wien isst
gesund“ für Restaurants, die herzge-
sunde Menüs anbieten; Walking-Miles-
Stadtwanderclub; Wiener Herzbox;
Wiener Herzlauf etc.
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einer Lärmanalyse des gesamten dicht bebauten
Wiener Stadtgebietes erfolgte die Auswahl eines
Lärmsanierungsgebietes, das Teile des 5. und 
12. Wiener Gemeindebezirks umfasst sowie die
detaillierte Analyse dieses ausgewählten Pilot-
gebietes. 

In einem kooperativen Lärmsanierungsverfahren
wurden für die verschiedenen Lärmprobleme
(Verkehrslärm, Gewerbelärm, Nachbarschaftslärm
usw.) die Handlungsspielräume der AkteurInnen
ausgelotet und gemeinsam mit VerursacherInnen
und Betroffenen Lösungsvorschläge erarbeitet.
Die Maßnahmenumsetzung mit neun Pilotprojek-
ten wurde im Rahmen von SYLVIE eingeleitet und
begleitet. In den bearbeiteten Lärmfällen konnte
bereits eine deutliche Lärmminderung erreicht
werden. Die Zusammenarbeit der AkteurInnen
wurde ebenfalls verbessert.

Die im Projekt SYLVIE entwickelten Verfahren
und Lärmminderungsmaßnahmen sind auf andere
städtische Wohnviertel in Wien, in Österreich und
international übertragbar. Einen großen Erfolg
stellt die Anerkennung der Ergebnisse durch den
Österreichischen Arbeitsring für Lärmbekämpfung
dar. Eine Richtlinie zum Einsatz von kooperativen
Verfahren zur Lärmminderung in städtischen
Gebieten wurde ausgearbeitet. Durch diese natio-
nal gültige Richtlinie wird eine weite Verbreitung
der Ergebnisse von SYLVIE sichergestellt. 

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Pro-
jekt SYLVIE sollen nun zukünftig auf Bezirksebene
angewendet werden. Das Projektteam SYLVIE
steht den einzelnen Bezirken bei der Lösung von
Konfliktsituationen beratend zur Seite, die Finan-
zierung der anstehenden Projekte müsste aller-
dings primär von den Bezirken getragen werden.

Strategische Luftgüteplanung. Ein wichtiger Bei-
trag zur Gesundheitsförderung ist die Verbes-
serung und Aufrechterhaltung einer hohen Luft-
gütequalität in Wien. Gegenwärtig steigt europa-
weit die Schadstoffbelastung der Luft. Allen voran
führt die Zunahme des motorisierten Individual-
verkehrs immer wieder zu Überschreitungen von
Luftgütegrenzwerten bei Ozon, Feinstaub und
Stickoxiden. Durch die Umsetzung der Wiener Luft-
strategie sollen bis zum Jahr 2015 fachbereichs-
übergreifend Maßnahmen umgesetzt werden, um
die Luftqualität für Wien und sein Umland langfri-
stig im Sinne der WHO-Air Quality Guidelines zu
verbessern.

Ein derartiges Maßnahmenprogramm basiert
auf dem Konzept einer strategischen Luftgüte-
planung. Im Zentrum der Betrachtungen stehen
dabei Emissionen von Luftschadstoffen in die
Atmosphäre, die durch chemische Umwandlung,
Verdünnung sowie Ferntransport als Immissionen

in der umgebenden Luft gemessen werden kön-
nen. Im Falle der Überschreitung von Gesund-
heitsschutzgrenzwerten sind nach entsprechender
Ursachen- und Wirkungsanalyse ehest Maßnah-
men zur Reduktion von Emissionen auszuarbeiten
und umzusetzen. Aufgrund der Kompetenzver-
teilung auf verschiedene Politik- und Verwaltungs-
bereiche sind die Luftreinhalteziele nur gemein-
sam erreichbar. 

Mit der Wiener Luftstrategie sollen geschäfts-
gruppenübergreifend vor allem jene Maßnahmen
identifiziert werden, die rasch, effektiv und kosten-
günstig in die Realität umsetzbar sind. Durch die
Implementierung eines Luftgütemanagement-
systems in den gesamten Magistrat soll zudem
diese Vorgangsweise standardisiert werden. Je-
doch nicht nur technologische, ordnungsrechtliche
sowie organisatorische Veränderungen sind für
den Erfolg einer Luftstrategie notwendig. Die stei-
gende Dominanz des motorisierten Verkehrs er-
fordert insbesondere auch von den Privatpersonen
eine Bereitschaft zur Veränderung gegenwärtiger
Denk- und Handlungsmuster und die verstärkte
Übernahme von Verantwortung. Eine Informations-
offensive über die Ursachen und Folgen von Luft-
verunreinigungen, aber auch über die Möglichkei-
ten für jeden Einzelnen, einen positiven Beitrag zur
Verbesserung der Situation zu leisten, ist daher Be-
standteil des umfangreichen Aufgabenspektrums.

5.3.3
Wiener Krankenanstalten- und Großgeräteplan

Die Kosten für das Gesundheitswesen werden –
sofern nicht gegengesteuert wird – durch die stei-
gende Zahl älterer Menschen sowie die Einführung
neuer Geräte und Verfahren in Zukunft stark stei-
gen. Zur nachhaltigen Sicherstellung der Qualität
der Gesundheitssysteme müssen Strategien 
weiterentwickelt und umgesetzt werden, die die
Kostenwirksamkeit der Systeme verbessern.

Auf Basis der Vereinbarung zwischen Bund und
Ländern wird unter Mitwirkung des Landes Wien
seit 1996 der Österreichische Krankenanstalten-
und Großgeräteplan entwickelt und vom zuständi-
gen Ministerium erlassen. Entsprechend dem
Wiener Krankenanstaltengesetz hat die Wiener
Landesregierung für Fondskrankenanstalten einen
Landeskrankenanstaltenplan durch Verordnung zu
erlassen, der sich im Rahmen des Österreichi-
schen Krankenanstaltenplans einschließlich des
Großgeräteplans befindet. Dazu wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Österreichischen Bundes-
institut für Gesundheitswesen (ÖBIG) eine Studie
für einen Wiener Krankenanstalten- und Großge-
räteplan erstellt, die die Grundlage für die entspre-
chende Verordnung nach dem Wiener Kranken-
anstaltengesetz darstellt. 

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Geschäftsgruppe
Gesundheit und
Soziales, Bereichsleitung
für Sozial- und
Gesundheitsplanung
sowie
Finanzmanagement

„Ein Herz für Wien“
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neuen PartnerInnen implementiert werden; ande-
rerseits wird eine Beratungsstelle für Verletzungs-
verhütung eingerichtet, die Veranstaltungen
durchführen und Multiplikatoren bei Veranstaltun-
gen unterstützen soll. Diese Strategie ist von der
WHO empfohlen. Erklärtes Ziel Wiens ist es, im
Rahmen der Weltkonferenz für Verletzungsverhü-
tung, die 2004 in Wien stattfindet, als Mitglied 
des WHO-Netzwerks Safe Communities zertifiziert
zu werden.

