
 1 

 

Wienerwaldatlas 
 

Siedlungsausbreitung des Ballungsraumes Wien und 
deren Auswirkungen auf die  

Wienerwaldgemeinden (Band I)  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erich Wonka 
 

Herausgegeben vom Institut für Geographic Information Science – Österreichische Akademie                    
der Wissenschaften und dem Stadtmuseum der Stadtgemeinde Klosterneuburg



 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siedlungsausbreitung des Ballungsraumes Wien und  
deren Auswirkungen auf die Wienerwaldgemeinden 
(Band I) 
 

 

 

Erich Wonka 

 

Herausgegeben vom Institut für Geographic Information Science – Österreichische Akademie der Wissenschaften 
und dem Stadtmuseum der Stadtgemeinde Klosterneuburg  

 

Salzburg und Klosterneuburg 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Publikation ist sowohl in gedruckter Form bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg erhältlich, als auch im     
Internet im Download-Bereich der ÖAW-Giscience Seite abrufbar unter: 
http://www.oeaw.ac.at/giscience/download/Wiewerwaldatlas.pdf



 3 

Inhaltsverzeichnis  

 
 
Einleitung...................................................................................................................................................... 6 
Stadtregion Wien........................................................................................................................................... 7 
Naherholungsgebiet Wienerwald.................................................................................................................. 8 
Siedlungsdruck geht von Wien aus............................................................................................................. 10 
Höhere Wohnungsdichten entlang der Siedlungsachsen ............................................................................ 12 
Wohnbautätigkeit seit 2001 noch stärker als früher.................................................................................... 14 
Biosphärenpark Wienerwald....................................................................................................................... 16 
Schutzgebiete .............................................................................................................................................. 18 
Natura 2000-Gebiete ................................................................................................................................... 20 
Landwirtschaft als Landschaftserhalter ...................................................................................................... 22 
Einwohnerentwicklung bis zum 2. Weltkrieg............................................................................................. 24 
Einwohnerentwicklung nach dem 2. Weltkrieg.......................................................................................... 26 
Wanderungsgewinne ab dem 2. Weltkrieg sind hoch................................................................................. 27 
Hohes Einwohnerwachstum wegen zu großer Baulandreserven ................................................................ 28 
Supermärkte ................................................................................................................................................ 30 
Einkaufszentren........................................................................................................................................... 32 
Wohnungen mit Zweitwohnsitz .................................................................................................................. 34 
Starke Zunahme der Beschäftigten im Dienstleistungssektor..................................................................... 36 
Wienpendleranteil steigt kontinuierlich seit den 70er Jahren ..................................................................... 38 
Wienpendler bevorzugen Autos statt Öffis................................................................................................. 40 
Geringer Anteil an Langzeit-Pendlern mit dem Auto................................................................................. 42 
Hoher Anteil an Langzeit-Pendlern mit den Öffis ...................................................................................... 44 
Starkes Verkehrsaufkommen durch gutes Straßennetz............................................................................... 46 
Verkehrsaufkommen an der Wiener Stadtgrenze ....................................................................................... 48 
Einpersonenhaushalte nehmen zu ............................................................................................................... 50 
Überalterung der Städte .............................................................................................................................. 52 
Personen mit höherer Bildung leisten sich teure Wohngebiete .................................................................. 54 
Große Einkommensunterschiede ................................................................................................................ 56 
Hohe Bodenpreise in attraktiven Gemeinden ............................................................................................. 57 
Gastarbeiter bleiben in Wien....................................................................................................................... 58 
Ein- und Zweifamilienhäuser fördern Zersiedelung ................................................................................... 60 
Wohnnutzfläche pro Bewohner wird immer größer ................................................................................... 62 
Hoher Wohnungsstandard........................................................................................................................... 64 
Heizen mit Erdgas deutlich vor Holz.......................................................................................................... 66 
Peripher gelegenes Bauland ist Ursache starker Zersiedelung ................................................................... 68 
Hohe Gemeindeverschuldung durch Raumplanungspolitik....................................................................... 69 
Luftschadstoffe............................................................................................................................................ 70 
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffe..................................................................................... 71 
Zurück in die Stadt......................................................................................................................................72 
Raumplanungspolitik bis zum 2. Weltkrieg................................................................................................ 74 
Raumplanungspolitik nach dem 2. Weltkrieg............................................................................................. 76 
NÖ Raumplanungspolitik in den Grünlandgebieten................................................................................... 78 
NÖ Raumplanungspolitik im Landschaftsschutzgebiet.............................................................................. 80 
Raumplanungspolitik auf kommunaler Ebene............................................................................................ 84 
Raumplanungspolitik auf Bundesebene fehlt ............................................................................................. 86 
Datengrundlage sowie Hinweise zur Kartenerstellung............................................................................... 88 
Literaturhinweise ........................................................................................................................................90 
 
 
 



 4 

Vorwort 
 
 

 
 
        Prof. Dr. Josef Strobl  

        Direktor des ÖAW-Instituts für Geographic Information Science 
        Österreichische Akademie der Wissenschaften 
 
 
 
 
 

 

Im Jahre 1954 gab es eine Ausstellung „Wienerwald in 
Gefahr“. Organisiert wurde diese Ausstellung von der 
Arbeitsgemeinschaft für Raumforschung und Raumpla-
nung gemeinsam mit der niederösterreichischen Natur-
schutzbehörde. Ein Ziel dieser Ausstellung war es, nicht 
nur die Allgemeinheit, sondern auch die verantwortli-
chen Stellen über die Gefährdung des Wienerwaldes zu 
unterrichten und geeignete Maßnahmen zu seiner Erhal-
tung zu fordern. In einer Reihe weiterer Aktionen setzte 
sich diese Arbeitsgemeinschaft für die Erhaltung der 
Wienerwaldlandschaft ein.   

Ende der fünfziger Jahre wurde das Institut für Raum-
planung beauftragt, eine Studie über die Siedlungsdyna-
mik im Wienerwald zu erstellen. Auftraggeber war das 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Dem 
Vorwort dieser Studie ist zu entnehmen: „Der seit Jahr-
zehnten fortschreitende ständige Verlust an Erholungs-
flächen, vor allem in stadtnahen Bereichen, hervorgeru-
fen durch die meist ungeordnete Siedlungsausstrahlung 
Wiens, die ungünstige Struktur vieler Siedlungen und die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Belastungen der 
Gemeinde geben zu berechtigter Sorge Anlass. Die teil-
weise ungünstige Situation der Landwirtschaft führt 
immer wieder zur Preisgabe von Wirtschaftsflächen und 
zu deren Parzellierung und Besiedlung“. Bereits in dieser 
Studie wurden auch Pläne zum Schutz des Wienerwaldes 
ausgearbeitet.  

Damals wie heute ist die Problematik der Entwicklung 
im Wienerwald und die Gefährdung der Erholungsland-
schaft unverändert ernst. Der folgende Kommentar wur-
de einer in den fünfziger Jahren erstellten Studie des 
Institutes für Raumplanung entnommen. Er könnte ge-
nau so gut heute geschrieben worden sein. „Der weit 
verbreitete Wunsch nach Wohnen im Grünen und nach 
einem Wochenendhaus, die anhaltende günstige Wirt-
schaftslage, andererseits die Lage der Landwirtschaft 
bewirkt eine verstärkte Parzellierungs- und Siedlungstä-
tigkeit bzw. lässt erwarten, dass in den kommenden Jah-
ren noch weitere Landschaftsteile von dieser Entwick-
lung erfasst werden. Die sprunghafte Steigerung der 
Motorisierung macht auch entferntere Teile des Wiener-
waldes für eine immer größere Zahl von Wienern leicht 
erreichbar und führt zu einer verstärkten Siedlungsent-
wicklung auch in Zonen, die abseits öffentlicher Ver-
kehrslinien liegen“.  

Da die Kommunalpolitiker  für das Wohlbefinden der 
Bürger zu sorgen haben, besteht eine ihrer Aufgaben 
darin, nicht nur einer Verschlechterung der Lebensqua-
lität entgegenzuwirken, sondern, wenn möglich, sogar 
eine Verbesserung zu erreichen. Um Planungsentschei-
dungen auf sachlicher Basis treffen zu können, sind fun-
dierte Informationen für alle am Planungsprozess Betei-
ligten unerlässlich. Letztendlich sind es die politischen  
Entscheidungsträger, die über Ziele, Maßnahmen und 
Mitteleinsatz der „Öffentlichen Hand“ entscheiden.   

Die erste Wienerwalddeklaration war 1987 von den 
damaligen Landeshauptleuten mit der Vision unterzeich-
net worden, den Wienerwald vor negativen Umweltein-
flüssen und Entwicklungen zu schützen. Diese erste 
Wienerwalddeklaration scheiterte weitgehend an ihrem 
unverbindlichen Charakter. Umwelt- und Naturschutzor-
ganisationen wiesen darauf hin, dass dieses Schicksal 
auch der aktuellen Version droht, wenn nicht ergänzend 
verbindliche Maßnahmen gesetzt werden.  Ziel der Wie-
nerwalddeklaration ist es, den Wienerwald als Natur- 
und Erholungsraum zu erhalten und mit seinen Ressour-
cen sparsam umzugehen. 

Im heutigen niederösterreichischen Raumordnungs-
gesetz ist der sparsame Verbrauch von Ressourcen als 
Leitziel für die örtliche Raumplanung wie folgt festge-
legt: „Anstreben einer möglichst flächensparenden ver-
dichteten Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten, sowie Bedachtnahme auf die 
Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel“. Inwieweit 
diese Ziele verwirklicht werden können (Verkehr, Zer-
siedelung), wird davon abhängen, ob es den Politikern 
gelingt, die bereits im Wienerwald bestehenden Schutz-
gebiete, wie z.B. das Landschaftsschutzgebiet oder das 
Natura 2000-Gebiet, auf eine rechtlich solide Grundlage 
zu stellen, die eine Sicherung der Schutzzonen gewähr-
leistet.   
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Vorwort 
 

 
 
 
     Dr. Konrad Pesendorfer 

     Fachstatistischer Generaldirektor der Statistik Austria 
 
 
 
 
 
 

Die Darstellung von statistischen Karten gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Durch die graphische Darstellung 
von statistischen Daten in einer Karte erhält man – im 
Gegensatz zur Darstellung in regional aufgeschlüsselten 
Tabellen – schnell überschaubare Informationen. An 
Hand des Wienerwaldatlas wird erstmals gezeigt, wie 
groß der Anwendungsbereich des von STATISTIK 
AUSTRIA bereitgestellten Datenmaterials sein kann, 
wenn man die Möglichkeit hat, die Daten nicht nur auf 
der regionalen Bezugsbasis von  Verwaltungseinheiten 
heranzuziehen, sondern auch auf der Basis von  regio-
nalstatistischen Rastereinheiten. Österreich ist eines der 
wenigen Länder in Europa, das viele seiner Datenbanken 
so konzipiert hat, dass eine derartige räumliche Gliede-
rung möglich ist. Der Wunsch vieler Raum- und Um-
weltplaner ist, flächendeckend über ganz Europa mit 
einer Rastergliederung arbeiten zu können. Nur dann 
sind auch über Landesgrenzen hinweg genaue regional-
statistische Untersuchungen möglich.   

Statistische Karten nach Verwaltungseinheiten sind 
eine Möglichkeit, regionalstatistische Unterschiede auf-
zuzeigen. Die Politischen Bezirke stellen die kleinsten 
Gebietseinheiten der staatlichen Verwaltung dar. In die-
ses System sind die Gemeinden eingefügt. Diese sind die 
kleinsten autonomen Selbstverwaltungseinheiten. Die 
Gemeinden sind politische Verwaltungseinheiten und 
deshalb für die kommunale Planung von gewisser Be-
deutung. Die regionale Aufgliederung der Statistiken auf 
Verwaltungsebene mag in der Vergangenheit genügt 
haben. Die Anforderung an statistische Daten für räumli-
che Untersuchungen war nicht so groß. Man darf nicht 
vergessen, dass die Verwaltungsgrenzen nach dem Ge-
sichtspunkt der Verwaltung erstellt sind, und mit den 
Grenzen des jeweils zu untersuchenden statistischen 
Sachverhaltes in der Regel nichts zu tun haben.   

Statistische Karten nach regionalstatistischen Ras-
tereinheiten geben, im Gegensatz zu den statistischen 
Karten nach Verwaltungseinheiten, die regionalstatisti-
schen Unterschiede exakt und unverzerrt wieder. Dies 
deshalb, da die Rastereinheiten gleich groß sind. Wegen 
der stabilen Raumgliederung eignen sich Rasterdaten im 
Gegensatz zu Verwaltungsdaten sehr gut für regionalsta-
tistische Vergleiche.  

Der Atlas ist so aufgebaut, dass sich, bis auf wenige 
Ausnahmen, die thematische Hauptkarte auf der rechten 
Seite und der dazugehörige Text mit den entsprechenden 
Nebenkarten und Tabellen auf der linken Seite befinden. 
Für die Erstellung von Karten wurden Informationen aus 
unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt. Also 
nicht nur Daten von STATISTIK AUSTRIA, sondern 
auch Daten aus Luft- und Satellitenbildern, wie z.B. die 
Flächendaten über die Landnutzung.       

Je nachdem, wie detailliert die räumliche Untersuchung 
sein soll, bietet STATISTIK AUSTRIA die Merkmale  
aus der  Volkszählung 2001 der Gebäude und Woh-
nungszählung 2001 oder der Arbeitsstättenzählung 2001 
auf der Basis von Gemeinden oder auf der Basis von 
Rastereinheiten unterschiedlicher Größe an – ab 2012 
sind dann die neuen Ergebnisse aus der 2011 durchge-
führten Registerzählung verfügbar. Da die entsprechen-
den statistischen Daten vorhanden sind, wurden in die-
sem Atlas bei jedem Sachthema die thematischen Karten 
sowohl auf der räumlichen Grundlage von Verwaltungs-
einheiten (Gemeinden), als auch Rastereinheiten gezeigt. 
Auf diese Weise kann man den Informationsgehalt ver-
stärken. 

Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Planungspoli-
tik ist die Kenntnis der Bevölkerungsstruktur (z.B. Alter, 
Schulbildung) oder des Wohnumfelds (z.B. dicht ver-
bautes Stadtgebiet). Für derartige räumliche Untersu-
chungen eignen sich Rasterzellen mit einer Größe von 
250m oder  500m. Will man einen größeren Überblick 
über regionalstatistische Verteilungen, wird man auf 
statistische Daten zurückgreifen, die sich auf einen Ras-
ter mit 1km-Rastereinheiten beziehen. Die Zahl der Ein-
wohner, Wohnungen oder Beschäftigten (nicht aber 
deren Merkmale) wird auch auf der Basis von 100m-
Rastereinheiten angeboten. Damit hat der Datenanwen-
der die Möglichkeit, wie einige Kartenbeispiele  zeigen, 
verschiedene räumliche Analysen durchzuführen.  
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Einleitung

Zweck des Wienerwaldatlasses. Diese Arbeit kommt 
zum Ergebnis, was bereits andere wissenschaftliche 
Studien über den Wienerwald zeigen, dass der von Wien 
ausgehende Siedlungsdruck auf die Wienerwaldgemein-
den nach wie vor anhält. Neu in dieser Arbeit ist, dass im 
Gegensatz zu den bisherigen Untersuchungen des Bal-
lungsraumes Wien die Siedlungsdynamik erstmals in 
detaillierten thematischen Karten dargestellt wird. Einer 
der leistungsfähigsten Informationsübermittler ist die 
Karte. Sie lässt - leichter als Text und Tabellen - auf 
einen Blick Zustände und Gegebenheiten einer Region 
erfassen. Der Wienerwaldatlas ist eine wertvolle Grund-
lage für kommunalpolitische Entscheidungen und ein 
Hilfsmittel für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Die-
ser Atlas richtet sich somit nicht nur an jene Personen-
gruppen, die in irgendeiner Weise mit Orts- bzw. Stadt-
planung befasst sind, sondern auch an die von der Pla-
nung betroffenen Bürger. Während im Band I des Wie-
nerwaldatlasses ein Überblick über die Gesamtregion des 
Wienerwaldes gegeben wird, wird im Band II  beispiel-
haft die an Einwohnerzahl größte Wienerwaldgemeinde, 
nämlich die Stadtgemeinde Klosterneuburg, herausge-
griffen.     

Wienerwald weist zu viel Bauland aus. Treffend wird 
die Situation im Wienerwald in einer Presseaussendung 
2005 des Niederösterreichischen Naturschutzbundes 
beschrieben: „Es trifft nicht zu, dass im Wienerwald 
Wohnraummangel herrscht. Vielmehr wird durch um-
fangreiche Bautätigkeit einflussreicher Wohnbaugenos-
senschaften – teils nach spekulativer Umwidmung von 
Wienerwaldwiesen – seit Jahren eine künstliche Nach-
frage erzeugt. Die errichteten Objekte werden in zahlrei-
chen Printmedien beworben und schließlich an großteils 
Wiener Zuzügler verkauft. Doch die Arbeitsplätze wan-
dern nicht mit aufs Land, die tägliche Verkehrsproble-
matik durch ständig zunehmende Pendlerströme bringt 
unlösbare Probleme mit sich.“    

Haben die politischen Entscheidungsträger in der 
Raumplanung versagt?  Konkrete Vorschläge seitens 
der Raumplaner, etwas gegen die ausufernde Siedlungs-
entwicklung im Ballungsraum Wien zu unternehmen, 
gibt es schon lange. Ihre politische Umsetzung scheitert 
vor allem daran, dass zu viele Einzelinteressen dies zu 
verhindern wissen.  

