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Wirtschaft & Investition
Eine exzellente Infrastruktur, hoch qualifizierte Arbeitskräfte, ausgeprägtes Fachwissen sowie 
die günstige Lage der Stadt erwiesen sich als entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung von 
Szombathely. Der größte Industriestandort der Stadt ist der Claudius-Industriepark mit einer Fläche 
von 185 ha und weiteren 31,1 ha, die für zukünftige Nutzungen zur Verfügung stehen. Geschätzt 
wird dieser Businesspark vor allem von Herstellern von Fahrzeugteilen, Elektronik, Informatik und 
der verarbeitenden Industrie, die hier mit Spitzentechnologien hohen Produktionswert erzeugen, 
sowie von Großsupermarktketten. Die 168 hier ansässigen Unternehmen generierten im Jahr 2010 
einen Gesamtumsatz von 60 Mrd. HUF. Szombathely kann erwarten, dass auch ein neuer, im 
Stadtzentrum gelegener 20-Hektar-Komplex von zehn Gebäuden mit Anschluss an das Bahnnetz 
und alle öffentlichen Versorgungsdienstleistungen von Investoren entdeckt werden wird.

Stadtentwicklung
Szombathely hat für seine Entwicklung beträchtliche EU-Mittel gewonnen. Dadurch konnte das 
Erscheinungsbild des Stadtzentrums grundlegend verändert, die Position dieser „ungarischen Kul-
turstadt“ bedeutend verbessert und die touristischen Schätze aus Szombathelys römischer Vergan-
genheit neu präsentiert werden. Infolge dieser Entwicklungen wurden Milliarden Forint in die Stadt 
investiert, um ein Mülltrennungssystem einzuführen und ein Abwasserkanalisations- und -klärsystem 
einzuführen. Auch als Stadt der Parks bekannt, ist Szombathely gerade dabei, seinen größten bota-
nischen Garten mit Unterstützung der Bevölkerung zu revitalisieren und errichtet ein interaktives 
Besucherzentrum im grünen Herzen des bebauten Gebiets. Wichtige kurzfristige Pläne stellen auf 
Energieeffizienz, soziale Stadterneuerung, Schutz des historischen Baubestands, Einrichtung eines 
Innovationszentrums sowie umweltschonende Mobilität ab.

Am Schnittpunkt Österreichs, 
der Tschechischen Republik, 
Ungarns und der Slowakei 
entwickelt sich centrope zu einer 
neuen und florierenden grenz-
überschreitenden Region, in der 
6,5 Millionen Menschen leben. 
Seit seiner Initiierung im Jahr 2003 
arbeiten die politischen Entschei-
dungsträger von 16 Regionen 
und Städten an der Stärkung des 
Kooperationsraums centrope. 
Für mehr Information siehe 
www.centrope.com.
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Tourismus
Ruhe und sanfte Harmonie sind kennzeichnend für Szombathely und seine Umgebung. Gäste 
dürfen sich über eine wunderbare, natürliche Umwelt mit zahlreichen Attraktionen und Erlebnissen in 
dieser malerischen Stadt freuen. Unter den Tourismusangeboten Ungarns gilt West-Transdanubien 
als „Region, die Flügel verleiht“ und als idealer Ort für körperliche, geistige und seelische Erholung. 
Szombathely trägt zum diesem Image durch seine jahrtausendelange Kultur und Traditionen, das 
Erbe der Vergangenheit und darauf aufbauende Veranstaltungen bei. Die Marketingstrategie der 
Stadt möchte vor allem dieses geistige Erbe bewahren und fortschreiben und fördert daher insbe-
sondere Programme, die mit der Verehrung des Hl. Martin, dem Historischen Savaria Festival und 
lokalen Tanzveranstaltungen in Zusammenhang stehen.