Lärmschutz in Wien. Großstadt und Lärm sind
untrennbar miteinander verbunden. Wien setzt
alles daran, um die Lärmbelastung für die Be-
völkerung möglichst gering zu halten. Maßnah-
men wie Lärmschutzwände, Förderung von
Schallschutzfenstern, Wohnstraßen, Fußgänger-
zonen, Parkraumbewirtschaftung und optimaler
Lärmschutz bei U-Bahn und Straßenbahn spie-
len dabei eine wesentliche Rolle. Wertvolle Hilfe
bei der Lärmbekämpfung leistet in Wien modern-
ste Computertechnik. So wurden Schienenlärm-
Immissionskataster für ÖBB-Schienenstrecken
sowie Straßenverkehrslärm-Immissionskataster
erstellt, die im Internet abgerufen werden können.
Auch mit Hilfe einer seit kurzem geltenden EU-
Richtlinie soll der Umgebungslärm reduziert wer-
den. Es sind Lärmkarten und Aktionspläne entlang
der Hauptverkehrsträger und in Ballungsräumen
europaweit zu erstellen.

Angesichts des stetig zunehmenden Flugver-
kehrs setzt sich Wien als Partei im Mediationsver-
fahren „Flughafen Wien“ für die vertragliche Fest-
setzung und permanente Evaluierung von ver-
bindlichen Maßnahmen zur nachhaltigen Minde-
rung bzw. Begrenzung der Fluglärmbelastung 
der WienerInnen ein und wird die Einhaltung der
Vertragsinhalte aktiv verfolgen.

„SYLVIE“– Lärmminderungsmaßnahmen. Einen
weiteren, innovativen Weg der Lärmsanierung
geht die Stadt Wien mit dem Projekt SYLVIE.
Während bei den bisherigen Maßnahmen der
Schwerpunkt eher technischer Natur war, wurde
im Rahmen von SYLVIE versucht, Lärmprobleme
auf unkonventionelle Art zu lösen.

Das Projekt SYLVIE (SYstematische Lärmsanie-
rung von innerstädtischen WohnVIErteln) ist ein
kooperatives Lärmsanierungsverfahren nach den
Grundsätzen der Lokalen Agenda 21. Durch eine
innovative Vorgangsweise soll eine nachhaltige
Lärmsanierung (Reduzierung der objektiven Lärm-
belastung und der subjektiven Lärmbelästigung)
erreicht werden. Voraussetzung dafür ist, bei 
den AkteurInnen jenes Bewusstsein zu schaffen,
das eine wirksame Ausschöpfung bestehender
Handlungsspielräume ermöglicht. Aufbauend auf
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[•] 
Vgl. Pkt. 4.2.2: 
Weiterentwicklung 
der Planungs- und
Projektkultur, 
4.2.3: 
Integrierte
Standortpolitik, 
4.2.4: 
Schaffung neuer
Entwicklungs-
schwerpunkte

Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen.
Und Wien hat im Wohnbau hohe Standards ge-
setzt. Der Kurs des leistbaren Wohnens bei hoher
Qualität ist daher fortzusetzen. 

Sozialer Wohnbau in Wien ist gekennzeichnet
durch Tradition, Kontinuität und gezielte Weiter-
entwicklung. Neben dem großen gründerzeitlichen
Wohnungsbestand hat der soziale Wohnbau –
beginnend mit der Errichtung einer großen Zahl
von Gemeindebauten im „Roten Wien“ – eine
Bedeutung für Wohnversorgung wie in keiner
anderen Großstadt. Der soziale Wohnbau ist das
Rückgrat und der Motor der städtebaulichen
Entwicklung Wiens und gleichzeitig das identitäts-
stiftende Merkmal dieser Stadt. Zum sozialen
Wohnbau Wiens zählen die 220.000 Gemeinde-
wohnungen, aber auch die 200.000 geförderten
Miet- und Eigentumswohnungen von gemeinnüt-
zigen und gewerblichen Bauträgern. 

5.4.1 
Wohnbauförderung als Impuls für die Entwicklung

der Gesamtstadt

Sozialer Wohnbau ist nur möglich, wenn Wohn-
bauförderungsmittel vorhanden sind und einge-
setzt werden. Die Wirkung der Investition von
Wohnbauförderungsmitteln bezieht sich nicht nur
auf den wohn- und sozialpolitischen Aspekt (leist-
bare Wohnungen), sondern hat auch positive
Auswirkungen auf die Umwelt, die Wirtschaft, 
den Arbeitsmarkt, die Stadterneuerung, Stadtstruk-
tur und Stadtentwicklung, die Integration unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen, das architek-
tonische Erscheinungsbild und die Lebens- und
Standortqualität. 

Geförderter Wohnungsneubau als Beitrag zur inte-

grierten Stadtentwicklung. Die strategischen Ziele
des geförderten Wohnungsneubaus sind: So-
ziale Durchmischung durch Schaffung unterschied-
licher Wohnungsangebote Funktionale Durch-
mischung durch Schaffung von Wohnungen, Ar-
beitsstätten und Freizeiteinrichtungen „unter
einem Dach” bzw. auf einem Areal Stärkung der
Wirtschaft, indem durch den Einsatz von Wohn-
bauförderungsmitteln Bauinvestitionen über den
Wohnbau hinaus generiert werden Verbesse-
rung der Situation am Arbeitsmarkt, indem neben
den Bauarbeitsplätzen dauerhafte Arbeitsplätze
erhalten bzw. neu geschaffen werden Impulse
zur Standortaufwertung bestimmter Teile der Stadt
und Auslösung von Folgeprojekten Schaffung
von Nahversorgungseinrichtungen [•].

Die qualitative Wirkung der richtigen Quantitäten.

Wohnbauförderungsmittel sind sorgsam einzu-
setzen. Daher ist nicht nur die Qualität der geför-
derten Projekte, sondern auch die Abschätzung der
richtigen Quantitäten sicherzustellen. Ein Überan-
gebot mit größerem Leerstand ist ebenso zu ver-
meiden wie ein zu geringes Angebot. Prognosen
der Haushaltsentwicklung, Bevölkerungsprogno-
sen, statistische Daten über den Wohnungsabgang
(durch Abbruch, Zusammenlegung, Umnutzung)
sind daher Grundlage für die Festlegung der För-
derungsanzahl. Darüber hinaus sind die zu erwar-
tenden Auswirkungen der EU-Erweiterung zu be-
rücksichtigen.

Mittelfristig sollen pro Jahr zwischen 5.000 und
7.000 Wohnungen errichtet werden. Derzeit wird
aufgrund der Bevölkerungsprognose (ÖROK-
Studie) von einem Bedarf von 5.500 Wohnungen
pro Jahr ausgegangen. Dadurch kann der Bedarf
an Wohnungen, der sich aus Haushaltsprognosen
abzüglich Wohnungsabgang ergibt, gedeckt 
werden. 

5.4 Wohnbau, Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität
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5.4.2 
Nachhaltige Qualität des geförderten Wohnbaus

Seit 1995 wird besonders intensiv auf eine um-
fassende und nachhaltige Qualität des geförderten
Wohnbaus geachtet. Wohnbauförderungsmittel
werden nur zur Verfügung gestellt, wenn die Wohn-
bauprojekte von einer interdisziplinär zusammen-
gesetzten Jury positiv bewertet werden. Bei grö-
ßeren Entwicklungsgebieten geschieht dies im
Rahmen von Bauträgerwettbewerben, bei kleine-
ren Projekten durch den Grundstücksbeirat. Dabei
werden die architektonischen, ökonomischen und
ökologischen Qualitäten gleichwertig beurteilt.
Ziel der Bauträgerwettbewerbe und der Beurtei-
lung durch den Grundstücksbeirat ist es, die Quali-
täten im geförderten Wohnbau zu steigern und die
Leistbarkeit der Wohnungen sicherzustellen.
Dieses Instrument soll laufend verbessert und wei-
terentwickelt werden.