Einzelinteresse vor Gemeinwohl? Seitens der Bürger 
wird oft Druck auf die Kommunalpolitik ausgeübt, der in 
die falsche Richtung geht. So mancher „Häuslbauer“, der 
irgendwo billig ein Grünlandgrundstück in abgelegener 
Lage erwerben kann oder bereits besitzt, will an dieser 
Stelle bauen. Es hat für ihn vorerst keine Bedeutung, ob 
sich dieser Standort für die Errichtung eines Einfamili-
enhauses überhaupt eignet, d.h., ob es mit Infrastruktur-
einrichtungen leicht aufgeschlossen werden kann. Die 
Errichtung eines Hauses ist aber nur dann möglich, wenn 
die Gemeinde der Umwidmung von Grünland in Bau-
land zustimmt. Wird umgewidmet, kommen nach dem 
Bau des Hauses allzu oft weitere Forderungen hinzu. 

Man erwartet z.B. eine Anbindung an das öffentliche 
Verkehrsnetz zumindest durch ein Anrufsammeltaxi 
oder den Anschluss an das Kanal- und Gasnetz. An-
sprechperson ist meist der Bürgermeister. Kann diesen 
Forderungen wegen zu hoher Kosten nicht entsprochen 
werden, reagiert man mit Unverständnis. Die Situation 
ist verfahren: Die Kommunalpolitiker sind zerrissen, 
denn einerseits sollen sie es den Bürgern Recht machen, 
auf der anderen Seite haben sie den Erfordernissen des 
Gemeinwohls zu dienen.  

Verlierer einer fehlgeleiteten Siedlungspolitik sind wir 
alle. Sowohl die in der Stadt Gebliebenen, als auch die, 
die ins Umland zogen. Letztlich werden die neuen Sied-
ler im Luxus der Natur von der Zersiedelung auch noch 
eingeholt, an der sie selbst beteiligt waren. Ein Haus 
bleibt selten allein. Oft muss mit dem Auto gependelt, 
eingekauft und zum Arzt gefahren werden.  Hinzu kom-
men noch Shoppingcenter und Gewerbekomplexe, wenn 
diese außerhalb der Siedlungsgebiete errichtet werden.   

Das Verständnis für die Raumplanung könnte besser 
sein. So bringt ein Bürgermeister einer Wienerwaldge-
meinde  in einem im Jahre 2007 gemachten Interview 
zum Ausdruck, dass „der Wienerwald nie in Gefahr ist 
und dies auch nie gewesen ist“. Dabei stammt dieses 
Interview von einem Bürgermeister, dessen Gemeinde 
sehr stark von der Zersiedelung betroffen ist. Die Infra-
strukturkosten für diese Gemeinde sind auch entspre-
chend hoch. Die Bundesländer haben zwar auf Grund 
der Gesetzeslage die Möglichkeit, Einfluss auf die Ge-
meindeplanung zu nehmen, sollten es aber auch tun. So 
kommt es vor, dass sie einer Gemeinde die Zustimmung 
für eine Umwidmung von Grünland in Bauland geben, 
obwohl dieses für eine Bebauung auf Grund der topo-
graphischen Lage ungeeignet ist. Andererseits gibt es 
Gemeinden, die gerne eine restriktivere bzw. nachhalti-
gere Raumplanungspolitik betreiben wollten, aber nicht 
in dem Ausmaß durchführen können, da so manche der 
vom Landtag verordneten Raumplanungsgesetze dies 
nicht zulassen. Es sind vor allem die einwohnerstarken 
Wienerwaldgemeinden, die auf Grund ihrer Attraktivität 
einem, schon seit der Nachkriegszeit bestehenden, gro-
ßen Siedlungsdruck ausgesetzt sind.   

Schutzgebiete in den Wienerwaldgemeinden. Diese 
sollten nach Ansicht der Landespolitiker ein wirksames 
Instrument sein, den Landschaftsverbrauch einzudäm-
men. Der rechtliche Rahmen für die Ausgestaltung der 
Schutzgebiete liegt in Österreich, so wie die Kompetenz 
der Raumordnung, bei den Ländern. Der Wienerwald 
wird durch die Bestimmungen des Landschaftsschutzge-
setzes, des Natura 2000-Gesetzes, des Naturschutzgeset-
zes und des Biosphärenreservatsgesetzes geschützt. Na-
turschutzorganisationen sehen darin einen wichtigen 
Schritt, die Wienerwaldlandschaft zu schützen, sie kriti-
sieren aber, dass die NÖ Landesgesetze zum Naturschutz 
so vage formuliert sind, dass der Ermessensspielraum bei 
der Bewertung, ob ein Bauprojekt in ein Schutzgebiet 
passt oder nicht, zu groß ist.  
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Stadtregion Wien 

Kernzone und Außenzone der Stadtregion Wien  

Karte 1: Die Stadtregion Wien besteht aus einem dicht geschlosse-
nen Siedlungsgebiet (= Kernzone Wien) und einem Pendlerein-
zugsgebiet (= Außenzone Wien). In der Außenzone liegen die 
Satellitenstädte Stockerau, Korneuburg, Klosterneuburg, Baden 
und Bad Vöslau. Der weitaus größte Teil der als Landschafts-
schutzgebiet Wienerwald ausgewiesenen Fläche liegt in der Stadt-
region Wien. 
 

Tagespendler aus der Außenzone in die Kernzone der Stadtregion 
Wien in % der wohnhaften Erwerbstätigen 2001 

 
Karte 2: Die Außenzone bilden diejenigen Gemeinden, in denen 
der Anteil der Tagespendler in die Kernzone mindestens 30% be-
trägt.     

In der Stadtregion Wien lebten 2009 knapp 
2,32 Millionen Menschen. Das sind 27,8% der 
Gesamtbevölkerung Österreichs. Von Wien 
ausgehend erfolgte zuerst die Siedlungstätig-
keit entlang der radial ausstrahlenden Bahnli-
nien. Mit dem Ausbau der Autobahnen kon-
zentrierte sich die Siedlungstätigkeit auch auf 
diese Verkehrsachsen.     

 

Tabelle 1: Im Gegensatz zur Kernzone Wien, 
wo sich in den letzten Jahrzehnten die Ein-
wohnerzahl nur geringfügig erhöht hat, ist, wie 
aus der Tabelle hervorgeht, die Einwohnerzahl 
in der Außenzone Wien zwischen 1971 und 
2009 sehr stark, nämlich um +31,6% gewach-
sen. Da die Arbeitsplätze meistens in Wien 
bleiben, steigen auch die Pendlerzahlen. 

Tabelle 2: Seit 1971 stieg die Zahl der Tages-
pendler von der Außenzone in die Kernzone 
Wien ständig und hat sich bis 2001 sogar auf 
das 2,5-fache erhöht. 

Tabelle 3: Während die Tagespendler auch  
1981 mehrheitlich noch mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel unterwegs waren, nämlich 
54%, hat sich das seitdem sehr stark in Rich-
tung Auto verlagert. 2001 fuhren nur mehr 
33% aller Tagespendler mit den Öffis.    

Bevölkerungsentwicklung in der 
 Außenzone der Stadtregion Wien   

 Einw. 1971 = 100 

1971 370.742 100 
1981 381.335 102,9 
1991 414.658 111,8 
2001 453.254 122,3 
2009 487.958 131,6 

Jahr Zahl der Tagespendler in die Kernzone 
Wien aus der Außenzone 

 Absolut 1971 = 100 

1971 40.503 100 

1981 63.225 156,1 

1991 80.386 198,5 

2001 101.182 249,8 

Verkehrsmittelwahl der Tagespendler  in die 
Kernzone Wien aus der Außenzone  

 mit Öffis mit Auto 

1971 27.100 67% 13.403 33% 
1981 34.105 54% 29.120 46% 
1991 33.311 41% 47.075 59% 
2001 33.091 33% 68.091 67% 
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Naherholungsgebiet Wienerwald

Wichtig für die Aufrechterhaltung der Kultur- und Na-
turlandschaft ist die regionale Landwirtschaft. Bis in die 
1950er Jahre zählte der Wienerwald auch zu den wichti-
gen Nahversorgungsgebieten der Großstadt Wien. Vor 
allem Milchprodukte und Obst wurden produziert. Diese 
Art der Landnutzung gab auch dem Wienerwald sein 
einzigartiges Gepräge; ausgedehnte Wälder unterbrochen 
von Wiesen und Obstbäumen. Ab den 1960er Jahren 
kam es zu einer Abkehr der extensiven Landnutzung. 
Die Erzeugung von Obst und Milchprodukten wanderte 
in die Gunstlagen ab, wo die Produktion billiger war.  
Die Bedeutung der Landwirtschaft im Wienerwald ließ 
immer stärker nach. 
 

 
Foto 1: Zu den höchsten Erhebungen des Wienerwaldes 
zählt der Schöpfl mit 893m. Der Berg ist bis zum Gipfel 
meist mit Laubwald bedeckt und über Forststraßen be-
gehbar. Am Gipfel steht eine Warte, von der man bei 
günstigem Wetter sowohl Richtung Süden die höchsten 
Berge Niederösterreichs, den Schneeberg und die Rax, 
als auch in Richtung Norden bis zur Donau sehen kann.   
(Foto: J. Kraft).  
 

 
Foto 2: Ohne Landwirtschaft würde die Kulturlandschaft 
verschwinden und der Wald sich ausdehnen. Das Foto 
zeigt einen Bauernhof im Wienerwald. Die Vielfalt an 
Lebensräumen macht den Wienerwald zu einem Gebiet 
mit naturschutzrelevanter Bedeutung. Seine Äcker Wie-
sen und Weiden, die Vielzahl an Landschaftselementen 
wie Hecken oder Böschungen prägen den Wienerwald 
ebenso wie die ausgedehnten Wälder. 
 

 
Foto 3: Der Wienerwald bietet auch eine Fülle an Kul-
turschätzen, die in dieser Kultur- und Naturlandschaft 
eingebettet sind. Das Foto zeigt die Burg Liechtenstein 
am Rande des Wienerwaldes (Foto: Panoramio).    
 

 

 
Foto 4: Im Wienerwald gibt es zahlreiche Klöster wie 
das Stift Klosterneuburg (Foto oben, Postkarte Verlag 
Kellner), Stift Heiligenkreuz (Foto unten), Kloster 
Kleinmariazell und die Kartause Mauerbach.  
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Karte 3: Während im südlichen Wienerwald die Gipfel wiederholt Höhen von 700m und 800m erreichen (z.B. Schöpfl 
893m, Gföhlberg 883m, Hoher Lindkogel 847m), bleiben diese im nördlichen Wienerwald durchwegs unter 600m.   Die 
Siedlungsbänder erstrecken sich entlang der Gebirgsränder bis in die Ebene des Wiener Beckens und Tullnerfeldes.           

  

 

 

Karte 4: Der Wienerwald stellt eine in Mittel-
europa einzigartige Kultur- und Naturland-
schaft dar. Er ist durch seine reizvolle Land-
schaft ein bedeutendes Naherholungsgebiet. 
Im Osten wird der Wienerwald begrenzt durch 
die Thermenlinie (tektonische Abbrüche zum 
Wiener Becken), im Süden durch die Flüsse 
Triesting und Gölsen, im Westen durch die 
Flüsse Traisen und Grosse Tulln, im Norden 
durch das Tullnerfeld und die Donau bis zur 
Wiener Pforte. Da in der Karte auch die Au-
ßengrenze des Landschaftsschutzgebietes 
Wienerwald enthalten ist, erkennt man, dass 
dieses nur den östlichen Teil des Wienerwal-
des umfasst. 
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Siedlungsdruck geht von Wien aus 

Zuwanderer aus Wien in % der Wohnbevölkerung 2001 

 
Karte 5: Die westlich an Wien angrenzenden Wienerwaldgemein-
den haben die höchsten Anteile an Zuwanderern aus Wien (siehe 
Tabelle 4). 

Die Stadt Wien verliert jährlich Tausende Wienerinnen und Wie-
ner an das Umland. Der Hauptgrund für die Entscheidung zur Ab-
wanderung nach Niederösterreich sind in erster Linie die nicht 
zufrieden stellenden Wohnverhältnisse wie benachbarte Industrie, 
stark befahrene Straßen, viele Ausländer oder fehlende Erholungs-
räume. Bei den „Hauptvorteilen der neuen Wohngegend“ liegen 
die Pro-Argumente bei: ruhige Lage und wenig Lärm, gute Luft, 
gesundes Wohnen und schöne Umgebung mit viel Grün. Der 
Wunsch, außerhalb der Stadt selbst ein eigenes Haus bauen zu 
wollen, hat weniger Bedeutung als generell angenommen wird.   

Interessant ist die Beobachtung, dass es die jungen Erwachsenen 
im Alter zwischen 18 und 26 Jahren in die Städte drängt, während 
die Erwachsenen zwischen 27 und 39 Jahren – also großteils Men-
schen in der Phase der Familiengründung – ins Grüne rund um die 
Ballungszentren ziehen. Auch gibt es in den Wienerwaldgemein-
den die Tendenz vom Zweitwohnsitz zum Hauptwohnsitz. Nach 
der Ausbildungsphase wird der Zweitwohnsitz im Umland einge-
richtet, der sich dann später in den Erstwohnsitz verwandelt.    
Ein Problem, das weniger  beachtet wird, ist, dass durch die Wan-
derung von der Großstadt Wien auf das Umland die sozialräumli-
chen Unterschiede noch größer werden (siehe Seite 54). Wer es 
sich leisten kann, zieht ins Umland. In den Wienerwaldgemeinden 
leben bereits heute viele Haushalte, die über ein mittleres oder 
höheres Einkommen verfügen. In der Großstadt Wien  bleiben die 
wenig qualifizierten Erwerbstätigen mit geringem Einkommen.  

 

 
Foto  5: In dicht verbauten gründerzeitlichen 
Wohnblöcken zu wohnen, noch dazu am Gür-
tel, war schon früher wenig attraktiv (Foto 
oben zeigt die Stadtbahn vor der Elektrifizie-
rung 1910). Heute ist der Gürtel eine der ver-
kehrsreichsten Straßen Wiens (Foto unten).  
Unzufriedenheit mit der Wohnumgebung ist 
der Hauptgrund, warum viele Wiener die Stadt 
verlassen haben (Quelle: www.foto-julius.at). 

 

Zuwanderer aus Wien in %  der                      
Wohnbevölkerung 2001 insgesamt in die …  

Wienerwaldgemeinden NÖ 10,5% 

davon die Top 6  

    1. Wolfsgraben 23,7% 

    2. Laab im Walde 23,1% 

    3. Mauerbach 21,4% 

    4. Purkersdorf 21,3% 

    5. Breitenfurt 20,8% 

    6. Gablitz 20,1% 

Tabelle 4: Insgesamt leben in den Wiener-
waldgemeinden 282.000 Einwohner. Knapp 
über 10% davon sind Zuwanderer aus Wien. 
Der Anteil dieser Zuwanderer fällt in den ein-
zelnen Wienerwaldgemeinden recht unter-
schiedlich aus. In den Gemeinden Wolfsgra-
ben und Laab im Walde macht der Anteil der 
aus Wien Zugewanderten beinahe ein Viertel 
der dort ansässigen Bevölkerung aus (Quelle: 
Volkszählungsdaten 1991 wurden auf 2001 
hochgerechnet).   
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Karte 6: Die Karte gibt Auskunft darüber, in welchem Ausmaß sich seit 1968 der von Wien ausgehende Siedlungsdruck 
auf die Wienerwaldgemeinden ausgewirkt hat. Während von der Zunahme an Wohngebietsflächen alle Wienerwaldge-
meinden mehr oder weniger stark betroffen sind, erfolgt die Zunahme an Industrie/Gewerbeflächen vor allem in den 
Gemeinden, die entlang der Südautobahn liegen. (Quelle: Satellitenbildauswertung Austrian Research Centers Wien) 
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Höhere Wohnungsdichten entlang der Siedlungsachsen 

Siedlungsachsen 

 
Karte 7:  Die Karte zeigt diejenigen Wienerwaldgemeinden, die 
von den drei Hauptsiedlungsachsen betroffen sind. In diesen Ge-
meinden befinden sich knapp 80% der Wohnungen aller Wiener-
waldgemeinden. Diese Siedlungsachsen sind auch mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 
 

Das Ideal einer Siedlungspolitik wäre es gewesen, wenn die  Ge-
meinden das Bauland so ausgewiesen hätten, dass man alle Wege 
innerhalb einer Siedlung in maximal 15 Minuten zu Fuß zurückle-
gen könnte. Das würde bedeuten, dass ein Siedlungsgebiet einen 
Durchmesser haben sollte, der nicht größer als 1,2km ist. Legt man 
diese Idealvorstellung auf die Wienerwaldgemeinden um, dann 
bedeutet das, dass eine stärkere Siedlungsentwicklung nur entlang 
der drei in der Karte dargestellten Siedlungsachsen erfolgen dürfte.      
 