Die vielfältigen Festivals in Szombathely bieten BesucherInnen reiche und qualitativ hochwertige 
Programme. Doch beschränkt sich die Attraktivität der Stadt nicht auf Kulturevents, da dieser Teil 
Ungarns auch viele architektonische Schätze sein eigen nennt. Ein Spaziergang durch die histori-
sche Innenstadt – das Erbe zweier Jahrtausende – bringt die Gäste vom stimmungsvollen römischen 
Schrein der Göttin Isis und den in einem Park gelegenen antiken Ruinen zum barocken Berzsenyi-
Platz und dem ungewöhnlich geformten klassizistischen Hauptplatz der Stadt. Erholung von den 
Anstrengungen der Stadtbesichtigung findet sich in den vielen schönen Parks von Szombathely.

Nur wenige Städte können auf eine Vergan-
genheit als blühende römische Siedlung vor 
2000 Jahren zurückblicken. Szombathely ist 
eine dieser Städte: Unser historischer Ursprung 
als römische Gründung ist eines unserer bestim-
menden Merkmale – das andere ist Sankt Martin, 
ein Sohn unserer Stadt, der als Bischof von Tours 
in Frankreich zum in ganz Europa verehrten Schutz- 
heiligen aufstieg. Seit dem politischen Umschwung 
hat Szombathely – einst als „Königin des Westens“ 
bezeichnet – seine Rolle als regionales Zentrum 
zurück gewonnen. 
Willkommen in Szombathely, der dynamischen 
und aufstrebenden Stadt in West-Transdanubien.

Dr. Tivadar Puskás, Bürgermeister

Zahlen & Fakten
Szombathely liegt 10 km von der österreichischen 
Grenze entfernt und hat eine EinwohnerInnen-
zahl von 79.438 Personen. Die Lebensqualität in 
Szombathely ist aufgrund der bürgerschaftlichen 
Traditionen, des hohen Niveaus von Bildung, Qua-
lifizierung und Industrialisierung sowie der wach-
senden Dienstleistungs- und Tourismusbranchen 
heute überdurchschnittlich hoch. Szombathely ist 
ein Wirtschafts-, Handels- und Kulturzentrum der 
Region. Das lokale BIP ist eines der höchsten  
unter den ungarischen Städten. Die Gemeinde  
liegt an der Kreuzung hochrangiger nationaler und 
internationaler Straßen und verfügt über einen 
stark frequentierten Bahnhof.

Kultur
Szombathely gilt in ganz Ungarn als Kulturzentrum mit bedeutenden historischen und kul-
turellen Traditionen. Unter den Römern war Savaria der kulturelle und Verwaltungsknotenpunkt 
von Oberpannonien. Mit ihrer tiefen Bindung an ihre Heimatstadt ist es den BewohnerInnen von 
Szombathely gelungen, alte Traditionen aufrechtzuerhalten, was sich vor allem in einem aktiven 
Kulturleben widerspiegelt. „Ungarische Kulturstadt“ lautet der Szombathely im Jahr 2009 zu Ehren 
des hochrangigen Kulturangebots verliehene Titel. Die Stadt bietet Einheimischen wie BesucherIn-
nen ein reichhaltiges Kulturspektrum sowie viele Unterhaltungsmöglichkeiten bei Veranstaltungen 
wie dem Internationalen Savaria Tanzfestival, dem Internationalen Bartók Seminar und Festival, 
dem Lamantin Jazzfestival, Bloomsday, der St. Martinswoche und dem Historischen Karneval von 
Savaria, die jedes Jahr hunderttausende Gäste anziehen.

Die Reformen der vergangenen Jahre haben zu Szombathelys Aufstieg zum Kultur- und Fremden-
verkehrszentrum der ganzen Region beigetragen. Das neue Sándor-Weöres-Theater wurde im 
Januar 2011 eröffnet; nach mehreren Jahrzehnten verfügt die Stadt nun wieder über ein Theater mit 
eigenem Ensemble. Kürzlich öffneten auch eine Rekonstruktion des antiken römischen Tempels der 
Isis sowie der Historische Themenpark mit Schwergewicht auf Lernen durch Unterhaltung ihre Tore.
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