5.4.3
Qualitätssteigerung durch „experimentelle“

Wohnbauprojekte

Der Qualitätssteigerung dienen auch „experimen-
telle” Wohnbauprojekte, bei denen bestimmte
Themen in den Vordergrund gerückt werden. Die
dabei gewonnenen Erfahrungen fließen dann 
in die große Anzahl geförderter Wohnungen ein – 
so werden innovative Ansätze zur allgemeinen
Qualitätssteigerung genutzt. Bisherige beispielhaf-
te Themenprojekte sind: Frauenwerkstatt I und II,
Selbstbauprojekt, Integrationsprojekte, Autofreie
Mustersiedlung, kinder- und jugendfreundliches
Bauen, Wohnen und Arbeiten, Passivhaus.

Diese Themenbauten sind auch Ergebnis des
Ziels, ein möglichst vielfältiges Angebot im geför-
derten Wohnbau zu schaffen: Mietwohnungen,
Eigentumswohnungen, Mietwohnungen mit Kauf-
option, Geschosswohnungen, Reihenhäuser,
Einfamilienwohnhäuser, aber auch Wohnen im
Hochhaus. 

Projekt „Passivhaus“. Die ersten Siegerprojekte
des Passivhauswettbewerbes werden im 21. Be-
zirk, in der Nähe des alten Ortskerns von Jedlesee,
realisiert. Die erste Wiener Passivhaussiedlung ist
ein Pilotprojekt für möglichst umweltschonendes,
energiesparendes Wohnen bei hohem Wohn-
komfort. Die bei diesem Projekt gemachten Erfah-
rungen bei Planung, Bau und Wohnen werden mit
dem Ziel der Weiterentwicklung ökologischer
Standards in Wien evaluiert. Dieses Pilotprojekt
soll dazu beitragen, die ökologischen Standards
im Wiener Wohnbau weiter zu erhöhen. 

Bereits heute benötigen geförderte Neubauten
(Niedrigenergiestandard) nur noch ein Viertel der
Heizenergie eines Wohnhauses, das in den 70er
Jahren errichtet worden ist. Der Heizbedarf eines
Passivhauses liegt mit 15 kWh/m2 Nutzfläche und
Jahr um 80 Prozent unter dem Wert herkömmli-
cher Gebäude. Dieser Wert ist so gering, dass ein
Zimmer in diesem Haus bereits mit der Wärme
von zwei Glühbirnen beheizt werden kann.
Darüber hinaus zeichnet sich das Passivhaus durch
folgende Kriterien aus: durch eine spezielle Däm-
mung, die aus mehreren Schichten mineralischer,
biogener und unbrennbarer Baustoffe besteht und
eine hochwirksame thermische Speichermasse
darstellt; durch Kälte- bzw. Wärmebrückenfrei-
heit; durch eine Beheizung zu 80 Prozent durch
Rückgewinnung der Wärme aus der Abluft (Kreuz-
wärmetauscher). Dabei wird die Wärme der aus-
tretenden Luft an die eintretende Frischluft abge-
geben; durch Erdkollektoren, die die Erdwärme
nutzen und Solaranlagen, die für Warmwasser-
bereitung und Raumheizung eingesetzt werden; 
durch besonderen Wohnkomfort und angenehmes
Wohnklima, das durch laufende Frischluftzufuhr
gewährleistet wird.

5.4.4
Infrastruktur, Mischung und Nutzungsvielfalt

Sozialer Wohnbau in Wien bedeutet nicht nur, dass
auf die Qualität der Wohnung und des Wohnbau-
projekts an sich geachtet wird, sondern auch, dass
eine adäquate Infrastruktur vorhanden ist. Geför-
dert wird daher nur, wenn insbesondere für Kinder-
gärtenplätze und Schulen vorgesorgt ist. Dazu
wurde eine Infrastrukturkommission eingerichtet,
die die Aufgabe hat, Wohnbau- und Stadtentwick-
lungsprojekte in einem möglichst frühen Planungs-
stadium hinsichtlich der Erfordernisse der Er-
schließung, der Versorgung mit Grünraum, Nah-
versorgungseinrichtungen und der sozialen Infra-
struktur zu prüfen und entsprechende Empfehlun-
gen in Bezug auf die Prioritäten der Umsetzung

einzelner Vorhaben unter Beachtung von Finan-
zierungsmöglichkeiten und strukturellen Rahmen-
bedingungen abzugeben. Die Federführung 
der Infrastrukturkommission liegt beim Stadtbau-
direktor; alle relevanten Bereiche wie Liegen-
schaftswesen, Stadtplanung, Finanzverwaltung,
Personalmanagement und Infrastrukturstellen sind
vertreten.

Grundsätzliches urbanistisches Ziel von Wohn-
bau und Wohnbauförderung ist die funktionale
und soziale Durchmischung, indem verschiedene
Formen des Wohnens (Miete, Eigentum, verschie-
dene Förderungs- und Finanzierungsformen)
ebenso gemischt werden wie die möglichst kon-
fliktfreien unterschiedlichen Nutzungen von
Wohnen und Arbeiten. Dazu kommen Angebote
zur Freizeitgestaltung sowie eine entsprechende
Infrastruktur. 

Im Bereich der Entwicklung von neuen Stadt-
teilen wird in besonderem Maße auf Mischnutzung
und nachhaltige Lebensfähigkeit Wert gelegt.
Dieses Ziel wird aber auch bei Umstrukturierungs-
projekten im dicht bebauten Stadtgebiet verfolgt.

Projekt Höchstädtplatz. Das Projekt Höchstädt-
platz als Beispiel innerstädtischer Umstrukturie-
rungen ist geprägt von Nutzungsvielfalt und Durch-
mischung durch einzelne BenützerInnen-Gruppen.
Zu dem Gesamtprojekt gehört eine bereits errich-
tete Fachhochschule sowie ein StudentInnenheim,
eine Shoppingmall und eine Tiefgarage. Die dazu-
gehörige Wohnhausanlage besteht aus einem
Hochhaus, dessen Sockelzone von „gartendurch-
fluteten” Foyers und einer multifunktionalen
öffentlichen Nutzung des Objekts geprägt ist, sowie
zwei Wohnhäusern. Die gesamte Anlage ist von
Grün- und Freibereichen umgeben. Auf die Gestal-
tung der halböffentlichen und öffentlichen Frei-
flächen wurde besonderer Wert gelegt.

Parallel zur Dresdner Straße zwischen der Hell-
wagstraße und dem Globus-Gebäude wird über
eine Entfernung von 300 Metern ein Freiraum ent-
wickelt, der gleichermaßen Elemente städtischer
Plätze, Parks und Gärten vereint. Ein Hain fungiert
als Bindeglied zwischen dem „neuen Höchstädt-
platz”, dem zu einem „Spielband” transformierten
Verkehrsband der Stromstraße und dem Hoch-
hausgarten.

Das Projekt liegt in einem infrastrukturell gut
erschlossenen Gebiet und zeichnet sich durch die
Nähe zu zahlreichen Sport- und Erholungsanlagen
sowie die gute Erreichbarkeit des Freizeitmagne-
ten Donauinsel aus.