Tabelle 5: Die letzte Spalte der Tabelle zeigt, dass auf Grund der 
regen Bautätigkeit in einem Zeitraum von nur 20 Jahren (1981 bis 
2001) der Gesamtbestand an Wohnungen in den an den drei Sied-
lungsachsen liegenden Gemeinden um 22.950 Wohnungen 
(+24,5%) angestiegen ist. Besonders stark war die Bautätigkeit in 
den Gemeinden, die entlang der Westachse (33,7%) liegen, gefolgt 
von der Tullner Achse (25,6%) und der Südachse (21,6%).    

 

 
Foto 6: Der Bau der Westautobahn hat den 
Siedlerzustrom entlang der Westachse provo-
ziert (Foto oben). Ebenso den Bau der Südaut-
bahn entlang der Südachse (Foto unten). 

 

Tabelle 6: Der Anteil der Wohnungen hat sich 
innerhalb von 20 Jahren in den Wienerwald-
gemeinden, die außerhalb der Siedlungsachsen 
liegen, mit +26,0% stärker erhöht als in den 
Haupt-Siedlungsachsen mit +24,5% (siehe 
dazu Tabelle 5). Dies hat vor allem in den 
Kleingemeinden zu einer massiven baulichen 
Überprägung geführt. Diese Entwicklung ist 
nicht erfreulich, da es vom Standpunkt der 
Siedlungsentwicklung besser wäre, wenn sich 
der Wohnungszuwachs auf die verkehrsmäßig 
gut erschlossenen Siedlungsachsen konzentrie-
ren würde und nicht auf die peripheren Rand-
lagen. (Quelle: Gebäude- und Wohnungszäh-
lung 1981 und 2001)    

 

 

  

Zahl der Wohnungen  in den Siedlungsachsen Siedlungsachsen 

1981 2001 Zunahme 

Westachse 15.079 20.156     5.077 (+33.7%) 

Tullner-Achse 22.174 27.840     5.666 (+25,6%) 

Südachse 56.598 68.805    12.207 (+21,6%) 

insgesamt 93.851 116.801   22.950 (+24,5%) 

Jahr Zahl der Wohnungen  außerhalb der  
Siedlungsachsen  

 absolut 1981 = 100 

1981 23.192 100,0 

2001 29.225 126,0 
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Karte 8: Die höchsten Wohndichtewerte innerhalb der Wienerwaldgemeinden gibt es entlang der  gesamten Südachse 
von der Gemeinde Perchtoldsdorf bis hin zur Gemeinde Bad Vöslau, sowie der am Anfang der Westachse liegenden 
Gemeinde Purkersdorf und der am Anfang der Tullner-Achse liegenden Stadtgemeinde Klosterneuburg. Das sind auch 
die Gemeinden, in denen der Siedlungsdruck aus Wien besonders hoch ist.  (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 
2001 nach 250m-Rasterzellen)  
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Wohnbautätigkeit seit 2001 noch stärker als früher 

Zunahme an Wohnungen 2001 - 2006 

 

Karte 9: Gemeinden die auch nach 2001 eine starke Wohnbautätig-
keit haben, findet man entlang der Süd- und der Westautobahn. Die 
Karte zeigt auch, dass weniger und stark wachsende Gemeinden 
unmittelbar benachbart sein können. Die Wohnbautätigkeit wird 
bestimmt von Angebot und Nachfrage und nicht davon, ob sich der 
Standort für den Wohnungsbau eignet. Immobilienmakler bewer-
ben die Wohnungen unter Slogans wie „Haus mitten im Wiener-
wald mit herrlichem Ausblick“. Ob dabei eine gute Verkehrsan-
bindung mit Öffis nach Wien besteht, ist zweitrangig.  
 

 

 
Foto 7: Der Ausbau der Autobahnen hat großen Einfluss auf die 
Wohnbautätigkeit. Das obere Foto zeigt Heiligenkreuz um 1960 
und das untere Foto Heiligenkreuz mit der Außenringautobahn 
heute.  

Die Zahl der Wohnungen steigt stärker als die 
Zahl der Bevölkerung. Das Siedlungswachs-
tum ist wesentlich schneller als das Bevölke-
rungswachstum. Deshalb sinkt die Einwohner-
zahl pro Siedlungsfläche.  

Die Hoffnung, dass sich die Wohnbautätigkeit 
und damit auch die Siedlungstätigkeit in den 
Wienerwaldgemeinden stärker reduziert, ist 
leider nicht eingetroffen. Entgegen den politi-
schen Aussagen, die Siedlungsentwicklung im 
Wienerwald einzudämmen, ist seit der letzten  
Gebäude- und Wohnungszählung 2001 die 
jährliche Zunahme an Wohnungen sogar noch  
höher als vorher.   
 

Zunahme der Wohnungen von 2001 bis 2006 in % 
der Wohnungen von 2001 in den …  

Wienerwaldgemeinden NÖ 11,3% 

davon die Top 6  

    1. Pfaffstätten 24,7% 

    2. Gießhübl 22,2% 

    3. Brunn am Gebirge 19,6% 

    4. Gaaden 19,3% 

    5. Neustift-Innermanzing 18,8% 

    6. Traiskirchen 18,6% 

Tabelle 7: Sieht man von der Gemeinde Neu-
stift-Innermanzing ab, liegen alle Gemeinden 
mit der stärksten prozentuellen Wohnungszu-
nahme entlang der Südautobahn.  
 

Tabelle 8: Während man für die Jahre 1981 bis 
2001 auf die Daten der Gebäude- und Woh-
nungszählung zurück gegriffen hat, zog man 
für das Jahr 2006 die Daten der Proberegister-
zählung heran. Diese Zählung zeigt, dass die 
Wohnungszunahme  auch nach 2001 nach wie 
vor  steigt.    
 

Maßnahmen für ein vorausschauendes und 
gezieltes Wohnungswachstum zu setzen, ha-
ben die Gemeindepolitiker bereits lange ver-
passt. Vor allem deshalb, da viele Wiener-
waldgemeinden mehr als großzügig Grünland-
flächen in Baulandflächen umgewidmet haben 
und das noch dazu außerhalb der mit Infra-
struktur gut erschlossenen Ortsbereiche (siehe 
Karte 10).    

Wohnungen insgesamt in den  
Wienerwaldgemeinden NÖ 

 
Jahr 

Wohnungen 1900 = 100 

1981 117.592 100 

1991 128.441 109,2 

2001 146.769 124,8 

2006 162.821 138,4 

Autobahn 
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Karte 10: Wie stark der Wienerwald bereits heute zersiedelt ist, zeigt die Verteilung der Wohnungen, dargestellt durch 
rote Quadratsignaturen (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen). In welchen Gebieten 
auf Grund der vorhandenen Baulandreserven durch Wohnbautätigkeit die Einwohnerzahlen besonders stark steigen kön-
nen, zeigen die orange Quadratflächen (Quelle Prognosewerte der PGO berechnet nach 1,5km-Rasterzellen auf der Basis 
der vorhandenen Baulandreserven). Die Karte macht deutlich, dass viele Gemeinden bei ihrer Baulandaufschließung auf 
landschaftlich sensible Gebiete wenig Rücksicht genommen haben.   
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Biosphärenpark Wienerwald 

 
Karte 11: Der Wienerwald ist seit 2005 ein Teil des weltweiten 
Netzwerkes der Biosphärenparks. In Niederösterreich ist das ge-
samte, in Wien der überwiegende Teil des Biosphärenpark-Gebie-
tes als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Vom Biosphärenpark 
Wienerwald sind 51 niederösterreichische Gemeinden und 7 Wie-
ner Gemeindebezirke betroffen. Die in diesem Wienerwaldatlas 
dargestellten Karten berücksichtigen auch  die zwei außerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes liegenden Gemeinden Furth an der 
Triesting und Muckendorf an der Donau.  
 

Biosphärenparks sind besondere Kultur- und Naturlandschaften, 
die von der UNESCO ausgezeichnet werden. Die Ausweisung als 
Biosphärenpark wurde von den Ländern Wien und Niederöster-
reich verordnet. In diesen Gebieten sollte vor allem der Schutz der 
biologischen Vielfalt im Vordergrund stehen.  

Der Biosphärenpark ermöglicht eine mosaikartige Zonierung in 
Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen. Die Kernzone ist jene 
Zone, in der sich die Natur vom Menschen möglichst unbeeinflusst 
entwickeln kann. Die  Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald 
setzt sich aus 37 Teilflächen – mit einer Gesamtfläche von ca. 
5.000 Hektar – zusammen. Die Kernzone umfasst ausschließlich 
Waldgebiete. Die forstwirtschaftliche Nutzung ist hier verboten.  
Die Pflegezone soll die Kernzone vor allem von Beeinträchtigun-
gen abschirmen und beinhaltet die besonders schützenswerte und 
pflegeabhängige Kulturlandschaft.  In der Entwicklungszone sollen 
Wirtschaftsweisen entwickelt werden, die den Ansprüchen von 
Mensch und Natur gleichermaßen gerecht werden. In dieser Zone 
gibt es keine Nutzungseinschränkungen.  

Bei den Eröffnungsreden im Jahr 2002 für die Errichtung des Bio-
sphärenpark-Managements in Mödling hoben die Politiker hervor, 
dass ein Biosphärenpark das beste Konzept ist, um die Naturland-

schaften im Wienerwald zu schützen und dass 
es gleichzeitig ein hervorragendes Regional-
entwicklungsinstrument ist, das dieser Kultur-
landschaft eine optimale Entwicklung ver-
spricht. Dabei wurde von den Landeshauptleu-
ten von Wien und Niederösterreich ein Doku-
ment unterschrieben, das eine erweiterte Fas-
sung der Wienerwald-Deklaration von 1987 
ist. Die Landeshauptleute Erwin Pröll und 
Michael Häupl betonten die nachhaltige Rele-
vanz des Waldes für die Bundeshauptstadt. Als 
die drängenden Probleme der Gegenwart, die 
es zu lösen gilt, nannten Häupl und Pröll den 
Siedlungsdruck und den Verkehr in diesem 
Gebiet. 

Obwohl der Biosphärenpark Wienerwald in 
dieser Form nicht ganz den Vorstellungen von 
UNESCO entspricht, könnte er ein erster 
Schritt sein, die Wienerwaldlandschaft zu 
schützen. Aber auch nur dann, wenn  man das 
Biosphärenparkmanagement möglichst ohne 
politischen Einfluss arbeiten lässt (siehe dazu 
Seite 80). 
   

 
Foto 8: Nur in der Kernzone ist die forstwirt-
schaftliche Nutzung verboten. Auf diese Weise 
wachsen die „Urwälder von morgen“ heran. 
Die Kernzonen sind in Niederösterreich als 
Naturschutzgebiete und in Wien als Land-
schaftsschutzgebiete unter Schutz gestellt. 
Naturschutzorganisationen bemängeln, dass im 
Biosphärenpark die Kernzone nur aus kleinen 
Waldflächen besteht, die wie ein „Fleckerltep-
pich“ über den Biosphärenpark Wienerwald 
verteilt sind. Die Summe der Fläche all dieser 
Kernzonen ist sicher ansehnlich, ergibt aber 
kein größeres zusammenhängendes Wald-
gebiet. Es sollte im Wienerwald mindestens 
eine große Kernzone von 3.000 Hektar geben, 
was nicht der Fall ist. Auch wird kritisiert, 
dass die um die Kernzone gelegene Pflegezone 
zu schmal ist. Gefordert wird eine Fläche, die 
drei- bis viermal so groß ist wie eine gegebene 
Kernzone. (Foto: Kernzone Hengstberg)  
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Karte 12: Ein wesentliches Ziel des Biosphärenpark Wienerwald ist es, die Lebens- und Wirtschaftsweisen in der Region 
nach der Maxime der Nachhaltigkeit auszurichten. Diese von der Niederösterreichischen Landesregierung ins Internet 
gestellte Übersichtskarte zeigt die Kern- und Pflegezonen innerhalb des Biosphärenparks Wienerwald. Die Kernzonen 
sind dunkelgrün, die Pflegezonen sind gelb und der Wald ist hellgrün dargestellt. Leider gibt die Niederösterreichische 
Landesregierung die digitalen Grenzen vom Biosphärenpark nicht weiter (auch nicht in vereinfachter Linienführung),  so 
dass hier keine „deutlichere“ Karte erstellt werden konnte.      

      



 18

Schutzgebiete  

Schutzgebiete 

 
Karte 13: Das Landschaftsschutzgebiet Wienerwald umfasst  meh-
rere Naturparks und Naturschutzgebiete. Im niederösterreichischen 
Teil des Landschaftsschutzgebietes sind auch alle Kernzonen als 
Naturschutzgebiet geschützt (siehe Karte 12). Weitere Natur-
schutzgebiete in Niederösterreich sind der Eichkogel, der Teufel-
stein und der Glaslauterriegel-Heferlberg.  
 

Durch das Landschaftsschutzgebiet Wienerwald sollen typische 
Landschaftsbilder als Erholungsraum für den Menschen erhalten 
werden. Dabei geht es um die Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
um ein ausgewogenes Verhältnis von menschlicher Nutzung und 
natürlichen Kreisläufen. In Wien ist der Schutz von Landschafts-
schutzgebieten wesentlich strenger als in Niederösterreich. Im 
Wiener Landschaftsschutzgebiet sind Bauten, Eingriffe in land-
schaftsprägende Elemente wie z.B. Baumgruppen, die Aufforstung 
von Flächen, aber auch eine erhebliche Lärmentwicklung verboten. 
In Niederösterreich sind hingegen Bauten außerhalb von Ortsge-
bieten, die Gewinnung von Rohstoffen, das Fällen von Baumgrup-
pen sowie Erdablagerungen möglich, wenn eine entsprechende 
naturschutzrechtliche Bewilligung seitens der niederösterreichi-
schen Naturschutzbehörde erteilt wird. D.h. die naturschutzrechtli-
che Bewilligung  von baulichen Tätigkeiten sollte im Landschafts-
schutzgebiet Wienerwald untersagt werden, wenn durch diese das 
Landschaftsbild, der Erholungswert der Landschaft, die Schönheit 
oder der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes nachhaltig 
beeinträchtigt werden kann. Die derzeitigen naturschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Niederösterreich sind viel zu allgemein gefasst, 
so dass der Ermessensspielraum für den Naturschutzgutachter der 
niederösterreichischen Naturschutzbehörde bei der Entscheidung, 
ob ein Bauprojekt in einem Landschaftsschutzgebiet genehmigt 
werden soll oder nicht, sehr groß ist. Dies führt dazu, dass manch-

mal auch solche Bauprojekte im Landschafts-
schutzgebiet Wienerwald genehmigt werden, 
die umstritten sind  (siehe Seite 80). Die Um-
welt- und Naturschutzorganisationen fordern 
deshalb, dass mindestens 10% des Land-
schaftsschutzgebietes Wienerwald als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen werden sollten, da in 
den Naturschutzgebieten die gesetzlichen 
Schutzbestimmungen viel strenger als im 
Landschaftsschutzgebiet sind.   
 

 
Foto 9: Der Mödlinger Stadtwald befindet sich 
im „Naturpark Föhrenberge“. Die Hauptfunk-
tion eines Naturparks ist, den Naturraum durch 
nachhaltige Nutzung in seiner Vielfalt und 
Schönheit zu sichern, um die durch Jahrhun-
derte geprägte Kulturlandschaft zu erhalten.   
 

 
Foto 10: Der Naturpark „Purkersdorf – Sand-
stein Wienerwald“ umschließt ein Waldgebiet 
am westlichen Stadtrand von Wien mit der 
Rudolfshöhe (475m) als höchste Erhebung.  
 

 
Foto 11: Auf Wiener Gebiet liegt das Natur-
schutzgebiet „Lainzer Tiergarten“. 
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Karte 14: Im niederösterreichischen Teil des Landschaftsschutzgebietes Wienerwald liegt der Naturpark Föhrenberge, 
Naturpark Sparbach, Naturpark Purkersdorf-Sandstein-Wienerwald und Naturpark Eichenhain. Im Naturpark wird die 
Kulturlandschaft für den Besucher erschlossen und als Erholungsraum zugänglich gemacht. Auf Wiener Gebiet steht das 
Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten. Das ist ein von einer Mauer umgebenes, ehemaliges kaiserliches Jagdgebiet, das 
seit 1941 unter Naturschutz steht.  Es ist das letzte Stück urtümlichen Wienerwaldes am Rande der Großstadt.      
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Natura 2000-Gebiete  

Natura 2000 Gebiete 

 
Karte 15: Die Vielfalt der Lebensräume im Wienerwald beheimatet 
eine Reihe von Kostbarkeiten der heimischen Flora und Fauna. 
Unzählige gefährdete Pflanzenarten finden auf den Wienerwald-
wiesen ein Rückzugsgebiet. Der Wienerwald ist eines der größten 
Laubwaldgebiete Mitteleuropas und eines der artenreichsten 
Waldökosysteme Österreichs und damit auch eines der wichtigsten 
Vogelbrutgebiete des Landes. Aus diesem Grund sind in den Wie-
nerwaldgemeinden große Bereiche als Europaschutzgebiete aus-
gewiesen. Die Umsetzung erfolgt über sogenannte EU-Richtlinien 
(Vogelschutzrichtlinien und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien).   
 