5.4.5
Integratives Wohnen fördern

Ein Schwerpunkt im geförderten Wohnbau ist 
die Unterstützung des Zusammenlebens von Men-
schen aus verschiedenen Ländern. Ein wichtiger
Beitrag dazu ist die Förderung der Wohnhaussanie-
rung, die vor allem in die erneuerungsbedürfti-
gen Stadtteile fließt, in denen überdurchschnittlich
viele ausländische StaatsbürgerInnen wohnen.
Eine weitere Maßnahme sind die in den letzten
Jahren eingerichteten Notfallswohnungen, die un-
abhängig von der Staatsbürgerschaft vergeben
werden. Zum anderen wurde die Information, dass
geförderte Genossenschaftsprojekte auch für
Nicht-ÖsterreicherInnen zugänglich sind, verbes-
sert. Dadurch wurde der Anteil an ausländischen
MieterInnen bei neuen Genossenschaftswohnun-
gen auf 20 Prozent erhöht. 

Eine weitere Integrationsmaßnahme stellt die
Allgemeine Wohnbeihilfe dar. Seit 2001 ist es allen
PrivatmieterInnen und daher auch ausländischen
StaatsbürgerInnen möglich, Wohnbeihilfe zu be-
ziehen, ein Angebot, das bereits 13.000 Familien in
Anspruch nehmen. In Ergänzung zu diesen Maß-
nahmen sollen auch künftig Integrationsprojekte
für In- und AusländerInnen im Bereich des
Wohnungsneubaus gefördert werden.
Pilotprojekte, besonders „soziale und integrative
Wohnformen“, werden fortgesetzt und ausgebaut.
Zur Zeit werden in Wien 14 Integrationsprojekte
mit insgesamt 1.234 Wohnungen realisiert. 

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Wiener
Bodenbereitstellungs-
und Stadterneuerungs-
fonds (WBSF)

Im Sinne des Klimaschutzprogramms der Stadt
Wien werden verstärkt auch jene Wohnbauten ther-
misch verbessert, die – aufgrund der zeitgemäßen
Wohnungsausstattung – derzeit nicht Gegenstand
der geförderten Wohnhaussanierung sind. Zudem
kommt einer Reduzierung des Energieverbrauchs
auch volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung
(Senkung der Gesamtwohnkosten) zu. Zu diesem
Zweck wurde eine eigene, primär auf Wohnbauten
der Nachkriegszeit zugeschnittene Förderung 
entwickelt. THEWOSAN hat bereits massive Ver-
brauchsreduktionen erzielt. Bis Ende 2003 konnten
ca. 41.700 Wohneinheiten mit rund 2,8 Millionen
Quadratmeter Nutzfläche zur Förderung empfohlen
werden. Die dadurch erzielte Energieeinsparung
beträgt rund 185 Gigawattstunden pro Jahr. Im Jahr
2003 erfolgte eine Verbesserung entsprechend den
begleitend durchgeführten Studien „THEWOSAN
Upgrade“ von raum & kommunikation und „Evalu-
ierung der heizenergierelevanten Förderungen 
der Stadt Wien“ der Energieverwertungsagentur
sowie eine Anpassung der Berechnungsmethoden
an den Stand der neuesten technischen Normen.
Die wesentlichsten Veränderungen sind eine neue
Förderungsstaffel mit mehr Förderstufen, um ein
besseres Anreizsystem für qualitativ hochwerti-
gere Maßnahmen zu schaffen, die zusätzliche För-
derung von innovativen anlagentechnischen Maß-
nahmen sowie die Ermöglichung von geförderten
Dachgeschossausbauten in Zusammenhang mit
THEWOSAN. Darüber hinaus wurde die Möglich-
keit eines Landesdarlehens als zusätzliche Finanzie-
rungshilfe geschaffen.

Thermisch-energetische 
Wohnhaussanierung – THEWOSAN

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität
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[•]
vgl. Pkt. 4.4: 
Urbane Qualität und
Stadterneuerung

5.4.6
Wohnhaussanierung im gründerzeitlichen

Bestand und in den Nachkriegsbauten

Wien hat basierend auf der Tradition des sozialen
Wohnbaus auch mit der sanften Stadterneue-
rung einen international beachteten Weg einer
bürgerInnenorientierten, sozialen und technischen
(auch thermischen) Verbesserung der Wohn- und
Wohnumfeldqualität in den alten Wohngebieten
eingeschlagen. Diese Strategie ist auch für die
Stadterneuerungsaktivitäten und -gebiete der Zu-
kunft fortzusetzen. 

Mit Wohnbauförderungsmitteln wird neben dem
Wohnungsneubau auch die Erhaltung und qualita-
tive Verbesserung des großen gründerzeitlichen
Bestandes, der Gemeindebauten des Roten Wiens
und der Nachkriegsbauten unterstützt. Ziel dabei
ist, durch Beseitigung des Substandards und
Wohnungszusammenlegungen zeitgemäße qua-
litätsvolle Wohnungen zu schaffen und gleichzeitig
den allgemeinen Zustand der Gebäude zu verbes-
sern. 

1974, also vor nunmehr 30 Jahren, wurde mit
dem Stadterneuerungsgesetz (STEG) der „Grund-
stein“ für die sanfte Stadterneuerung in Wien
gelegt. Statt großflächigem Abbruch der Gründer-
zeitviertel wird die Sanierung der Häuser bei
gleichzeitigem Anheben des Standards der Woh-
nungen gefördert. Dabei wird das Ziel verfolgt,
dass die BewohnerInnen in ihren Wohnungen ver-
bleiben können und sich diese auch nach der Sa-
nierung noch leisten können. Mit Hilfe der Sa-
nierungsförderung wird die monatliche Belastung
der Mieter um ein Drittel und teilweise bis zu 50
Prozent reduziert. 

Auf diesem Weg werden jährlich Häuser mit
rund 10.000 Wohnungen saniert. Durch die Förde-
rung der Wohnhaussanierung wird die Verdrän-
gung finanziell schwacher BewohnerInnen und da-
mit eine stärkere soziale Segregation durch höhere
Mieten vermieden und ein wesentlicher Beitrag
zur sozialen Durchmischung der Stadt geleistet. 

Gleichzeitig hat die Sanierungsförderung positive
Auswirkungen auf den Konjunkturmotor Bauwirt-
schaft und damit auf die Beschäftigungs- und
Arbeitssituation. Insbesondere durch die Förde-
rung der thermisch-energetischen Sanierung der
Bauten aus den 50er, 60er und 70er Jahren, die
einen besonders hohen Energieverbrauch haben,
wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der
CO2-Emission durch Wärmedämmung, Fenster-
tausch und Heizungsumstellung erreicht und
gleichzeitig die Heizkostenbelastung für die Nutzer
reduziert.

Das erfolgreiche Programm der Sanften Stadter-
neuerung soll als wesentlicher Eckpfeiler der inne-
ren Stadterhaltung fortgesetzt werden [•].

5.4.7
Leistbarkeit des Wohnens in allen Bereichen des

Wohnungsmarktes

Neben der Objektförderung im Wohnungsneubau
und in der Wohnhaussanierung hat die Subjekt-
förderung eine steigende Bedeutung, um – vor
allem auch in schwierigen Lebenssituationen – die
Leistbarkeit des Wohnens in allen Bereichen des
Wohnungsmarktes zu ermöglichen.

Subjektförderung/Wohnbeihilfe.

Subjektförderung/Wohnbeihilfe trägt wesentlich
dazu bei, die Leistbarkeit des Wohnens in allen
Bereichen des Wohnungsmarktes zu ermöglichen
und ist daher eine wichtige sozialpolitische Maß-
nahme. Zur Subjektförderung zählen die Wohn-
beihilfe im geförderten Bereich, die Allgemeine
Wohnbeihilfe, das Eigenmittelersatzdarlehen und
die Jungfamilienförderung. Vor allem durch die zu
erwartende Steigerung der Wohnbeihilfe werden
mittlerweile jährlich knapp 100 Millionen Euro 
im Budget der Stadt Wien dafür vorgesehen. Die
Allgemeine Wohnbeihilfe wurde Mitte 2001 ge-
schaffen und kann von In- und AusländerInnen mit
mindestens fünfjährigem legalen Aufenthalt in
Österreich bezogen werden. Die Höhe der Beihilfe
ist von mehreren Faktoren (Haushaltsgröße, Woh-
nungsgröße, Haushaltseinkommen, Mietkosten)
abhängig. 
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Der Begriff „Ressource“ umfasst einerseits die na-
türlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft,
andererseits durch menschliche Aktivitäten ausge-
löste Güter- und Stoffflüsse und die „Lager“ – wie
z.B. Baumaterialien, Konsumgüter, Abfälle, Kohlen-
dioxid, Stickstoff, Schwermetalle usw. Ressourcen-
management bedeutet, den Stoffhaushalt der
Stadt zu analysieren, anhand zukunftsfähiger Kri-
terien und Indikatoren zu evaluieren und mit effizi-
enten Maßnahmen zu steuern.

Daher ist Ressourcenmanagement zentraler Be-
standteil einer nachhaltigen Entwicklung. Bei einer
nachhaltigen Nutzung der Umwelt darf der Ver-
brauch von erneuerbaren Rohstoff-, Wasser- und
Energieressourcen die Neubildungsrate nicht über-
steigen. Und nicht erneuerbare Ressourcen dürfen
nicht schneller verbraucht werden, als sie durch
dauerhafte erneuerbare Ressourcen ersetzt werden
können. Nachhaltige Umweltnutzung bedeutet
auch, dass die Emission von Schadstoffen nicht
größer sein darf als die Fähigkeit von Luft, Wasser
und Boden, diese Schadstoffe zu binden und abzu-
bauen. 

Wien ist eine der ersten Städte Europas, die
Stoffbilanzen für eine gesamte Stadt durchgeführt
hat. Nun sind die Ergebnisse auf städtischer Ebene
umzusetzen. Die Stadt wird weiterhin innovative
Schritte setzen, um das Ziel eines umweltverträg-
lichen und ressourcenschonenden Stoffhaushaltes
zu erreichen.

Als Beitrag zum ganzheitlichen Konzept der nach-
haltigen Entwicklung, als Orientierungsrahmen 
für die Umweltpolitik der kommenden Jahre und 
zur Kommunizierung der Umweltaktivität der Stadt
Wien wird ein Umweltleitbild erarbeitet. Unter-
schiedliche Themenbereiche in Anlehnung an das
6. Umweltaktionsprogramm der EU sowie die um-
weltpolitischen Schwerpunkte in Wien bilden den
Orientierungsrahmen. Biologische Vielfalt, Klima-
schutz, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-
cen und Abfallwirtschaft werden zentrale Elemente
des künftigen Umweltleitbildes sein. 

In Synergie mit anderen Plänen und Program-
men soll der Blick auf die ökologischen Zusam-
menhänge des Ganzen geschärft werden. Zentral
für die Weiterentwicklung des Umweltschutzes 
ist die verstärkte Integration der Umweltaspekte in
alle anderen Politikbereiche. 

5.5.1 
Kontinuierliche Verbesserung des Ressourcen-

haushaltes 

Das heutige Wirtschaftssystem in den Industrie-
und Dienstleistungsgesellschaften ist geprägt
durch einen hohen Ressourcenverbrauch. Dieser
immer rascher werdende Materialumsatz hat bei
der Entnahme von Ressourcen aus der Umwelt,
deren Einsatz sowie bei der Rückführung der
Restflüsse in die Umwelt zu Problemen geführt.
Beispiele dafür sind Landschaftszerstörung, konta-
minierte Böden, Oberflächenversiegelung, Ozon-
schichtzerstörung, Treibhauseffekt, verschmutzte
Gewässer oder die Reduktion der Biodiversität.
Zukünftig sollte unser Handeln danach ausgerich-
tet sein, derartige Probleme zu vermeiden. Ein Ziel
im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung ist es 
deshalb, den Stoffwechsel von Produkten, Städten
oder Regionen langfristig umweltverträglich und
ressourcenschonend zu gestalten. Ressourcen-
management setzt im Kern der Problematik und
damit auch der Möglichkeiten an: bei den Produk-
ten und Dienstleistungen zur Befriedigung unserer 

eigenen Bedürfnisse. Die Wiener Wirtschaft und
die Verwaltung beziehen vermehrt die Strategie
eines haushälterischen Umganges mit den vorhan-
denen Ressourcen als eine Rahmenbedingung in
ihre Aktivitäten ein. 

Programme für die Verbesserung der Ressour-
ceneffizienz sind weiter zu unterstützen und zu ver-
tiefen. Als wichtigen Beitrag zur Ressourcen-
schonung hat die Stadt Wien ein anspruchsvolles
Klimaschutzprogramm ausgearbeitet, dessen
Umsetzung im Wiener Gemeinderat beschlossen
wurde. Das Klimaschutzprogramm ist zugleich ein
„Dachprogramm“ für weitere Programme und
Projekte, wie „ÖkoBusinessPlan Wien“, „Thewo-
san“, „PUMA – Projekt Umweltmanagement in
Amtsgebäuden“.

5.5 Ressourcenschonung und Ressourcenmanagement Das Handlungsprogramm
Die strategischen Ziele und ihre Umsetzung
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

Magistratsabteilung 22 –
Umweltschutz

Dieser Plan als Umweltförder- und 
-serviceprogramm für die Wiener Be-
triebe verbindet auf der Basis der Freiwil-
ligkeit das Ziel der Verbesserung der
Umweltsituation mit der Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Die
Behebung umweltrelevanter Schwach-
stellen fördert die nachhaltige Entwick-
lung und senkt im gleichen Zug die Be-
triebskosten. Dies betrifft Energiekosten,
Abfallvermeidung, Recycling, CO2-Aus-
stoß, Mobilitätsmanagement. Der aktu-
elle ÖkoBusinessPlan stellt angesichts
des großen Erfolges der 2001 abge-
schlossenen Programmperiode bereits
eine zweite Projektphase bzw. eine Ver-
längerung bis 2005 dar. Seit 1998 wurden

über 50 Millionen kWh beim Energiever-
brauch gespart, der Trinkwassereinsatz
sank um rund 400.000 Kubikmeter, durch
innerbetriebliche Abfallvermeidung und
Recycling wurden 140.000 Tonnen Ab-
fälle eingespart sowie 7 Millionen Trans-
portkilometer und 15.000 Tonnen Kohlen-
dioxid. Die ÖkoBusinessPlan-Betriebe
haben zusammen 13,5 Millionen Euro
investiert, um ihre Ökoeffizienz zu ver-
bessern. Die Unternehmen konnten
durch die Umsetzung der Umweltschutz-
projekte über 12 Millionen Euro an Be-
triebskosten einsparen. Im Schnitt amor-
tisierten sich die eingesetzten Mittel
nach 17 Monaten. Nur 8 Prozent der frei-
willig durchgeführten Maßnahmen sind
mit keiner finanziellen Einsparung ver-
bunden.