Als Natura 2000 wird ein länderübergreifendes Schutzgebietsnetz 
für gefährdete Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten innerhalb der 
Europäischen Union bezeichnet. Zwei Richtlinien, die Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, stellen die 
Grundlage für Natura 2000 dar. Diese besagen, dass in diesen Ge-
bieten seitens der Behörde solche Projekte zu versagen sind, durch 
die es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzzweckes 
kommt. Viele Umweltorganisationen wünschen sich dabei eine 
unnachsichtige Vorgehensweise von der zuständigen Behörde. So 
fordert z.B. der Umweltdachverband, dass die Schutzgebiete wie 
Natura 2000-Gebiete als Tabuzonen für den Neubau ausgewiesen 
werden sollten. Auch wünscht man sich bei der Erstellung von 
Gutachten eine transparentere Vorgangsweise. Naturschutzorgani-
sationen kritisieren, dass bei der Erstellung von Naturschutzgut-
achten für die Natura 2000-Gebiete die Bundesländer oft die 
Rechtsgrundlagen der Europäischen Union nicht einhalten. Die 
Nutzung durch den Menschen hat leider immer noch Vorrang vor 
der Natur  (siehe Seite 80).  

 
Foto 12: Das Natura 2000-Gebiet reicht bis an 
den Ballungsraum Wien heran.  
 

 
Foto 13: Die Streuobstwiesen im Wienerwald 
bilden eine Übergangsform vom Wald zu 
Grünland und weisen bei extensiver Be-
wirtschaftung eine hohe Artenvielfalt auf. 
Diese gilt es zu erhalten. Pflanzen und Tiere 
finden durch die Kombination von Wiese und 
Baum ein besonders großes Spektrum an un-
terschiedlichsten Lebensräumen.  
 

 

 
Foto 14: Naturschutzorganisationen bedauern,  
dass in Niederösterreich „Natura 2000-
Gebiete“ in einigen Fällen so zurecht ge-
schnitten wurden, damit Fahrbahnbauten ohne 
entsprechender Einschränkungen errichtet 
werden können. So verläuft z.B. ein kleiner 
Teil der Umfahrungsstraße Klosterneuburgs 
durch ein vorher noch unberührtes Augebiet.       
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Karte 16: Wenn eine Gemeinde schon eine Baulanderweiterung in einem Natura 2000-Gebiet plant, dann sollte diese 
zumindest an ein bestehendes verbautes Gebiet anschließen. Darauf wird viel zu wenig Rücksicht genommen. (Quelle: 
Niederösterreichische Landesregierung)  
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Landwirtschaft als Landschaftserhalter 

Ackerlandfläche in ha in % der der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche insgesamt 

 
Karte 17: Den größten Anteil des Ackerlandes nimmt der Getreide-
anbau ein. Bevorzugter Anbau ist der Weichweizen gefolgt von 
Körnermais. Die besten landwirtschaftlichen Verhältnisse haben 
diejenigen Wienerwaldgemeinden, die im Tullner Feld liegen.  
Hier wird vorwiegend Ackerwirtschaft betrieben (siehe Tabelle 9). 

Die Zeit des Wiederaufbaus nach den beiden Weltkriegen brachte 
in den Wienerwaldgemeinden einen Aufschwung für die Landwirt-
schaft mit sich. Die Nähe der Wienerwaldgemeinden zu Wien bot 
für kleinere landwirtschaftliche Betriebsinhaber die Möglichkeit, 
in den Nebenerwerb zu gehen, ohne den Hof verlassen zu müssen. 
Erst Mitte der 70er Jahre begannen sich Konkurrenznachteile für 
die Bauern im Wienerwald stärker bemerkbar zu machen, da eine 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion aufgrund der 
natürlichen Standortverhältnisse nur in begrenztem Umfang mög-
lich war.  

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU müssen die Landwirte in den 
Wienerwaldgemeinden nicht nur mit den von den Produktionsver-
hältnissen her günstigeren österreichischen Gebieten mithalten, 
sondern sind gezwungen, sich an europäischen Maßstäben zu mes-
sen. Eine weitere Ursache für den Rückgang der Landwirtschaft 
und damit der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist der, durch die 
Stadt Wien bedingte, sehr hohe Siedlungsdruck. Der stark stei-
gende Wert der Grünlandflächen bei Umwidmungen als Bauland-
flächen ist ein Anreiz für Landwirte, ihre Flächen zu hohen Preisen 
zu veräußern. Besonders hoch ist der Baulanddruck auf die wien-
nahen Weinbauflächen. Hier werden bei Baulandumwidmungen 
hohe Bodenpreise erzielt. Ehemals landwirtschaftlich genutzte 
Gebäude werden oft illegal zu Wohngebäuden ausgebaut.   

 
Foto 15: Die Wienerwald-Landschaft besteht 
nicht nur aus Wald, sondern ebenso aus Wie-
sen, Weiden und Äckern. Die Existenz der 
landwirtschaftlichen Betriebe ist hier durch die 
Topographie erschwert.  
 

 
Foto 16: In der Nachkriegszeit war es noch 
undenkbar, dass man Ackerlandflächen im 
Flächenwidmungsplan als Bauland auswies. 
Heute ist es ganz anders. Sogar dort, wo 
fruchtbares Ackerland ist, wird in Bauland 
umgewandelt (www.bing.com/maps).        

 

Tabelle 9: Die im Tullner Feld liegenden Ge-
meinden Sieghartskirchen, Tulln, Neulengbach 
und Asperhofen weisen die höchsten Acker-
flächen auf. (Quelle: Invekos-Daten 2008).   

 

 

Ackerlandfläche in ha  in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 20.799,3 ha 

Top 6  

   1. Sieghartskirchen 2.590,8 ha 

   2. Tulln 2.579,9 ha 

   3. Neulengbach 2.544,3 ha 

   4. Asperhofen 1.686,2 ha 

   5. Traiskirchen 1.328,7 ha 

   6. Judenau    715,9 ha 
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Karte 18: Europaweit gesehen sind die Wienerwaldgemeinden, sieht man von den Gemeinden des östlichen Tullnerfel-
des ab, kaum wettbewerbsfähige Standorte für Acker- und Grünland. Die Anzahl der Haupterwerbsbetriebe wird weiter 
abnehmen. Als unmittelbare Folge davon werden vermehrt arbeitsintensive Nutzungen (v.a. die Milchviehhaltung) auf-
gegeben, sowie schwer zu bewirtschaftende Flächen (Hangwiesen) aus der Nutzung genommen. (Quelle: Rauminforma-
tionssystem Österreich, Institut für Geographie der Universität Klagenfurt) 
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Einwohnerentwicklung bis zum 2. Weltkrieg 

Veränderung der Einwohner 1900 - 1951 

 
Karte 19: Von 1900 bis 1951 kam es in den Wienerwaldgemein-
den, die entlang der verkehrsmäßig gut aufgeschlossenen Sied-
lungsachsen (Westachse, Südachse und Tullner-Achse) lagen,  zu 
einer starken Bevölkerungszunahme (siehe Tabelle 10). Ganz an-
ders verlief in der 1. Hälfte des 20. Jh. die Bevölkerungsentwick-
lung abseits dieser Siedlungsachsen. Hier kam es zu einer Bevölke-
rungsabnahme.  
 

Die stark anwachsende Industrialisierung führte nicht nur zu einem  
Wachstum Wiens, sondern auch dazu, dass gegen Ende des 19. Jh. 
die Lebensbedingungen schlecht waren. Bedingt durch die Kohlen-
feuerung und die meist ungepflasterten Straßen kam es zu einer  
Ruß- und Staubplage. Die wohlhabenden Wiener zogen deshalb 
aus der Stadt weg und errichteten im Wienerwaldgebiet große, 
prunkvolle Villen. Diese Siedlungen schlossen sich meist eng an 
bereits bestehende Ortszentren an, die mit der Bahn gut erreichbar 
waren. Da alle  Großstädte von diesen ungesunden Lebensbedin-
gungen betroffen waren, entstand in Europa die Idee der Garten-
stadt. Der Gartenstadtgedanke verfolgt die Herbeiführung eines 
günstigen Verhältnisses zwischen bebauten und unbebauten Flä-
chen. Gleichzeitig sollten die Annehmlichkeiten ländlicher Gebiete 
(z.B. Ruhe, reine Luft und Grünräume) mit den Vorzügen der Stadt 
(z.B. öffentliche Einrichtungen) verknüpft werden. 

Im Jahre 1910 hatte die Stadt Wien noch über 2 Millionen Ein-
wohner. Durch den Ersten Weltkrieg war dann die jahrzehntelange 
Wachstumsdynamik zum Stillstand gekommen. Angesichts der 
Notlage tolerierte die nunmehr sozialdemokratisch regierte Stadt-
verwaltung einen Großteil der illegalen Landnahmen im Wald- und 
Wiesengürtel.   
  

 
Foto 17: Im Eisenbahnzeitalter erweiterte sich 
der Radius des Verkehrs in die Wienerwald-
gemeinden. Die Südbahn wurde 1841, die 
Westbahn 1858 (das Foto zeigt einen Schnell-
zug bei Eichgraben) und die Franz-Josefs-
Bahn 1870 errichtet. Nach dem Bau der Bahn-
strecken kam es verstärkt zu Bautätigkeiten in 
deren Einzugsbereich. Zunächst wurden kulti-
vierte Reihen- oder freistehende Häuser ge-
baut, später entstanden  Villen.  
 

 
Foto 18: Wohlhabende Wiener zogen nicht nur 
an den Stadtrand von Wien, sondern auch 
etwas weiter weg. Es entstanden um die dama-
lig neu errichteten Bahnstationen ganze Vil-
lenviertel (Foto Eichgraben 1907).     

 

 
Foto 19: Neben den Villenkolonien für Wohl-
habende entstanden auch Gartenstädte in und 
um Wien. Diese sind durchgrünte Städte, in 
denen die Einwohner aller sozialer Schichten 
in einem gesunden Umfeld wohnen können. 
Das Foto zeigt eine 1921 errichtete Siedlung 
am Rosenhügel.     
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Nach 1918, dem Zusammenbruch der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie, änderten sich die Lebensbedin-
gungen schlagartig. Viele Nicht-Österreicher verließen 
Wien. Es gab große Probleme in der Ernährungs- und 
Energieversorgung und im Gesundheitswesen. Die Wie-
ner griffen zur Selbsthilfe und  suchten in den Siedlungs- 
und Kleingartenbewegungen Rettung. Am Rande des 
Wienerwaldes und in den Donauauen kam es zu Schlä-
gerungen, um Brennholz zu gewinnen. Später wurden 
wilde Siedlungen errichtet.  Mit der Zeit begann man im 
Magistrat Wien regelnd einzugreifen. Von 1919 bis 1921 
bestand die Absicht, die Wohnungsfrage im Wiener 
Raum zum größten Teil durch Gartensiedlungen zu lö-
sen. Die Siedler sahen anfangs für ihre Häuser immer 
noch die gründerzeitlichen Villen als Vorbild an. Erst 
allmählich hatten die Wiener erkannt, dass aneinander 
gebaute Häuser mit kleineren Parzellen doch wesentlich 
geringere Bau-, Heiz- und Einfriedungskosten haben, 
kurze Erschließungswege erfordern und daher auch ge-
ringere Pflegekosten haben.  

Mit der Zeit kam es auch zu einer enormen Ausweitung 
der Siedlungsflächen. Der soziale Aufstieg der Arbeiter 
(freie Wahl des Arbeitsplatzes, gute öffentliche Ver-
kehrsmittel, Fahrrad, Motorrad, 8-10 Stunden-Tag, 1-2 
freie Tage pro Woche) ermöglichte ein Wohnen in grö-
ßerer Entfernung zum Arbeitsort. 

Nachdem Anfang der 1930er Jahre die Weltwirtschafts-
krise Österreich voll erfasst hatte, entschieden sich die 
Politiker für die Anlage von „Notstandsgärten“. Diese 
wurden unentgeltlich an Arbeitslose und in Not Geratene 
vergeben, um sich während dieser krisenhaften Zeit  
selbst zu versorgen. 

Mit dem Verbot der sozialdemokratischen Partei been-
dete der Ständestaat 1934 dieses sozialpolitische Expe-
riment. Nun wurden statt Wohnungen verstärkt Straßen – 
wie die Höhenstraße – gebaut. Nach dem erfolgten „An-
schluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre 
1938 entstand bald durch Eingemeindungen Groß- Wien.   
 

 
Karte 20: Karte von Groß-Wien (Stadtgebiet bis 1938 
dunkelorange, 1954 ausgegliedertes Gebiet hellorange, 
1954 bei Wien verbliebenes Gebiet mittelorange). 

  

 
Foto 20: Die Gemeinde Eichgraben  hatte von allen Wie-
nerwaldgemeinden die höchste Einwohnerzunahme in 
der ersten Hälfte des 20. Jh. Wie das Foto zeigt, wurde 
bei der Umwidmung von Grünland in Bauland wenig 
darauf geachtet, ob sich diese Gebiete überhaupt ratio-
nell aufschließen lassen.  Man widmete vor allem dann 
um, wenn es sich um landwirtschaftliche Flächen han-
delte, die ungünstig zu bewirtschaften waren.    
 
 

Tabelle 10: Von den sechs Gemeinden mit der höchsten 
Zunahme in der 1. Hälfte des 20. Jh. ist nur mehr die 
Gemeinde Breitenfurt auch in der 2. Hälfte des 20. Jh. 
unter den Gemeinden mit der höchsten Zunahme zu 
finden. (vgl. dazu  Tabelle 12)    
  

Tabelle 11: Im Jahr 1900 lebten in den Wienerwaldge-
meinden 170.000 Einwohner und im Jahr 1951 waren es 
knapp 210.000. Innerhalb eines Zeitraumes von 50 Jah-
ren stieg somit die Einwohnerzahl  um 40.000 (+23,3%). 

     

Zunahme der Einwohner 1900 bis 1951  
in % der Einwohner von 1900 in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ   23,3% 

davon die Top 6  

    1. Eichgraben 142,3% 

    2. Zeiselmauer 132,7% 

    3. Perchtoldsdorf 103,8% 

    4. Purkersdorf   86,0% 

    5. Breitenfurt   75,0% 

    6. Maria Anzbach   69,3% 

Einwohner in den  
Wienerwaldgemeinden NÖ 

 
Jahr 

Einwohner 1900 = 100 

1900 170.163 100,0 

1910 202.834 119,2 

1923 205.767 120,9 

1939 219.752 129,1 

1951 209.870 123,3 
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Einwohnerentwicklung nach dem 2. Weltkrieg 

Veränderung der Einwohner (einschließlich Personen mit Zweit-
wohnsitz) 1951 - 2001 

 
Karte 21: Während sich noch vor 1951 die Einwohnerzunahme nur 
auf die Gemeinden konzentriert hat, die an den drei Haupt-Sied-
lungsachsen liegen (siehe Karte 19), gibt es nach 1951 auch eine 
Einwohnerzunahme bei den Gemeinden, die zwischen diesen 
Hauptsiedlungsachsen liegen (siehe dazu auch Tabelle 12). 

Bereits aus einer im Jahr 1954 von der niederösterreichischen Lan-
desbaudirektion und dem Magistrat der Stadt Wien beauftragten 
Untersuchung geht hervor, dass die Siedlungsentwicklung im Wie-
nerwald und damit das Ausmaß des Verlustes an Erholungsflächen 
größer sind, als es den Anschein hatte. Viele Wiesen, Äcker und 
auch Wälder waren bereits rechtskräftig parzelliert. Viele Baupar-
zellen entstanden auf Flächen privater Großgrundbesitzer und den 
nach dem ersten Weltkrieg in öffentliche Hand übergegangenen 
kaiserlichen Forsten. Auch zahlreiche bäuerliche Grundstücke 
wurden in Bauparzellen umgewidmet. Unzureichende Wirtschafts-
kraft und Abwanderung in nichtlandwirtschaftliche Berufe haben 
zur Auflösung zahlreicher bäuerlicher Betriebe geführt.  

Auch heute hat bei vielen Wienerwaldgemeinden noch kein Um-
denken in Richtung einer maßvollen Baulandpolitik und damit ein 
geringeres Einwohnerwachstum eingesetzt. Sogar ein Großteil der 
Bürgermeister in den Wienerwaldgemeinden begrüßt ein starkes 
Siedlungswachstum. So wollte z.B. der Bürgermeister von Maria 
Anzbach, einer Wienerwaldgemeinde mit 2.800 Einwohnern, das 
Planungsziel von derzeit 3.500 Einwohnern auf 5.000 Einwohner 
anheben. Diese Bestrebungen werden auch vom Gesetzgeber un-
terstützt.  Der Bürgermeister enthält eine Aufwandsentschädigung, 
die an die Einwohnerzahl der Gemeinde gekoppelt ist.   