Das erfolgreiche „ÖkoBusinessPlan
Wien“-Konzept zur Unterstützung der
nachhaltigen Entwicklung Wiener
Unternehmen wurde internationalisiert
und auf die Städte Györ, Athen und
Chennai übertragen. Das Projekt ist als
Best Practice von UN-HABITAT ausge-
zeichnet worden.

Das Klimaschutzprogramm soll die Treib-
hausgasemissionen der Stadt Wien ent-
scheidend senken (minus 14 Prozent 
CO2 bis zum Jahr 2010 gegenüber 1990).
Auch zum eigenen Vorteil, denn wir-
kungsvolle Klimaschutzmaßnahmen
führen zu einer höheren Lebensqualität,
können Arbeitsplätze schaffen und den
Wirtschaftsstandort Wien attraktiver
machen. Die natürlichen Ressourcen sol-
len sparsamer und effizienter genutzt
werden. Als verlässliche Partner müssen
Wirtschaft, private Institutionen, Inter-
essenvertretungen und nicht zuletzt die
Bevölkerung selbst gewonnen werden,
um gemeinsame Umsetzungsstrategien
zu entwickeln. An der Umsetzung des 
im November 1999 vom Gemeinderat
beschlossenen Klimaschutzprogramms
(KliP Wien) wird intensiv gearbeitet. Es
werden zahlreiche Aktivitäten in den Be-
reichen Energiebereitstellung, Neubau
und Wohnhaussanierung, Verkehr, Wirt-
schaftsförderung sowie Umweltmaß-
nahmen in Wiener Betrieben und städti-
schen Einrichtungen initiiert. Weiters
werden Anreize für wissenschaftliche
Arbeiten geschaffen und Initiativen be-
treffend notwendige Änderungen von
bundes- und landesgesetzlichen Rah-
menbedingungen gesetzt.

Beispiele bisher gesetzter Umsetzungs-
maßnahmen zum KliP Wien sind:

Die Senkung des Heizenergiebedarfs
von Wohngebäuden (energetische Sa-
nierung von bestehenden Gebäuden, er-
höhter Wärmeschutzstandard im Neubau)

Effizienzsteigerungen in den Wiener
Kraftwerken Kontinuierlicher Ausbau
der Fernwärme Einsatz erneuerbarer
Energie (in Wien gibt es bereits zahl-
reiche Ökostromanlagen; zur Warmwas-
serbereitung und Heizung werden ver-
stärkt Impulse zur Nutzung von Solar-
energie, Erdwärme und Biomasse ge-
setzt; ein Biomassekraftwerk zur Erzeu-
gung von Strom und Fernwärme soll
2006 in Betrieb gehen) Umweltpro-
gramme für die Wiener Wirtschaft, im
Rahmen derer unter anderem Klima-
schutzmaßnahmen gesetzt werden (z. B.
ÖkoBusinessPlan Wien) Klimaschutz-
maßnahmen in der Stadtverwaltung
(energetische Verbesserungen an städti-
schen Gebäuden, Einführung von Um-
weltmanagement in der Stadtverwaltung,
hoher Anteil an Biolebensmitteln in
städtischen Einrichtungen, ökologische
Beschaffung von Bau-, Dienst- und Liefer-
leistungen durch die Stadt Wien) Kon-
sequenter Ausbau des öffentlichen
Verkehrs und Maßnahmen zur Attrakti-

vierung des Radfahrer- und Fußgänger-
verkehrs sowie zur Verkehrsvermeidung.
Das Thema Klimaschutz wurde ver-
stärkt in planerische Maßnahmen, wie
den Masterplan Verkehr, eingebunden. 

Geschlossene Kreislaufführung orga-
nischer Masse (Kompostwirtschaft),
Schaffung so genannter Kohlenstoffsen-
ken durch Kompostanwendung in der
Landwirtschaft bei gleichzeitiger Ver-
besserung der Bodenqualität (Humus-
gehalt).

Vor allem im Raumwärmebereich
konnten schon erhebliche Verbesserun-
gen erzielt werden. Das Hauptproblem
stellen jedoch die CO2-Emissionen aus
dem Verkehr dar, die nach wie vor öster-
reichweit im Steigen begriffen sind und
derzeit leider alle positiven Maßnahmen
überkompensieren.

ÖkoBusinessPlan
Das Klimaschutzprogramm 

der Stadt Wien (KliP Wien)

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

MD – Klimaschutz-
koordination

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität
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Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

MD – Klimaschutz-
koordination

Das Umweltmanagement in Amts-
häusern der Stadt Wien stellt einen Bei-
trag zur kontinuierlichen Verbesserung
der Umweltauswirkungen dar und ver-
ringert Ressourcenverbrauch, Emis-
sionen und indirekte Umweltauswir-
kungen. Es ist zugleich ein Beitrag zum
New Public Management. Das Umwelt-
managementsystem ist ein immer wie-
der zu durchlaufender Regelkreis aus
den Schritten: Ziele setzen, planen, ent-
scheiden, organisieren, umsetzen, kon-
trollieren, neue Schritte setzen. Ein Re-
gelkreis, der den organisatorischen
Rahmen für eine kontinuierliche Ver-
besserung der „Umweltleistungen“ des
jeweiligen Standortes schafft. Die Er-
fahrung zeigt, dass der betriebliche
Nutzen in einer deutlichen Verbesserung
des betrieblichen Umweltschutzes,
einer Imageverbesserung, der Erhöhung
der Rechtssicherheit und teilweise er-
heblichen Kosteneinsparungen besteht.
Projektziel ist die Einführung von Um-
weltmanagement im gesamten Ma-
gistrat. Dies betrifft zirka 3.000 bauliche
Objekte der Stadt Wien.

PUMA – Projekt Umwelt-
management in Amtshäusern

180

Die Stadt Wien kauft jährlich für etwa 5 Milliarden
Euro Produkte, Waren und Dienstleistungen aller
Art ein. Das ist etwa das Fünffache der Summe, die
alle Wiener Haushalte jährlich für Wohnungsaus-
stattung, Ernährung, Bekleidung, Reinigung und
Auto ausgeben. Mit dem Programm ÖkoKauf Wien
nimmt die Stadt Einfluss auf die Qualität und Be-
schaffenheit der von ihr eingekauften Produkte im
Hinblick auf Umweltverträglichkeit, Einsparung von
Energie, Reinigungskosten und Betriebskosten.
Über die Abnahme so großer Mengen kann zugleich
auch ein generell positiver Einfluss auf die Ange-
bote und umweltfreundliche Innovationen ausgeübt
werden. Beispielhaft betrifft dies die Reduzierung
von Verpackungen, phosphat- und formaldehyd-
freie Produkte, Eliminierung von PVC, Chlorbleiche,
aggressive Reinigungsmittel oder Tropenhölzer. Im
Wiener Krankenanstaltenverbund wurden 23 Pro-
zent der Reinigungsmittel eingespart, die Reini-
gungsqualität blieb gleich. In einzelnen Sektoren
kann Preisgleichheit bei wesentlich höherer Quali-
tät und Umweltfreundlichkeit erzielt werden. 
Die Standardisierung der Kennwerte und Produkt-
bestimmungen ermöglichen einen genaueren
Vergleich der Preise und Umweltwerte. Ein weite-
rer Schritt wird die Bewertung der volkswirtschaft-
lichen Kosten sein, die bisher in die betriebswirt-
schaftlichen Berechnungen noch viel zu wenig Ein-
gang gefunden haben.

Ziel ist die Ökologisierung des gesamten Be-
schaffungswesens der Stadt Wien. Das Projekt ist
als Best Practice von UN-HABITAT ausgezeichnet
worden.

ÖkoKauf Wien 

Verantwortlichkeit 

für das Projekt:

MD-Stadtbaudirektion,
Projektleitstelle

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität

5.5.2
Ressourcenmanagement für Wien

Die These aus der Humanmedizin, dass die Ge-
sundheit eines Patienten nur durch die Kenntnis
des gesamten Stoff- und Energiewechsels erreich-
bar ist, kann im Prinzip auch auf Städte übertra-
gen werden. Eine nachhaltige Entwicklung, also
eine „gesunde Stadt“, ist nur auf Basis des Wissens
über den gesamten Stoff- und Energiewechsel
möglich. Das Ziel ist daher die Optimierung des
Stoff- und Energiewechsels. Dabei spielt Vorsorge
eine zentrale Rolle. Städte sollten vermehrt da-
rauf achten, welche Stoffe sie nutzen und wie sie
diese Stoffe nach der Nutzung ressourcenscho-
nend und umweltverträglich wiederverwerten
oder der Natur zurückgeben können, ohne deren
Selbstreinigungskraft überzubeanspruchen. 

Der urbane Stoffwechsel entspricht heute primär
einem linearen Durchflussreaktor: Wasser und 
Luft fließen vom Versorgungshinterland zur Stadt
und weiter zum Entsorgungshinterland meist in
linearer Form. Beim derzeitigen Wachstum der
Städte zeigt sich, dass die Kreislaufwirtschaft an-
steigende Bedürfnisse nach langlebigen Gütern
(bspw. Baumaterialien) nur beschränkt befriedigen
kann, da der Bedarf der wachsenden Stadt das
Angebot an Sekundärstoffen stark übersteigt. Die
in der Stadt akkumulierten Stoffe und Güter, das
„Lager Stadt“, stellt einerseits eine zukünftige Roh-
stoffquelle dar (Recycling); andererseits bedroht
dieses Lager langfristig die Qualität von Wasser,
Boden und Luft, falls es nicht nach umweltverträg-
lichen Gesichtspunkten bewirtschaftet wird.
Weiters zeigt sich, dass Stoffflüsse in die Umwelt
im Umland (bzw. dem globalen Hinterland) bedeu-
tender sein können als jene in der Stadt selbst. 
Die in der Vergangenheit durchgeführten system-
orientierten Analysen des Material- und Energie-
haushaltes der Stadt Wien sind Basis für ein
Ressourcenmanagement. Dabei steht die Umset-
zung eines nachhaltigen Ressourcenhaushaltes
mittels eines Managementansatzes im Vorder-
grund. Die Stoffbilanzen werden mit AkteurInnen
und geltenden Regelungen verknüpft und anhand
zukunftsfähiger Kriterien bewertet. Darauf auf-
bauend werden Ressourcenpläne entworfen, die
Maßnahmen, Kernakteure, Szenarien sowie Moni-
toring- und Controllingvorschläge zur Optimierung
der Ressourcenbilanzen enthalten. Die Nutzung
von Ressourcen muss entsprechend gesteuert und
dosiert werden, um eine Verträglichkeit mit natür-
lichen Kreisläufen zu erreichen.

STRATEGISCHES PROJEKT 
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ÖKOPOLIS – Ressourcenmanagement diffuser

Metallemissionen. Ein bedeutendes Aufgabenge-
biet des Umweltschutzes sind Emissionen aus der
Nutzung von Produkten, die von vielen, teilweise
schwer identifizierbaren Quellen ausgehen und
daher auch als diffuse Emissionen bezeichnet wer-
den. Durch steigenden Materialkonsum und wach-
sende Materiallager können diffuse Emissions-
quellen größere Umweltbelastungen als punktför-
mige Emissionsquellen verursachen. Eine Lösung
des Problems mit klassischen„end-of-pipe“-Techno-
logien ist meist nicht möglich. Hier ist langfristige,
vorsorgende Planung und frühzeitige Steuerung
notwendig, um die Nutzung von Produkten für die
Umwelt verträglich und nachhaltig zu gestalten.

In den Ballungsräumen können diffuse Emissio-
nen aus Bauwerken und dem Straßenverkehr 
problematische Metallbelastungen des Erdreichs, 
des Grundwassers oder der Oberflächengewässer
bewirken. Die bedeutendsten urbanen Emissions-
quellen und deren Belastungspotenzial wurden 
im Projekt bestimmt. Verträgliche Einsatzgebiete
und Alternativmaterialien wurden aufgezeigt. 

Für das Management problematischer diffuser
Emissionen wurden Strategien erstellt, die wich-
tigsten Steuerungsschrauben benannt, Maßnah-
men entworfen und erste Schritte sowie Hand-
lungsempfehlungen für die Umsetzung eingelei-
tet (Wiener Wohnbauförderung, Wiener Bauord-
nung, Projekt Ökokauf, Öffentlichkeitsarbeit). Mit
dem entwickelten methodischen Vorgehen können
regional bezogene Aussagen getroffen werden. 

Es stehen nicht Stoffverbote im Vordergrund,
sondern die Festlegung verträglicher Grenzfrachten
und damit eines verträglichen Materialeinsatzes.
Die zukünftigen Umweltbelastungen (Früherken-
nung) durch diffuse Metallemissionen wurden pro-
gnostiziert und auf diese Weise die Möglichkeit 
gegeben, effektiv entgegenzusteuern und somit
vorsorgenden Umweltschutz zu betreiben. Mit
dem Projekt ÖKOPOLIS wurde ein wesentlicher
Schritt zur Umsetzung eines nachhaltigen Ressour-
cenhaushaltes (im Einklang mit neuen EU-Pro-
grammen) gesetzt. 

5.5.3
Früherkennung von Umweltproblemen – Entwick-

lung von Indikatoren und einem Monitoring-

instrument

Im Sinne des Vorsorgeprinzips sollen Instrumente
der Früherkennung mithelfen, Grenzwertüber-
schreitungen zu vermeiden. Mit einem Monitoring-
instrument besteht die Möglichkeit zu überprüfen,
ob sich die Entwicklung des Stoffhaushalts der
Stadt in die gewünschte Richtung bewegt und ob
die aktuelle Entwicklung den Kriterien der nachhal-
tigen Entwicklung entspricht. 

Ein Beispiel für die Entwicklung eines indikato-
renbasierten Monitoringsystems nachhaltiger Ent-
wicklung ist das Forschungsprojekt MARS (Moni-
toring the Alpine Regions Sustainability), an dem
sich Wien seit dem Sommer 2003 im Rahmen
eines INTERREG-Projekts beteiligt. Dieses Projekt
wird unter Koordination des Österreichischen
Bundeskanzleramtes durchgeführt. Beteiligt sind
verschiedene Forschungsinstitutionen, der Bund
und alle Bundesländer sowie verschiedene Regio-
nen in Frankreich, Italien, Deutschland, Slowenien
und Schweiz. Projektpartner seitens des Bundes-
landes Wien ist die Magistratsabteilung 22 – Um-
weltschutz. Ziel des Projekts ist es, Indikatoren für
das Monitoring der nachhaltigen Entwicklung in
der Alpenregion zu entwickeln, die auch für ein
Benchmarking zwischen der Regionen geeignet
sind. Projektdauer ist bis Juni 2005. 