 
Foto 21: Die höchste Einwohnerzunahme in 
der zweiten Hälfte des 20. Jh. hatte die Ge-
meinde Breitenfurt. Voraussetzung dafür war, 
dass man bereits in der Zwischenkriegszeit 
große landwirtschaftliche Flächen von Grün-
land in Bauland umgewidmet und parzelliert 
hat (Foto um 1930). Mit der Verbauung dieser 
im Foto gezeigten Fläche, die noch dazu ein 
Rutschhang ist, begann man nach 1951.    

 

* einschließlich der im Jahre 2001 ausgewiesenen 
Personen mit einem Zweitwohnsitz  

Tabelle 12: Die hohe Einwohnerzunahme in 
Breitenfurt ist vor allem auf sehr hohe Wande-
rungsgewinne zurückzuführen (siehe Tabelle 
14).   
 

* In der Tabelle wird hier auch die in der Nach-
kriegszeit immer stärker anwachsende Personen-
zahl mit einem Zweitwohnsitz berücksichtigt.     

Tabelle 13: Wenn man diese Tabelle mit der 
Tabelle 11 vergleicht, fällt auf, dass die Ein-
wohnerzahl in der zweiten Hälfte des 20. Jh. 
um 34,5% stieg, während es in der ersten Hälf-
te des 20. Jh. lediglich 23,3% waren.    
 

Zunahme der Einwohner  1951 bis 2001  
 in % der Einwohner von 1951 in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ* 34,5% 

davon die Top 6  

   1. Breitenfurt 227,8% 

   2. Kottingbrunn 195,2% 

   3. Wolfsgraben 147,6% 

   4. Gablitz 113,1% 

   5. Muckendorf 108,1% 

   6. Neustift-Innerm. 103,4% 

Einwohner*  in den Wienerwald-
gemeinden NÖ 

 
Jahr 

Einwohner 1951 = 100 

1951 210.341 100,0 

1961 209.870 99,8 

1971 227.624 108,2 

1981 243.075 115,6 

1991 263.255 125,2 

2001 282.963 134,5 
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Wanderungsgewinne ab dem 2. Weltkrieg sind hoch 

Veränderung der Wohnbevölkerung durch Wanderung 1961 - 2001 

 
Karte 22: Es ist keine Überraschung, dass vor allem von Wien 
weiter weg gelegene Gemeinden nur eine geringe Zuwanderung, 
wenn nicht sogar Abwanderung, haben. Auffallend ist, dass eine  
große Zahl an Wienerwaldgemeinden sogar eine Zuwanderung von 
mehr als 50% aufweist. Von den Wiener Bezirken, die an den 
Wienerwald angrenzen, hat lediglich der 23. Bezirk eine hohe Zu-
wanderung.   
 

Während in vergangenen Jahrhunderten Einwanderer aus anderen 
Teilen Österreichs aber auch aus den Nachbarländern in den, da-
mals nur schwach besiedelten, Wienerwald zogen, war dies eine 
kulturelle Bereicherung. Heute ist das anders. So mancher, den es 
in ein abseits gelegenes Wienerwaldgebiet zieht, bringt außer wei-
terer Probleme mit Versorgung und Entsorgung, mit Verkehr und 
Landschaftsverbrauch nichts Zuträgliches mit. Die Beweggründe 
für Wien-Umland Wanderungen sind von sozialen wie ökonomi-
schen Bedingungen abhängig. Auslöser dafür ist die Unzufrieden-
heit mit der aktuellen Situation und die realistische Möglichkeit 
einer entsprechenden Verbesserung.  

Seit 2002 zeichnet sich eine interessante Tendenz ab. Im Gegen-
satz zu den vorangegangenen Jahrzehnten nimmt die Wanderungs-
bewegung von Wien in die Wienerwaldgemeinden nicht mehr so 
stark zu (siehe Seite 72). Der Grund liegt darin, dass die Verkehrs-
belastung im Umland immer größer wird, und beim Pendeln mit 
immer mehr Staus zu rechnen ist. Die Lebensqualität und damit die 
Attraktivität für die Bevölkerung, im Grünen zu wohnen, haben 
dadurch in so manchen Wienerwaldgemeinden abgenommen.      

 
Foto 22: Das Foto zeigt die Außenringauto-
bahn, welche die West- und Südautobahn mit-
einander verbindet. Als in den 80er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts die Verbindungsauto-
bahn zwischen West- und Südautobahn fertig 
wurde, verstärkte dies den Bau-Boom im Wie-
nerwald noch mehr. (Foto Google).   

 

Tabelle 14: Spitzenreiter mit einer 
durchschnittlichen Bevölkerungszunahme 
durch Wanderungen um mehr als 200% seit 
1961 ist die Gemeinde Breitenfurt. 
 

Tabelle 15: Die Bevölkerungszunahme in den 
Wienerwaldgemeinden insgesamt wird von der 
Zuwanderung getragen, die eine negative Ge-
burtenbilanz mehr als kompensiert. Dabei 
zeigt sich, dass das Geburtendefizit und der 
Wanderungsgewinn ab 1991 deutlich kleiner 
als in den beiden vorhergehenden Jahrzehnten 
ist (Quelle: Volkszählungen 1961, 1971, 1981, 
1991 und 2001).  

Veränderung der Wohnbevölkerung durch Wan-
derung 1961 - 2001 in  den … 

Wienerwaldgemeinden  NÖ 47,3% 

davon die Top 6  

   1. Breitenfurt 221,1% 

   2. Wolfsgraben 159,5% 

   3. Laab 155,1% 

   4. Gablitz 152,3% 

   5. Kottingbrunn 145,3% 

   6. Mauerbach 138,9% 

Veränderung der Wohnbevölke-
rung in den Wienerwaldgemein-

den NÖ durch   ...  

 
 

Jahr 
Geburten-defi-

zit 
Wanderungs-

gewinn 

1961 - 1971 -1.157 19.263 

1971 - 1981 -11.294 26.723 

1981 - 1991 -8.971 28.984 

1991 - 2001 -4.039 23.653 
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Hohes Einwohnerwachstum wegen zu großer Baulandreserven 

Vorhandene Baulandreserven in % des Baulandes 2006 insgesamt   

 
Karte 23: Vor allem die von Wien entfernt gelegenen Wienerwald-
gemeinden verfügen über relativ große Baulandreserven (siehe 
dazu auch Tabelle 16). Bei Ausnutzung dieser Baulandreserven 
wird das Verkehrsaufkommen mit dem Auto ohne entsprechende 
Gegenmaßnahmen noch mehr steigen.  

 

Ausgehend von den geschätzten Baulandreserven wurde eine 
Schätzung des demographischen Wachstumspotentials vorgenom-
men (Quelle: Musil und Pindur: Effiziente Flächennutzung im 
suburbanen Raum. Wien 2009). Daraus geht hervor, dass dann, 
wenn die im Wienerwald vorhandenen Baulandreserven voll aus-
genützt werden sollten, sich die Zahl der Einwohner um 80.600 
erhöhen würde. Das würde eine Steigerung der Einwohnerzahl um 
30% bedeuten  (siehe Tabelle 17).   

Viele Wienerwaldgemeinden setzen immer noch auf ein hohes 
Bevölkerungswachstum. Dies, obwohl die Gemeindepolitiker in-
zwischen bemerkt haben sollten, dass sie durch den seit Jahrzehn-
ten anhaltenden Bevölkerungszuzug wesentlich mehr Probleme als 
Nutzen haben. Nicht überall ist alles möglich und sinnvoll. Um ihr 
Wachstumsziel zu realisieren, wollen einige Wienerwaldgemein-
den neues Bauland widmen und aufschließen. Dies auch dann, 
wenn sie bereits jetzt große unverbaute Baulandflächen haben. Mit 
dieser Einstellung stehen die Kommunalpolitiker im deutlichen 
Gegensatz zu den Zielen der Landes- und Regionalentwicklung. 
Wenn schon ein Bevölkerungswachstum, dann nur in solchen Ge-
bieten, in denen entsprechende Verkehrs- bzw. Ver- und Entsor-
gungsinfrastrukturen bereits vorhanden sind oder nur mit geringem 
Aufwand hergestellt werden können. Vor allem ist eine Verdich-

tung der Einwohnerzahlen in zentrumsnahen 
Lagen einer Baulandausweitung vorzuziehen.  

Einige Wienerwaldgemeinden hatten, als sie 
das Problem erkannten, dass auf Grund der zu 
viel ausgewiesenen Baulandflächen keine 
ökologisch tragfähige Besiedlung mehr mög-
lich ist, einen Teil ihres Baulandes in Grünland 
rückgewidmet. Es gab aber nur sehr wenige 
Gemeinden, wo größere Rückwidmungen 
gemacht worden sind, wie z.B. Mitte der 
1980er Jahre die Stadtgemeinde Klosterneu-
burg oder die Gemeinde Kaltenleutgeben. Ziel 
dieser Gemeinden war es, das Verkehrsauf-
kommen nicht noch mehr ausufern zu lassen 
und auch die Grenzen zwischen den baulich 
genutzten Flächen und dem Naturraum zu 
bewahren.  
 

Tabelle 16: Bei diesen sechs Wienerwaldge-
meinden macht der Anteil an Baulandreserven 
sogar ein Drittel der gesamten ausgewiesenen 
Baulandreserven aller Wienerwaldgemeinden 
aus.  
 

Tabelle 17: Die größten absoluten Baulandre-
serven haben die Gemeinden Tulln und 
Guntramsdorf. Aus diesem Grund haben die 
beiden Gemeinden auch die höchsten Wachs-
tumszahlen, falls ihre  Baulandreserven aufge-
braucht werden sollten. (Quelle: Musil und 
Pindur: Effiziente Flächennutzung im subur-
banen Raum. Wien 2009)    

  

Vorhandene Baulandreserven in % des Baulan-
des 2006 insgesamt in  den ... 

Wienerwaldgemeinden  NÖ 23,6% 

davon die Top 6  

   1. Judenau-Baumgarten 39,8% 

   2. Altlengbach  37,5% 

   3. Leobersdorf 37,0% 

   4. Maria Anzbach 35,2% 

   5. Königstetten 35,1% 

   6. Alland 33,8% 

Zunahme der Wohnbevölkerung auf Grund der 
vorhandenen Baulandreserven 2006 in den  ... 

Wienerwaldgemeinden NÖ 80.572 Einwohner 

davon die Top 6  

    1. Tulln 8.390 Einwohner 

    2. Guntramsdorf 5.597 Einwohner 

    3. Klosterneuburg 5.504 Einwohner 

    4. Traiskirchen 4.634 Einwohner 

    5. Bad Vöslau 4.533 Einwohner 

    6. Sieghartskirchen 3.111 Einwohner 
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Karte 24: Man schätzt die gesamten Baulandreserven aller Wienerwaldgemeinden auf  2.915 ha. Knapp ein Viertel die-
ser Baulandreserven liegt sogar im Landschaftsschutzgebiet Wienerwald. Umfang und Verteilung der Baulandreserven 
auf die Wienerwaldgemeinden hängt von der  Widmungspolitik der Gemeinden ab. (Quelle: NÖ Landesregierung)     
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Supermärkte 

Gemeindebewertung hinsichtlich der Nahversorgung 

 
Karte 25: Die Karte zeigt die Gemeinden mit gefährdeter Nahver-
sorgung (Quelle: CIMA Österreich 2010). Kurze Einkaufswege 
sind ein wesentliches Merkmal hoher Lebensqualität in einer Ge-
meinde. Voraussetzung dafür ist auch ein Nahversorger, der leicht 
zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen ist.  
  

Junge Familien denken oft nicht daran, dass die Errichtung von 
Einfamilienhäusern in Neubausiedlungen, die fernab der Zentren 
liegen, im Laufe der Jahre zu sozialen Fallen werden können. Viele 
werden mit zunehmendem Alter nicht mehr mit dem Auto fahren 
können und werden damit von Geschäften, kulturellen und gesell-
schaftlichen Angeboten abgeschnitten sein. Wer es sich finanziell 
leisten kann, zieht dann wieder in die Stadt. 

Noch in der Nachkriegszeit bot die lokale Wirtschaft auch in den 
kleineren abseits gelegenen Orten des Wienerwaldes Arbeit. Heute 
gibt es hier kaum mehr Arbeitsplätze. Durch den Ausbau der Stra-
ßen und die damit verbundene Mobilität wanderten die Arbeits-
plätze in die Städte. Menschen, die dann täglich in die Stadt zur 
Arbeit fahren, besorgen ihre Einkäufe eher in den günstigeren Su-
permärkten am Weg nach Hause als bei den örtlichen Nahversor-
gern. Dies führte relativ schnell zum Niedergang des Einzelhandels 
in peripher gelegenen Gemeinden. Die Schließung von Postämtern, 
Bankfilialen oder anderen Einzelhandelsangeboten folgt der glei-
chen Logik: Konzentration auf wenige Standorte.  Der Konkur-
renzdruck führt zur Schließung kleiner Geschäfte in den Ortsker-
nen. Bereits 25% der Bevölkerung Österreichs können zu Fuß kein 
Lebensmittelgeschäft mehr erreichen, sondern müssen zumeist das 
Auto benutzen, da der öffentliche Verkehr keine Alternative dar-
stellt.   

 

 
Foto 23: In Alland (Foto oben) steht einer der 
letzten Greißler mit Maria-Theresien Konzes-
sion (Foto unten).  Da sich die Einwoh-
nerzahlen in dieser Gemeinde auf den Haupt-
ort konzentrieren, gibt es außer diesem Ge-
schäft noch drei Supermärkte. Im Gegensatz 
dazu schaut es in einigen benachbarten Ge-
meinden mit der Versorgung des täglichen 
Bedarfs schlecht aus (siehe Foto 24).  
 

 
Foto 24: In der Wienerwaldgemeinde Heili-
genkreuz sollte 2001 der letzte Nahversorger 
zusperren (siehe Foto). Um die Nahversorgung 
zu sichern, versuchte man vorerst in der Ge-
meinde die im Ort liegende Tankstelle zu be-
wegen, Waren des täglichen Bedarfs zu füh-
ren. Es hat sich aber ein Nachfolger gefunden. 
Dass kleinere Geschäfte in weniger dicht be-
siedelten Gebieten nicht annähernd lukrativ 
sind, geht schon daraus hervor, dass die Ge-
schäftsbetreiber oft wechseln. So auch hier. 
Für die Errichtung eines Supermarktes ist in 
diesem Ort die Kundenfrequenz zu gering.         
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Karte:  26:  Erwartungsgemäß ist die Versorgungsdichte entlang der von Wien ausgehenden drei Haupt-Siedlungsachsen 
hoch. Hingegen sind die Gebiete in peripherer Lage, das sind vor allem die Gebiete zwischen den Siedlungsachsen, 
schlecht mit Geschäften des täglichen Bedarfs versorgt.  Für die Bewältigung des Alltags herrscht hier nach wie vor eine 
gewisse Abhängigkeit vom PKW – mindestens dafür, um in den nächstgelegenen, besser ausgestatteten Zentralen Ort zu 
gelangen. (Quelle: GeoAtlas, Stand 2004)      
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Einkaufszentren 

Die  Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien for-
derte in ihren Presseaussendungen schon öfters von den 
politischen Entscheidungsträgern, Maßnahmen zu set-
zen, um ein weiteres Ausufern von Einkaufszentren zu 
unterbinden, damit die Einkaufsstraßen und -plätze in 
den Stadt- und Ortskernen nicht noch mehr an Attrakti-
vität verlieren. Letztendlich sind es die vielen klein- und 
mittelständischen Handelsunternehmen, die zur hohen 
Lebensqualität in der Stadt beitragen. In Niederöster-
reich hatte man die gesetzlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, dass Einkaufszentren und Fachmarktzentren 
nur auf solchen Flächen festgelegt werden dürfen, die 
auf Grund ihrer örtlichen Lage zur Stärkung des beste-
henden Stadt- bzw. Ortszentrums beitragen. Auch be-
steht die Möglichkeit, nach einem eingereichten Projekt 
für ein Einkaufszentrum eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchführen zu lassen. In der Praxis haben sich 
diese gesetzlichen Maßnahmen als nicht besonders wir-
kungsvoll erwiesen. So kam es vor, dass die NÖ Landes-
regierung trotz angespannter Verkehrssituation  eine 
Baugenehmigung für ein Einkaufszentrum erteilte, ohne 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen zu las-
sen (siehe Foto 85, Band II).  
 

 

 
Foto 25: Im Jahr 2005 wurde ein Einkaufszentrum mit 
einer Verkaufsfläche von 13.000m² im Bereich der Au-
tobahnabfahrt Leobersdorf eröffnet (siehe Foto). Nur 
jedes zweite Geschäft wurde damals verpachtet. Die 
Betreibergesellschaft zog die Konsequenzen und sperrte 
nach 3 Jahren zu. Trotz des Misserfolges erfolgte 2010 
eine Wiedereröffnung mit einer noch größeren Verkaufs-
fläche und 860 Pkw-Abstellplätzen. Der Bürgermeister 
ist ein Befürworter des Einkaufszentrums auf der „grü-
nen Wiese“, da nach seiner Meinung dadurch der Ort 
belebt wird.  Ihm dürfte nicht bewusst sein, dass derar-
tige Projekte nicht nur einen gewaltigen Landschafts-
verbrauch verursachen, sondern auch für eine Gemeinde 
zu einem finanziellen Problem werden können (siehe 
Tabelle 59). 

 
Foto 26: Geschäfte der Tullner Innenstadt. Der Bürger-
meister von Tulln kritisierte, dass die Nachbargemeinde 
Langenrohr den Bau einer „Einkaufsmeile“ auf der 
„grünen Wiese“ beschlossen hat und das Land diesem 
sogar zustimmte (siehe Foto 27). Die Folge davon sind 
u.a. leere Geschäftslokale in der Tullner Innenstadt. Um 
das zu vermeiden, hätte eine raumordnungspolitische 
Abstimmung noch vor der Projektierung eines Einkaufs-
zentrums von allen betroffenen Gemeinden erfolgen 
müssen.   
 

 

 
Foto 27: „Einkaufsmeile“ in der Gemeinde Langenrohr 
im Tullnerfeld. Etwa 51% der Flächen von Einkaufszent-
ren werden außerhalb der bestehenden Siedlungsberei-
che errichtet. Viele Einkaufszentren in den Wienerwald-
gemeinden sind nur mit dem Pkw zu erreichen. Ein Ab-
siedeln von Handelsbetrieben aus den Orten geht vor 
allem zu Lasten der Bevölkerung, die auf fußläufige 
Versorgung angewiesen ist (www.bing.com/maps).      
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Karte:  27:  Die Karte zeigt die Wohngebiete mit deren Bevölkerungsdichte, die im Einzugsgebiet von 10km Luftlinie zu 
einem großen Einkaufszentrum liegen. Durch die Bereitstellung von Bauland für Einkaufsmärkte außerhalb der Städte 
werden gewachsene Zentren gefährdet. Dort ansässige Dienstleister und Einzelhändler verlieren ihre wirtschaftliche 
Basis.  (Quelle: Volkszählung 2001 nach 250m-Rasterzellen) 
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Wohnungen mit Zweitwohnsitz 

Zweitwohnsitzwohnungen in % der Wohnungen 2001 insgesamt 

 
Karte 28:  In landschaftlich reizvollen Gebieten der Umgebung 
von Wien ist das Zweitwohnungswesen besonders hoch. Während 
der wärmeren Jahreszeit werden viele Zweithäuser auch als 
Hauptwohnsitz verwendet (siehe Tabelle 18.). 
 

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den sechziger Jahren 
begann eine Zweitwohnungsbewegung, die dadurch ausgelöst 
wurde, dass immer mehr Familien finanziell in der Lage waren, 
eine Zweitwohnung als Alternative zur Stadtwohnung zu schaffen.  

Zweitwohnungen bringen für die betroffene Gemeinde Nachteile. 
Vor allem dann, wenn sich diese in den Grünrandlagen außerhalb 
der Orte befinden. Z.B. höhere Investitionserfordernisse für die 
Infrastruktur und den Kanalbau, Abwasserbeseitigung und Was-
serversorgung, erhöhter Bedarf im Straßenbau, höherer Erhaltungs- 
und Betriebsaufwand für die Infrastrukturen. Erwähnt sei, dass 
dann, wenn sich die Neuzugezogenen in der Gemeinde mit Zweit-
wohnsitz und nicht mit Hauptwohnsitz anmelden, die Gemeinde 
vom Bund kein Geld aus dem Bundesfinanzausgleich bekommt 
(siehe dazu Seite 86).   

Während schon die Nachfrage von Hauptwohnsitzwohnungen für 
die Wohnbevölkerung zur Folge hat, dass immer mehr Grünland-
gebiete in Bauland umgewidmet wurden, wird dieser Druck auf die 
Umwidmung noch zusätzlich durch die Nachfrage nach Zweit-
wohnsitzwohnungen verstärkt. Dadurch steigen nicht nur die 
Grundstückspreise, sondern es geht auch Bauland für die Wohnbe-
völkerung verloren. Für jede Person, die einen Zweitwohnsitz hat, 
müssen auch doppelte Infrastrukturleistungen erbracht werden. 
Einerseits von der Gemeinde, wo sich der Hauptwohnsitz befindet 
und andererseits von der Gemeinde, wo der Zweitwohnsitz liegt.  

 

 
Foto 28: Kleingartengebiet in den Klosterneu-
burger Donauauen. Auf Grund des NÖ Klein-
gartengesetzes kann man heute in den im 
Grünland gelegenen Kleingartengebieten auch 
solche Wohngebäude errichten, die in ihrer 
Größe wenig damit zu tun haben, was man 
sich eigentlich unter „Kleingartenhütte“ vor-
stellt (siehe Foto). Da im Kleingartengebiet die 
Bauparzellen viel kleiner als im Bauland sind, 
kann es zu solchen Wohnungsdichten kom-
men, die leicht an die von Baulandgebieten 
heranreichen können. Entsprechend hoch ist 
auch im Sommer die Bevölkerungsdichte. 
     

Tabelle 18: Muckendorf hat auf Grund der in 
den Donauauen liegenden großen Kleingarten-
siedlungen den höchsten Anteil an Zweit-
wohnsitzwohnungen. (Quelle: Gebäude- und 
Wohnungszählung 2001)   
 

Tabelle 19: Der Anteil an Zweitwohnungen ist 
in den Wienerwaldgemeinden innerhalb von 
nur 3 Jahrzehnten um 45% gestiegen.     
   

Zweitwohnsitzwohnungen in % der Wohnungen 
2001 insgesamt in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 18,3% 

Top 6  

   1. Muckendorf 43,9% 

   2. Eichgraben 36,6% 

   3. St. Andrä Wördern 33,7% 

   4. Wolfsgraben 30,3% 

   5. Brand Laaben 29,7% 

   6. Zeiselmauer 29,3% 

Jahr Zweitwohnsitzwohnungen  in den Wie-
nerwaldgemeinden NÖ 

 Zweitwohnungen 1971 = 100 

1971 18.154 100,0 

2001 26.372 145,3 
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Karte 29: Der Anteil der Zweitwohnungen (einschließlich leerstehender Wohnungen) an den Wohnungen insgesamt ist  
in den Kleingartengebieten der Donauauen aber auch am Siedlungsrand im Westen von Wien sehr hoch. Personen mit 
einem Zweitwohnsitz reisen in der Regel mit dem eigenen PKW an und haben daher einen wesentlichen Anteil am Wo-
chenend- und Berufsverkehr. (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen)   



 36

Starke Zunahme der Beschäftigten im Dienstleistungssektor 

Veränderung der Beschäftigten am Arbeitsort im Dienstleistungs-
sektor 1991 - 2001 

 
Karte 30: Die im Umland von Wien liegenden Gemeinden ver-
zeichnen bei der Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor 
ein besonders starkes Wachstum (siehe dazu Tabelle 21). Im 
Stadtumland entstehen gewaltige Einkaufszentren, Baumärkte und 
Freizeiteinrichtungen. Damit erhöht sich zwar in den entsprechen-
den Gemeinden die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungssek-
tor, sie sorgen aber auch für eine gewaltige Steigerung des Indivi-
dualverkehrs.   
 

 
Foto 29: Das Shopping Center in Vösendorf beschäftigt eine große 
Zahl an Personen im Dienstleistungssektor. Mit einer Verkaufsflä-
che von 176.000m²  ist es bei weitem das größte Einkaufszentrum 
in Österreich. Mit der Errichtung des Shopping Centers stieg das 
Verkehrsaufkommen von und nach Wien gewaltig, da viele Wie-
ner hier nicht nur einkaufen, sondern auch arbeiten   
(www.bing.com/maps).        

Das Wesen der Wirtschaftsbetriebe hat sich in 
den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt.  In 
den Frühphasen waren es hauptsächlich die in 
den Gemeinden ansässigen Firmen, die ihren 
Betrieb vergrößerten. Später gingen einige 
Gemeinden den Weg, im großen Maße Flä-
chenwidmungsplanänderungen von Grünland 
in Bauland-Betriebsgebiet ansiedeln zu lassen, 
um so neue Betriebe zu bekommen. Bei der 
Errichtung von Betriebsgebieten erfolgte nur 
in wenigen Fällen eine gemeindeübergreifende 
Planung (siehe Seite 86). Bereits eine gemein-
same Abstimmung mehrerer Betriebsgebiete in 
unterschiedlichen Gemeinden hätte Fort-
schritte bringen können. Z.B. wenn ein Be-
triebsgebiet mit besonderen Eigenschaften 
(etwa Bahnanschluss)  für eben jene Betriebe 
freigehalten wird, die einen solchen Bahnan-
schluss brauchen und nicht um jeden Preis mit 
den Betrieben gefüllt werden, die gerade einen 
Standort nachfragen.       
 

Tabelle 20: Die Wienerwaldgemeinden NÖ 
mit den höchsten Zunahmen an Beschäftigten 
sind die im Donautal gelegenen Gemeinden 
Tulln und Klosterneuburg und die entlang der 
Südachse gelegenen Gemeinden Baden, 
Brunn/Gebirge, Mödling und Guntramsdorf. 

 

Tabelle 21: Der Anteil der Beschäftigten im 
Dienstleistungsbereich hat sich innerhalb eines 
Jahrzehnts von 58,8% auf 69,2% erhöht. Im 
selben Zeitraum ging der Anteil in Industrie- 
und Gewerbe von 36,3% auf  27,7% zurück. 

  

Zunahme der Beschäftigten im Dienstleistungs-
sektor am Arbeitsort 

von 1991 bis 2001 in den  ... 

Wienerwaldgemeinden 19.565 Beschäftigte 

davon die Top 6  

    1. Tulln   2.182 Beschäftigte 

    2. Klosterneuburg   2.155 Beschäftigte 

    3. Baden   2.122 Beschäftigte 

    4. Brunn/Gebirge   1.853 Beschäftigte 

    5. Mödling   1.825 Beschäftigte 

    6. Guntramsdorf   1.728 Beschäftigte 

Zunahme der Beschäftigten am Arbeitsort in  ... 

 Dienstleistungen Industrie und   
Gewerbe 

1991 58,8% 36,3% 

2001 69,2% 27,7% 
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Karte 31: Entlang der Südachse von Wien bis Leobersdorf gibt es eine große Anzahl an flächenextensiven und verkehrs-
intensiven Tätigkeiten wie Großhandel, Auslieferungslager, Speditionen, Kundendienststellen, Verbrauchermärkte. 
(Quelle: Arbeitsstättenzählung 2001 nach 250m-Rasterzellen)  
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Wienpendleranteil steigt kontinuierlich seit den 70er Jahren 

Pendler nach Wien in % der erwerbstätigen Wohnbevölkerung 

 
Karte 32: Die westlich an  Wien angrenzenden Wienerwaldge-
meinden weisen die höchsten Auspendlerzahlen (über 60%) nach 
Wien auf. Die Karte zeigt, in welchem Ausmaß die Pendlertätig-
keit mit zunehmender Entfernung von Wien abnimmt (siehe auch 
Tabelle 22).   
 

Eine der Ursachen für den wachsenden Pendlerverkehr ist die Zer-
siedelung. Je mehr Siedlungen im Grünen entstehen, umso länger 
werden die Arbeitswege. Die Vorraussetzungen für die Siedler, in 
die Wienerwaldgemeinden zu ziehen, war ideal, weil viele  Ge-
meinden großzügig Grünlandflächen in Bauland umgewidmet 
hatten (siehe  Tabelle 16). Der Pendelverkehr hat stark zugenom-
men, da in den meisten Fällen der Arbeitsplatz in der Stadt blieb.  

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) weist darauf hin, dass die 
Entscheidung der „Stadtflüchtlinge“ dann weitreichende Folgen für 
die öffentliche Hand hat, wenn der neue Wohnstandort abseits 
eines öffentlichen Verkehrsnetzes ist. Eine Erschließung mit Bus 
oder Bahn zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen ist oft nicht 
möglich.  Alle Familienmitglieder sind auf das Auto angewiesen. 
Auch dann, wenn die Bahn- oder Buslinien verbessert würden, ist 
es ungewiss, ob verbesserte Verbindungen auch in dem Ausmaß 
von den Pendlern angenommen werden, so dass sich die Investiti-
onen rechnen. Es wird ein Zweitwagen angeschafft. Mit mehreren 
Pkws im Haushalt wird der Verkehr künftig überproportional stei-
gen. Auch die Stadtflüchtlinge spüren diese negativen Folgen. 
Ohne Auto ist der gewohnte Lebensrhythmus mit Kontakten in der 
Stadt nicht aufrecht zu halten. Plötzlich finden sich Personen, die 
selbst viel mit dem Pkw unterwegs sind, etwa durch Lärmbelas-
tungen auf der Seite der Verlierer und engagieren sich gegen die 
Verwirklichung von Straßenprojekten.       

 
Foto 30: Nach der Gemeinde Mauerbach hat 
die ebenfalls westlich an Wien angrenzende 
Gemeinde Purkersdorf (siehe Foto) den höchs-
ten Anteil an Wienpendlern.  
 

Tabelle 22: Beinahe drei Viertel der Erwerbs-
tätigen, die in Mauerbach wohnen, pendeln 
nach Wien.  (Quelle: Volkszählung 2001) 
 

Tabelle 23: Die Pendlerverflechtung zwischen 
den Wienerwaldgemeinden und Wien nimmt 
seit 1971 ständig zu. Allein gegenüber 1971, 
wo etwa 27.000 Pendler täglich aus den Wie-
nerwaldgemeinden nach Wien fuhren, stieg 
diese Zahl 2001 auf fast 49.000. Ihre Zahl ist 
innerhalb von 30 Jahren um 78% gestiegen.  
(Quelle: Volkszählung 2001)   
  

. 
 

Tagespendler nach Wien in % der erwerbs-täti-
gen Wohnbevölkerung 2001 aus den  ... 

Wienerwaldgemeinden NÖ 35,9% 

Top 6  

    1. Mauerbach 72,1% 

    2. Purkersdorf 64,6% 

    3. Gablitz 64,4% 

    4. Breitenfurt 61,9% 

    5. Eichgraben 59,9% 

    6. Laab im Walde 59,7% 

Jahr Zahl der Tagespendler nach Wien aus 
den Wienerwaldgemeinden NÖ 

 Personen 1971 = 100 

1971 27.322 100,0 

1981 36.645 134,1 

1991 43.782 160,2 

2001 48.665 178,1 
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Karte 33: In den Wienerwaldgemeinden arbeiten weit mehr als die Hälfte der Berufstätigen nicht in ihrer Wohnge-
meinde. Knapp 36% der Berufstätigen pendeln nach Wien. Nichtpendeln wird zunehmend zur Ausnahme. Der Anteil der 
Wienpendler entlang der Südautobahn ist im Vergleich zu den anderen Wienerwaldgemeinden deshalb gering, weil sich 
hier auch große Gewerbegebiete mit einem entsprechenden Arbeitskräftebedarf befinden. (Quelle: Volkszählung 2001 
nach 500m-Rasterzellen)   
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Wienpendler bevorzugen Autos statt Öffis        

Pendler nach Wien 

 
Karte 34: In den Wienerwaldgemeinden dominiert der Autopend-
leranteil gegenüber den Öffis.  Sogar mehr als zwei Drittel der 
Tagespendler aus den Wienerwaldgemeinden fahren mit dem Auto 
zum Arbeitsplatz nach Wien. Gemeinden, die eine gute Anbindung 
an ein öffentliches Verkehrsmittel aufweisen, haben, wie erwartet, 
auch den höchsten Anteil an Pendlern mit den Öffis. Mit steigen-
dem Benzinpreis wird sich diese Zahl noch erhöhen. Die Benzin-
kosten pro Monat betragen derzeit für die Strecke Baden - Wien 
bereits 118,80 Euro. Eine Monatskarte mit der Bahn hingegen nur 
78,30 Euro.    
 

Hauptursache des hohen Autopendleranteils ist, dass die Gemein-
den zu viel Bauland in den peripheren Lagen ausgewiesen haben. 
Gefördert wird die Zersiedelung auch noch durch steuerliche Maß-
nahmen, wie etwa durch die große Pendlerpauschale für das Pen-
deln mit dem Auto. Diese hatte man eingeführt, als die Arbeits-
plätze in den abseits gelegenen Regionen verloren gingen und die 
dort wohnende Bevölkerung vermehrt Arbeit in den Städten such-
te. Heute hat sich die Situation weitgehend geändert. Nach Mei-
nung des VCÖ ist diese Pendlerpauschale ein verkehrspolitisches 
Instrument zur Förderung des Autoverkehrs. Deshalb sollte die 
Pendlerpauschale für den Autoverkehr schrittweise abgebaut wer-
den. Im Gegensatz zum VCÖ vertritt der ÖAMTC einen anderen 
Standpunkt. Er meint, dass auf Grund der steigenden Benzinpreise 
die Pendlerpauschale erhöht werden soll. Der ÖAMTC vergisst 
dabei, dass eine hohe Zahl der Pendelnden bewusst ihren Wohnort 
in größerer Entfernung vom städtischen Arbeitsort aufgrund von 
Kriterien wie z.B. preisgünstiges Bauland oder attraktiveres 
Wohnumfeld, gewählt hat. 