5 Wien bleibt Stadt der Lebens- und Umweltqualität
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In der gleichzeitigen Bearbeitung des Strategie-
plans und des STEP 05 wurden und werden viel-
fältige Synergien zwischen strategischer und räum-
licher Planung optimal genützt. 

Man könnte von einem „Wiener Modell“ der
Ressourcennutzung im Magistrat sprechen. Dies
gilt nicht nur für die Konzeption einer „integrierten
Standortpolitik“ im Zusammenwirken von Wirt-
schaft, Planung, Wohnbau, Sozialem, Kultur und
Umwelt, sondern für eine ganze Reihe von neuen
Schwerpunktsetzungen, Umsetzungsprogrammen
und Projekten. 

Aufbauend auf Vision, Leitbild und Zielen des
Strategieplans, wird der STEP 05 die zukunfts-
orientierte, räumliche Gesamtentwicklung Wiens
für eine nächste Entwicklungsphase strukturieren.

Strategieplan und Stadtentwicklungsplan be-
nötigen für ihre Umsetzung Partnerschaften und
Akteursbeteiligung. Voraussetzung dafür war und
ist ein transparenter und demokratischer Diskus-
sionsprozess. Im Mai 2004 wurde der Strategieplan
als Entwurf in den Wiener Gemeinderat einge-
bracht, im Juni 2004 in der Stadtentwicklungskom-
mission diskutiert und nach einer Überarbeitung
auf Basis der eingelangten Stellungnahmen im
Oktober 2004 in der Stadtentwicklungskommission
beschlossen. Die Inhalte des Strategieplans bilde-
ten und bilden Grundlagen für lokale, regionale
und internationale Enqueten und Veranstaltungen,
in denen die strategische Entwicklung der Stadt
vertieft und präzisiert wird. Wenn der Strategie-
plan im November 2004 dem Gemeinderat vorge-
legt wird, bedeutet dies nicht das Ende einer brei-
ten Diskussion, vielmehr den Auftrag zur Weiter-
entwicklung und Umsetzung – in einem demokrati-
schen, kooperativen Prozess.

Strategieplan wie Stadtentwicklungsplan erfor-
dern von allen AkteurInnen vor allem eines: euro-
päisches Denken und Handeln.

Wien lebt von seiner Internationalität, seiner
integrativen Rolle in diesem neuen Europa. Dies
muss die Basis für unser tägliches Handeln sein,
ob in der Politik, der Verwaltung oder Wirtschaft.

Nur so kann aus den besten Plänen lebenswerte
Wirklichkeit werden.

Dipl.-Ing. Rudolf Schicker
Amtsführender Stadtrat 
für Stadtentwicklung und Verkehr
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erwachsenen ZentraleuropäerInnen von morgen –
im Rahmen eines Schulwettbewerbes des CERNET-
Projekts diesen Namen gegeben haben, ist für
Wien Ausdruck der Überzeugung, dass Konkurrenz
und Kooperation einander nicht ausschließen. Im
Gegenteil: Gemeinsam sind wir im Wettbewerb
stark.

Wie soll, wie kann nun das Wien von morgen
aussehen? Für mich ist Wien eine Stadt der Zu-
kunftschancen– im Bereich der Forschung, Bildung,
Internationalisierung eine Stadt der modernen
Wirtschaft eine Welt(haupt)stadt der Kultur und
Lebensqualität eine Wohlfühlstadt für seine Be-
wohnerInnen, egal woher sie stammen.

Das Wien von morgen ist eine Stadt der intelli-
genten Mobilität und einer nachhaltigen Umwelt.
Alle diese Zielvorstellungen wurden in langjährigen
Nachdenkprozessen bereits formuliert: Sei es im
Strategieplan, in den Wiener Visionen, die ja
Grundlage für das Arbeitsprogramm dieser Stadt-
regierung sind. Und sie sind Zielvorstellungen 
für den neuen Stadtentwicklungsplan (STEP 05).

Was unterscheidet oder verbindet nun Strategie-
plan und Stadtentwicklungsplan?

Der Strategieplan für Wien ist ein gemeinsamer
Orientierungsrahmen für eine Vielzahl von sekto-
ralen Plänen und Programmen, aus denen sich die
komplexe Gesamtentwicklung der dynamischen
Großstadt Wien zusammensetzt. Er orientiert sich
an Synergiebildung, Kooperation und „win-win“-
Situationen zwischen den politisch und adminis-
trativ Verantwortlichen und den gesellschaftlichen
und privaten AkteurInnen. 

Der Strategieplan ist kein unmittelbar räum-
licher Plan. Er bildet allerdings in Vision, Leitbild
und strategischen Zielen die gemeinsame Orientie-
rung für Stadtentwicklung im umfassenden Sinn.
Und er enthält eine Reihe von räumlich wirksa-
men Projekten, die im Stadtentwicklungsplan
zusammenhängend strukturiert und dargestellt
werden. 

Auch die räumliche Stadtentwicklung Wiens ist
von denselben neuen Herausforderungen und
Chancen, Möglichkeiten und Notwendigkeiten be-
troffen wie die gesamte strategische Orientierung
Wiens: Entwicklung in der Europäischen Union,
Standortpolitik, Weiterentwicklung der Stadtstruk-
tur, der Infrastrukturen und Stadträume, der Zent-
renbildung, der Lebens- und Umweltqualität.

Mit dem 1. Mai 2004 ist Europa um ein großes
Stück größer geworden, einer neuen europäischen
„Normalität“ wieder näher gekommen. Das Jahr-
hundert der großen Zerstörungen und der jahr-
zehntelangen Spaltung ist damit, so hoffen wir,
endgültig zu Ende gegangen. Ein Jahrhundert des
Aufbruchs und der Zusammenarbeit hat begon-
nen. Ob die europäische Integration tatsächlich,
wie es manche vermuten und auch hoffen, ein En-
de der Nationalstaaten mit sich bringt, wird die
Zukunft weisen. Was sich seit Jahren nachweislich
entwickelt, ist eine Stärkung der Regionen und 
der Stadträume. Eine Konkurrenz der (europäi-
schen) Städte und Stadtagglomerationen ist un-
übersehbar geworden. Gerade im zentraleuropäi-
schen Raum existiert ein„Städtesternenhaufen“,
in dem Wien große Leuchtkraft hat. Mit der Ver-
schiebung der EU-Außengrenze an die Ukraine
(die Wien übrigens näher liegt als Österreichs
westlichster Punkt) sind wir noch deutlicher in die
Mitte gerückt. 

Wien nützt diese Position – und auch seine über
alle Systeme hinweg guten Beziehungen zu sei-
nen Nachbarstädten seit Jahren. Ein wesentlicher
Schritt dazu war und ist CENTROPE – Europare-
gion Mitte: Der Aufbau nachhaltiger Beziehungen
in diesem Städtevieleck im Herzen Europas, dem
die Kinder und Jugendlichen von heute – und

Wien – die intelligente 
europäische Stadt der Zukunft
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