 
Foto 31: Bahnhof von Rekawinkel in der Ge-
meinde Pressbaum. Auch dann, wenn es eine 
gute Anbindung an ein öffentliches Verkehrs-
netz gibt, wie z.B. in der Gemeinde Press-
baum, bevorzugen die Pendler das Auto. Trotz 
der Westbahnstrecke, die hier parallel zur 
Autobahn verläuft, hat es in den letzten Jahren 
keine merkbare Zunahme an Fahrgästen gege-
ben, dafür aber einen starken Anstieg des 
Werktagsverkehrs auf der Autobahn. 
  

Tabelle 24: Von allen Wienerwaldgemeinden 
hat Klosterneuburg sowohl bei den Autos, als 
auch bei den Öffis die höchsten Pendlerzahlen. 

 

Tabelle 25: Innerhalb eines Zeitraumes von 
nur 10 Jahren ist der Anteil der Autopendler  
nach Wien um 20,3% angestiegen. 
 

Tabelle 26:  Im Vergleich zur Zunahme des 
Tagespendlerverkehrs nach Wien mit dem 
Auto ist die Zunahme mit den Öffis mit 8,6% 
bescheiden.    

Pendler nach Wien mit   

dem Auto  den Öffis 

Wienerwaldgemeinden 31.916  15.250 

davon die Top 6   

   1. Klosterneuburg 4.364  1.397 

   2. Mödling 2.294  1.343 

   3. Perchtoldsdorf 2.240  1.068 

   4. Purkersdorf 1.551  822 

   5. Baden 1.415  1.367 

Jahr Zahl der Tagespendler nach Wien aus 
den Wienerwaldgemeinden 

 mit dem Auto 

 Personen 1991 = 100 

1991 26.535 100,0 

2001 31.916 120,3 

Jahr Zahl der Tagespendler nach Wien aus 
den Wienerwaldgemeinden 

mit den Öffis 

 Personen 1991 = 100 

1991 14.043 100,0 

2001 15.250 108,6 
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Karte 35: Wer in Wien wohnt und arbeitet, fährt eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Wer außerhalb der 
Stadt wohnt, pendelt mit dem Auto. Die Karte zeigt auch, dass die Wienpendler nur dann verstärkt ein öffentliches Ver-
kehrsmittel nutzen, wenn sie im Einzugsbereich von Bahn-Stationen wohnen. Aber auch nicht in dem Ausmaß, wie man 
es erwarten könnte. Leider ist es heute so, dass auch dort, wo der öffentliche Verkehr funktioniert, dieser noch lange 
nicht beansprucht wird.  (Quelle:  Volkszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen)   



 42

Geringer Anteil an Langzeit-Pendlern mit dem Auto  

Langzeit-Pendler mit dem Auto in % der Pendler mit dem Auto  

 
Karte 36: Wie hoch der Anteil der Langzeit-Pendler in einer Ge-
meinde ist, die mit dem Auto unterwegs sind, ist dieser Karte zu 
entnehmen.  Langzeitpendler sind solche, die länger als 1 Stunde in 
eine Fahrtrichtung unterwegs sind (siehe Tabelle 27). Die Karte 
sagt aber nichts darüber aus, in welche Gemeinde die Langzeit-
Pendler fahren, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Bei den 
Wienerwaldgemeinden ist der Arbeitsort in den meisten Fällen 
Wien.  

Die Zahl der täglich mit dem Pkw zur Arbeit pendelnden Personen 
stieg seit Anfang der 70er Jahre kontinuierlich. Auf Grund der 
steigenden Autopendlerzahlen reagieren die Politiker so, dass sie 
den Ausbau des Straßennetzes forcieren. Gleichzeitig nahm in 
dieser Zeit die durchschnittlich zurückgelegte Distanz vom Wohn-
ort bis zum Arbeitsort von 11km auf 20km zu. Dies deshalb, da für 
die Wahl des Wohnstandortes nicht die Entfernung zur Arbeits-
stätte ausschlaggebend ist, sondern die Fahrzeit.    

Mit der Errichtung jedes Wohnhauses (vor allem außerhalb des 
Einzugsbereiches öffentlicher Verkehrsmittel) steigt das Ver-
kehrsaufkommen auf unseren Durchzugsstraßen. Die Wohngebiete 
entlang der Hauptdurchzugsstraßen werden entwertet. Was dem 
einen eine ruhige Grünlage verschafft, bedeutet für so manchen 
anderen sowohl erhöhte Schadstoff- und Lärmbelastung als auch 
eine Verminderung des Grundstückswertes. Man muss sich die 
Frage stellen, ob es einen Gewinn an Lebensqualität bedeutet, 
wenn man in eine Gemeinde zieht, in der man dann auf das Auto 
angewiesen ist, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Die enorm ge-
stiegene Verkehrdichte, die das Pendeln mit dem Auto in die Ar-
beitszentren immer mehr erschwert, wird künftig viele davon ab-
halten, ihren Wohnort in größere Entfernung zum Arbeitsort zu 
verlegen.  

 
Foto 32:  Die an der Westautobahn gelegene 
Gemeinde Eichgraben hat von allen Wiener-
waldgemeinden den höchsten Anteil an Lang-
zeit-Pendlern mit dem Auto (siehe Foto). Ei-
nen viel geringeren Anteil an Langzeit-Pend-
lern haben hingegen die beiden Nachbarge-
meinden Pressbaum und Altlengbach, da diese 
einen Autobahnanschluss haben. Wie die 
Karte 37 deutlich macht, haben diese beiden 
Gemeinden auch eine viel kürzere Fahrzeit mit 
dem Auto nach Wien.   

 

Tabelle 27: Auf Grund des guten Ausbaus des 
Straßennetzes ist der Anteil der Langzeit-
Pendler, die mit dem Auto unterwegs sind, mit 
3,9% sehr gering. In der Gemeinde Brand 
Laaben und Neustift-Innermanzing ist sowohl 
der Anteil bei Langzeitpendlern mit dem Auto 
als auch mit den Öffis sehr hoch (siehe Tabelle 
29).     
 
 

Tabelle 28: Insgesamt gibt es in den Wiener-
waldgemeinden NÖ 80.315 Autopendler, egal, 
ob sie in Wien oder in einer anderen Gemeinde 
arbeiten. Davon fahren nur 3.115 Pendler über 
eine Stunde zur Arbeit (= 3,9%). Knapp 2/3 
der Autopendler (66,7%) sind nicht länger als 
30 Minuten unterwegs. (Quelle: Volkszählung 
2001). 

 

Langzeit-Pendler mit dem Auto in % der Pendler 
mit dem Auto 2001 insgesamt in den … 

Wienerwaldgemeinden 3,9% 

davon die Top 6  

   1. Eichgraben 9,6% 

   2. Brand Laaben 7,9% 

   3. Neustift-Innermanzing 7,2% 

   4. Sieghartskirchen 6,9% 

   5. Furth 6,9% 

   6. Königstetten 6,7% 

Wegzeit der Tagespendler mit den Autos 

bis 30 Minuten 53.585 (66,7%) 

31 bis 60 Minuten  23.615 (29,4%) 

über 60 Minuten 3.115 (3,9%) 

insgesamt 80.315 (100,0%) 
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Karte 37: Vor allem dann, wenn man in der Nähe von Autobahnauffahrten wohnt, fährt man mit dem Auto nicht länger 
als 30 Minuten nach Wien. Die Fahrzeiten sind hier Mittelwerte und berücksichtigen daher nicht die Verzögerungen, die 
dann entstehen, wenn es auf den Straßen zu größeren Staus kommt. Betroffen davon ist vor allem die Westeinfahrt von 
Wien und die Südautobahn ab dem Knoten Guntramsdorf.  (Quelle: www.oerok-atlas.at)   
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Hoher Anteil an Langzeit-Pendlern mit den Öffis 

Langzeit-Pendler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Öffis) in 
% der Pendler mit den insgesamt 

 
Karte 38:  Langzeit-Pendler sind, wie bereits erwähnt, solche 
Pendler, die länger als 1 Stunde in eine Fahrtrichtung unterwegs 
sind. Die Karte gibt keine Information darüber, in welcher Ge-
meinde der Arbeitsort liegt. Dass der weitaus größte Teil der in den 
Wienerwaldgemeinden wohnenden Auspendler nach Wien pen-
deln, zeigt sich schon dadurch, dass der Anteil der Langzeit-Pend-
ler mit zunehmender Entfernung von Wien zunimmt (siehe Tabelle 
29).     
 

Aus der Karte 38 geht hervor, dass der Anteil der Langzeit-Pendler 
mit Öffis nicht nur bei den drei an Wien angrenzenden Gemeinden 
Purkersdorf, Klosterneuburg und Perchtoldsdorf sehr gering ist, 
sondern auch bei den Gemeinden, die entlang der Südachse von 
Wien nach Traiskirchen liegen. Ein viel differenzierteres Bild be-
kommt man, wenn man die Karte 39 betrachtet. Im  öffentlichen 
Verkehr hängt die Fahrzeit in das Wiener Stadtzentrum stark von 
der Nähe zu den Haltestellen der Schnell- und Regionalbahnlinien 
ab. Das bedeutet, dass Pendler, die im Einzugsbereich von Bahn-
stationen wohnen, unabhängig wie weit diese von Wien entfernt 
sind,  schnell unterwegs sind.  

Ein Grund, warum viele Pendler mit einem Auto und nicht mit 
einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, ist der, dass es mit dem 
Auto nicht nur bequemer, sondern auch der Zeitaufwand bei glei-
cher Streckenführung geringer ist. Da die Fahrzeit, die man von 
und zur Arbeit benötigt, ein wichtiges Kriterium für die Verkehrs-
mittelwahl ist, sollte man im öffentlichen Verkehr die Frequenz der 
Fahrzeiten sowie die Anschlussmöglichkeiten verbessern.  Bedau-
erlicherweise ist es zur Zeit immer noch so, dass auch dann, wenn 
der Zeitaufwand mit den Öffis geringer als mit dem Auto ist, nicht 
so viele auf die Öffis umsteigen, wie man es gerne hätte. 

 
Foto 33: Die Südbahn bei Gumpoldskirchen. 
Im Einzugsgebiet der Haltestellen von 
Schnell- und Regionalbahnen sind die Fahr-
zeitdifferenzen zwischen Auto und Bahn ge-
ring. Die Fahrzeit für die meisten Pendler nach 
Wien liegt hier unter einer halben Stunde (sie-
he Karte 39). Aus Gemeinden abseits der 
Bahnkorridore dauert die Fahrt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln in das Wiener Stadtzent-
rum oft viel länger als eine Stunde.     
 

Tabelle 29: Die in den Wienerwaldgemeinden 
berufstätige Wohnbevölkerung, die ein öffent-
liches Verkehrsmittel zur Arbeitsstätte benutzt, 
ist wesentlich länger unterwegs als die mit 
dem Auto ( vgl. dazu  Tabelle 27).    
 

 

Tabelle 30: Insgesamt sind in den Wiener-
waldgemeinden NÖ 21.281 Pendler mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs. Weit 
mehr als die Hälfte der Tagespendler mit den 
Öffis sind zwischen 31 und 60 Minuten unter-
wegs. Über 5.000 Pendler sind länger als eine 
Stunde unterwegs. Dies entspricht einem An-
teil von 24,1% (siehe dazu Tabelle 29).  

Langzeit-Pendler  mit den Öffis in % der Pendler 
mit den Öffis 2001 insgesamt in den  …. 

Wienerwaldgemeinden NÖ 24,1% 

davon die Top 6  

   1. Brand Laaben 73,3% 

   2. Asperhofen 72,9% 

   3. Neustift-Innermanzing 63,5% 

   4. Altlengbach 56,4% 

   5. Neulengbach 56,1% 

   6. Ma. Anzbach 51,7% 

Wegzeit der Tagespendler mit den Öffis 

bis 30 Minuten 3.725 (17,4%) 

31 bis 60 Minuten  12.505 (58,5%) 

über 60 Minuten 5.165 (24,1%) 

insgesamt 21.395 (100%) 
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Karte 39:  Eine gute Verkehrsanbindung (d.h. unter 30 Minuten) aus dem Umland nach Wien ist nur dann möglich, wenn 
man in einer fußläufigen Entfernung zu einer Bahnstation wohnt (Quelle: www.oerok-atlas.at). Wohnt man außerhalb 
des Einzugsbereiches von Bahnstationen, kann der Zeitaufwand mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln schnell doppelt 
so groß wie mit einem Autos sein (vgl. dazu Karte 38).     
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Starkes Verkehrsaufkommen durch gutes Straßennetz  

Über die Wiener Stadtgrenze fahrende Personen 2008/2010 

 
Karte 40: Knapp über 400.000 Menschen überqueren laut einer 
von der Planungsgemeinschaft Ost beauftragten Studie an einem 
Werktag zwischen 5 und 24 Uhr im Bereich des Wienerwaldes die 
Wiener Stadtgrenze in Richtung stadteinwärts. Die Karte gibt Auf-
schluss darüber, wie viele dabei aus Richtung Tulln (Tullner-
Achse), Neulengbach (Westachse), Baden (Südachse) und Breiten-
furt kommen. Die Verkehrsmittelwahl, ob Auto oder Öffis, fällt 
eindeutig zugunsten des Autos aus. Einen sehr hohen Auto-Anteil 
mit 84% weist der Verkehr auf der Südachse auf.   

 

Die Reaktion der Bevölkerung auf die Verbesserung des Straßen-
netzes in der Stadt-Umland Region führt zu einer Ausweitung der 
Siedlungen und in weiterer Folge zu einem Anstieg des Verkehrs. 
Unser heutiger Lebensstil mit dem Ideal eines Einfamilienhauses 
im Grünen und die Flucht aus dem vom Kfz-Verkehr belasteten 
Wien, führt aber zu noch mehr Autoverkehr. Die gute Luft, deret-
wegen man von Wien in das Umland übersiedelt ist, wird auch hier 
durch die Abgase des Autoverkehrs verschlechtert.   
 

Viele Straßen, die ursprünglich als Sackgassen angelegt waren, 
sind ausgebaut worden. Als die Zufahrtsstraßen verstopft wurden, 
suchte man Schlupflöcher, um den Staus zu entkommen und der 
Verkehr nahm dann auch dort zu, wo vorher kaum einer war. Ver-
kehrsanalysen zeigen, dass die häufig vertretene Meinung, durch 
das Auto „mobiler“ geworden zu sein, nur bedingt stimmt. Wa-
rum? Wir wenden zwar annähernd gleich viel Zeit im Verkehr auf 
wie früher. Was sich allerdings dramatisch verändert hat, sind die 
Entfernungen, die wir täglich zurücklegen. Denn die Wege zur 
Arbeit, zum Einkauf und zur Freizeit werden immer länger. Wir 
sind also nicht mobiler geworden, wir fahren nur weiter, wobei 
immer mehr das Auto verwendet wird (siehe dazu auch Seite 42).   

 

 
Foto 34: Autobahn bei Vösendorf in Richtung 
Wien (Foto oben) sowie der Autobahnknoten 
bei Brunn am Gebirge (Foto unten). Der Flä-
chenverbrauch durch den Autobahnbau ist 
gewaltig (Quelle: www.panoramio.com). 
 

Tabelle 31: Die Tabelle zeigt, die Verkehrs-
mittelwahl (Modal Split) im Personenverkehr. 
Je nachdem, aus welchem Grund die Fahrt aus 
dem Wiener Umland nach Wien durchgeführt 
wird, ist die Bereitschaft auf ein öffentliches 
Verkehrsmittel umzusteigen sehr unterschied-
lich. Egal aus welchem Grund man die Stadt-
grenze zu Wien passiert, der weitaus überwie-
gende Teil der Personen sitzt im Auto. (Quel-
le: Kordonerhebung Wien 2008-2010, Pla-
nungsgemeinschaft Ost).    

 

Verkehrsmittelwahl nach dem Fahrzweck der 
Personen, die wochentags die Stadtgrenze Wien 

passieren 

Fahrzweck Auto Öffis 

Einkauf 95% 5% 

Freizeit 86% 14% 

geschäftliche Erledigungen 86% 14% 

Private Erledigungen 84% 16% 

zur Arbeit 72% 28% 

zum Zweitwohnsitz 68% 32% 

zur Schule 47% 53% 

Westachse 

Südachse 

Tullner-Achse 

Breitenfurt 

20.350 
 (64%)  

11.200 
 (36%  

40.900 
(72%) 

15.850 
(28%) 

169.500 
(84%) 

33.250 
(16%) 

14.600 
 1.750 
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Karte 41: Die Wienerwaldgemeinden liegen inmitten der den stärksten Verkehrsbelastungen ausgesetzten Region in 
Österreich. Das höchste tägliche Verkehrsaufkommen mit 140.000 Fahrzeugen in beiden Richtungen gibt es auf der 
Südautobahn an der Grenze zu Wien.  (Quelle:  Straßenverkehrszählung 2001)     
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  Verkehrsaufkommen an der Wiener Stadtgrenze

Über die Wiener Stadtgrenze fahrende Berufspendler 2008/10 

 
 

Über die Wiener Stadtgrenze fahrende Schüler 2008/10 

 
Karte 42: Die obere Karte zeigt, wie viele Berufspendler von/zur 
Arbeit (siehe dazu auch Tabelle 33) und die untere Karte wie viele 
Schülerpendler von/zur Schule bzw. Ausbildung (siehe dazu auch 
Tabelle 34) aus der Tullner-Achse, Westachse, Südachse und Brei-
tenfurt kommend, die Stadtgrenze Wien passieren.    

Während die Karte 40 einen Überblick über 
das gesamte Verkehrsaufkommen an der Wie-
ner Stadtgrenze gibt, zeigen die folgenden 
Karten, wie groß dabei die Zahl der Fahrten 
der Berufs- und Schülerpendler (siehe Karte 
42), der Freizeitfahrten (siehe Karte 43 oben), 
sowie der Einkaufsfahrten (siehe Karte 43 
unten) sind. Damit die 4 Karten vergleichbar 
sind, wurde der gleiche Maßstab verwendet. 
Dabei wurde beim Fahrtzweck bei den Öffis 
die gesamte Betriebszeit genommen, bei den 
Autos die Zeiten zwischen 5 bis 21 Uhr. Aus 
der Verkehrsuntersuchung geht auch hervor, 
dass im öffentlichen Verkehr der Frauenanteil 
mit 56% deutlich überwiegt (Quelle: Kordon-
erhebung Wien 2008-2010, PGO).    
 

Tabelle 32: Während 100.300 Berufspendler 
mit dem Auto unterwegs sind, sind es bei den 
Öffis lediglich 36.900. In einem direkten Ver-
gleich zwischen den Pendlern mit Autos und 
Pendlern mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zeigt sich, dass in der Früh bis 9 Uhr knapp 
52% das Auto in Fahrtrichtung stadteinwärts 
nutzen und bei den Öffis sind es sogar 66%. 
Während über die restliche Tageszeit bei den 
Öffis der Anteil deutlich geringer als bei den 
Autos ist, gibt es beim Auto von 15 bis 19 Uhr 
eine zweite Hauptverkehrszeit.  
 

Tabelle 33: 6.300 Schülerpendler überqueren 
mit dem Auto und 7.200 mit den Öffis die 
Wiener Stadtgrenze. Bei den Schülerpendlern 
ist sowohl mit dem Auto als auch mit den 
Öffis die Spitzenstunde mit dem stärksten 
Verkehrsaufkommen in der Zeit von 5 - 9 Uhr.      

Berufspendler von/zum Arbeitsplatz                
nach Zeitsegmenten  

Zeitsegment Auto Öffis 

5 bis 9 Uhr 52,0% 66,6% 

9 bis 12 Uhr 12,3% 7,8% 

12 bis 15 Uhr 10,8% 5,4% 

15 bis 19 Uhr 20,0% 14,2% 

19 bis 5 Uhr 4,9% 8% 
Berufspendler  
insgesamt 

100.300 
(=100%) 

36.900 
(=100%) 

Schülerpendler von/zur Schule                       
nach Zeitsegmenten  

Zeitsegment Auto Öffis 

5 bis 9 Uhr 39,6% 42,5% 

9 bis 12 Uhr 15,7% 17,9% 

12 bis 15 Uhr 18,6% 18,2% 

15 bis 19 Uhr 20,8% 17,9% 

19 bis 5 Uhr 5,3% 3,5% 
Berufspendler  
insgesamt. 

6.300 
(=100%) 

7.200   
(=100%) 

Westachse 

Südachse 

Tullner-Achse 

Breitenfurt 

6.510 (46%) 
45%) 

7.780 (54%) 

15.960 (65%) 

8.550 (35%) 

73.180 (79%) 20.010 (21%) 

4.660 (89%) 
 

550 (11%) 
 

 

  

Westachse 

Südachse 

Tullner-Achse 

Breitenfurt 

403 (23%) 

1.370 ( 77%) 

1.620 (51%) 

1.710 (49%) 
(49%( 

3.580 (50%) 3.580 (50%) 

730 (55%) 
 

590 (45%) 
 

B14 

A1 

A2 B13 
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Über die Wiener Stadtgrenze fahrende Personen                           
für Freizeitfahrten 2008/10 

 
 

Über die Wiener Stadtgrenze fahrende Personen                           
für Einkaufsfahrten 2090/2010 

 
Karte 43: Die obere Karte zeigt, wie viele Personen bei ihren Frei-
zeitfahrten (siehe dazu auch Tabelle 34) und die untere Karte, wie 
viele Personen bei ihren Einkaufsfahrten (siehe dazu auch  Tabelle 
35) aus der Tullner-Achse, Westachse, Südachse und Breitenfurt 
kommend, die Stadtgrenze Wien passieren.   

Sowohl der Verkehrslandesrat in NÖ, als auch 
der Leiter der Gruppe Raumordnung und Um-
welt der NÖ Landesregierung interpretieren in 
einer Presseaussendung  die Ergebnisse dieser 
von der Planungsgemeinschaft Ost beauftrag-
ten Verkehrsstudie als einen Teilerfolg ihrer 
Verkehrspolitik. So meinte der Verkehrslan-
desrat aus NÖ, „dass das Erfreuliche an den 
aktuellen Zahlen der Verkehrsuntersuchung 
ist, dass der motorisierte Verkehr trotz einer 
erhöhten Kfz-Dichte nicht zugenommen ha-
be“. Wie er zu diesem Schluss kommt, wenn 
aus dieser Studie hervor geht, dass von 
1995/96 bis 2009/10 das Verkehrsaufkommen 
allein in den Morgenstunden von 6 bis 9 Uhr  
an der Wiener Stadtgrenze in Fahrtrichtung 
Wien mit dem Auto um +14.400 zugenommen 
hat und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
nur um +4.050, ist nicht ganz nachvollziehbar.  
Etwas nüchterner sehen diese Verkehrsunter-
suchung die Verkehrsplaner. So sind für Her-
mann Knoflacher, Verkehrsexperte und Pro-
fessor an der TU Wien, die Ergebnisse der 
Pendlerstudie die logische Konsequenz einer 
„katastrophalen Infrastrukturpolitik“, die fast 
ausschließlich auf das Auto zugeschnitten ist. 
 

Tabelle 34: Insgesamt überqueren 24.600 Per-
sonen mit dem Auto und 4.000 Personen mit 
den Öffis für Freizeitfahrten die Wiener Stadt-
grenze in Fahrtrichtung stadteinwärts. Der 
überwiegende Anteil der  Freizeitfahrten  fin-
det sowohl beim Auto als auch bei den Öffis 
zwischen 15 und 19 Uhr statt.    
 

Tabelle 35: An die 22.000 Einkaufsfahrten 
werden mit dem Auto zurückgelegt. Lediglich 
1.000 mit den Öffis.    

Freizeitfahrten                                                 
nach Zeitsegmenten  

Zeitsegment Auto Öffis 

5 bis 9 Uhr 3,1% 3,3% 

9 bis 12 Uhr 9,3% 13,1% 

12 bis 15 Uhr 18,5% 20,5% 

15 bis 19 Uhr 53,0% 40,4% 

19 bis 5 Uhr 16,1% 22,7% 

Freizeitfahrten      
 Insgesamt 

24.600 
(=100%) 

4.000 
(=100%) 

Einkaufsfahrten                              
nach Zeitsegmenten  

Zeitsegment Auto Öffis 

5 bis 9 Uhr 3,2% 6,4% 

9 bis 12 Uhr 24,1% 22,5% 

12 bis 15 Uhr 21,9% 26,5% 

15 bis 19 Uhr 43,2% 34,9% 

19 bis 5 Uhr 7,6% 9,7 

Einkaufsfahrten      
 Insgesamt 

21.900 
(=100%) 

1.000 
(=100%) 

Westachse 

Südachse 

Tullner-Achse 

Breitenfurt 

3.240 (87%) 
(87%) 

500 (13%)  

3.760 (79%) 

1.000 (21%) 

15.540 (87%) 2.350 ( 13%) 

2.041 (93%) 
 

150 (7%) 
 

B14 

A1 

A2 B13 

Westachse 

Südachse 

Tullner-Achse 

Breitenfurt 

2.150 ( 96%) 

90 ( 4%) 

1.904 (94%) 

123 (6%) 

16.860 (96%) 734 (4%) 

960 (91%) 
 

90 (9%) 
 

B14 

A1 

A2 B13 
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Einpersonenhaushalte nehmen zu 

Anteil der Personen in Einpersonenhaushalten an der                         
Wohnbevölkerung 

 
Karte 44:  In Wien ist der Anteil der Einpersonenhaushalte durch 
Scheidung, Überalterung, aber auch durch gezielt gewählte Le-
bensformen besonders hoch. Von den Wienerwaldgemeinden wei-
sen nur die Gemeinden entlang der Süd-Achse zwischen Wien und 
Baden höhere Anteile an Einpersonenhaushalten aus (siehe dazu 
Tabelle 36).  

Wohnungspolitisch ist von Bedeutung, dass die Zahl der unterbe-
legten Wohnungen im Steigen begriffen ist. Dabei handelt es sich 
oft um jene Wohnungen alleinstehender älterer Personen, deren 
Größe an eine frühere Familiensituation (als noch Ehepartner oder 
Kinder im gemeinsamen Haushalt wohnten) angepasst war. 
 

 
Foto 35: Die Gemeinde Baden ist auf Grund ihrer attraktiven Lage  
ein beliebter Alterswohnsitz  (siehe Tabelle 39). Dies ist einer der 
Gründe, warum der Anteil der Einpersonenhaushalte hoch ist.     

Einpersonenhaushalte in % der Wohnbevölke-
rung 2001 insgesamt in den  … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 14,2% 

davon die Top 6  

    1. Baden 20,1% 

    2. Mödling 19,0% 

    3. Gumpoldskirchen 17.0% 

    4. Brunn/Gebirge 16,8% 

    5. Hirtenberg 16.2% 

    6. Perchtoldsdorf 15,8% 

Tabelle 36: In den Wienerwaldgemeinden 
wohnen 40.218 Personen  in Einpersonen-
haushalten. Dies entspricht einem Anteil von  
14,5% (Volkszählung 2001). 
 

Tabelle 37: Der Trend geht zur Kleinfamilie 
und zu Singlehaushalten. Die Zunahme an 
Personen in Einpersonenhaushalten führt zu 
mehr Haushalten und damit zur Nachfrage 
nach mehr Wohnungen auch bei gleichblei-
bender Einwohnerzahl. Damit wird die Finan-
zierung der Infrastruktur pro Einwohner für 
die Gemeinden immer teurer. 
 

Tabelle 38: Die Tabelle zeigt ein kontinuierli-
ches Sinken der durchschnittlichen Haushalts-
größe seit 1971. Während 1971 die durch-
schnittliche Haushaltsgröße noch bei 2,7 Per-
sonen pro bewohnter Wohnung lag, waren es 
2001  nur mehr 2,3.  In Zukunft ist mit einer 
weiteren Verringerung der Haushaltsgröße zu 
rechnen, da eine Anpassung der Haushalts-
größe an Wiener Verhältnisse (mit 
2,0 Personen pro Haushalt) wahrscheinlich ist. 
Die Verringerung der durchschnittlichen 
Haushaltsgröße steht in engem Zusammen-
hang mit dem Anstieg des Durchschnittsalters 
der Bevölkerung, dem Rückgang der durch-
schnittlichen Kinderzahl und dem Rückgang 
der Eheschließungen. 

Jahr Personen in Einpersonenhaushalten in 
den Wienerwaldgemeinden NÖ 

 Personen 1971 = 100 

1971 25.400 100,0 

1981 28.701 113,0 

1991 32.211 126,8 

2001 40.094 157,9 

Jahr Personendurchschnitt pro bewohnter 
Wohnung in den Wienerwald-ge-

meinden NÖ 

1971 2,7 

1981 2,5 

1991 2,4 

2001 2,3 
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Karte 45: Die Stadt Wien hat ein beinahe flächendeckendes, geschlossenes Gebiet mit überdurchschnittlich hohem An-
teil an Einpersonenhaushalten. Deutlich wird in der Karte auch der hohe Anteil an Einpersonenhaushalten in der Stadt 
Baden.  (Quelle: Volkszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen)  
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Überalterung der Städte  

Wohnbevölkerung der über 65-Jährigen                                          
in % der Wohnbevölkerung 2001 

 
Karte 46:  Nicht nur sozial benachteiligte Gruppen wie Ausländer 
und ethnische Minderheiten mit höheren Kinderzahlen bleiben im 
dicht verbauten Gebiet Wiens, sondern auch ältere Menschen. 
Hingegen ist eine Überalterung in den stadtfernen ländlichen Regi-
onen wie z.B. der Gemeinde Hainfeld darauf zurückzuführen, dass 
jüngere Menschen abwandern und die alten oft alleine zurückblei-
ben. In diesem Fall kann die Frage der Erreichbarkeit öffentlicher 
Einrichtungen bei einer steigenden Anzahl eingeschränkt mobiler 
Bewohner dringlich werden (siehe dazu Tabelle 39).       
 

Der Wegzug aus der Stadt Wien ist eindeutig familienorientiert, 
d.h. junge Familien ziehen kurz vor oder nach der Familiengrün-
dung in das Wiener Umland. Deutlich wird auch, dass Eltern dann 
wandern, wenn die Kinder noch nicht in die Schule gehen. Die 
Zuwanderung  dieser Gruppe führt in den Zielgebieten zu einer 
„Verjüngung“ der Bevölkerung und in den Abwanderungsgebieten 
zu einer „Alterung“.  

Interessant ist diese Entwicklung in solchen Wienerwaldgemein-
den, die zu den Siedlungsgebieten der „ersten Generation“ gezählt 
haben, wie z.B. in den Gemeinden Mödling, Baden oder Maria 
Enzersdorf. Denn die dort in den 1970er bzw. 1980er Jahren zuge-
zogene, damals junge Elterngeneration ist heute in der Regel be-
reits im Pensionsalter. Es stellt sich die Frage, wie die Gemeinden 
mit dem „kollektiven Altern“ dieser ersten Generation an Zuwan-
derern umgehen soll. Was wird in Zukunft mit dem von dieser 
Generation errichteten Einfamilienhausbestand geschehen, wenn 
nicht nur ihre Kinder ausgezogen, sondern auch die Vertreter jener 
Erbauergeneration verstorben sein werden.   

 
Foto 36:  Ein wesentlicher Grund, warum in 
der Gemeinde Maria Enzersdorf der Anteil der 
über 65-Jährigen so hoch ist, war die in dieser 
Gemeinde in den 70er Jahren als Gartenstadt 
konzipierte Südstadt (siehe Foto). Die Zuwan-
derer waren damals meist junge Familien und 
sind heute im Pensionsalter. Zum Teil gab es 
hier schon einen Generationswechsel. (Quelle: 
www.panoramio.com).  
 

Tabelle 39: In den Wienerwaldgemeinden 
wohnen 44.181 Personen, die älter als 65 Jahre 
sind (= 15,6%). Die Gemeinden Maria Enzers-
dorf und Baden haben sogar einen Anteil der 
über 65-Jährigen von knapp 20%. (Quelle: 
Volkszählung 2001) 
 

Tabelle 40: Der Anteil der über 65-Jährigen 
nahm in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
zu. Auch wenn es in den Wienerwaldgemein-
den heute noch keine Gemeinden gibt, die man 
aufgrund ihres Altersschnitts überspitzt als 
„Geriatrie-Gemeinden“ bezeichnen könnte, 
kann sich das in Zukunft schnell ändern. 
(Quelle: Volkszählung 2001) 

Wohnbevölkerung der über 65-Jährigen                                          
in % der Wohnbevölkerung 2001 in den  … 

Wienerwaldgemeinden NÖ  15,6% 

davon die Top 6  

   1. Ma. Enzersdorf 19,7% 

   2. Baden 19,5% 

   3. Klosterneuburg 18,6% 

   4. Hainfeld 18,5% 

   5. Ma. Anzbach 18,0% 

   6. Perchtoldsdorf 17,8% 

Jahr Wohnbevölkerung der über 65-Jährigen 
in den Wienerwaldgemeinden NÖ 

 über 65-Jährige 1971 = 100 

1971 39.043 100,0 

1981 42.019 107,6 

1991 43.483 111,4 

2001 44.026 112,8 
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Karte 47:  Bei der Karte fällt auf, dass auch in den peripher gelegenen Gebieten der Anteil der über 65-jährigen Wohn-
bevölkerung relativ hoch ist. Die heute 20- bis 50-jährige Wohnbevölkerung kompensiert das Fehlen öffentlicher Ver-
kehrsverbindungen mit dem Auto. Wenn das Lenken eines Fahrzeuges im hohen Alter nicht mehr möglich ist, fällt mit 
einem Schlag die Gesamtmobilität weg. (Quelle: Volkszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen) 
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Personen mit höherer Bildung leisten sich teure Wohngebiete   

Wohnbevölkerung mit Hochschulabschluss in % der  
über 15-jährigen Wohnbevölkerung 

 
Karte 48: Das Bildungsniveau innerhalb einer Gemeinde lässt sich 
gut durch den Anteil der Wohnbevölkerung mit Hochschulab-
schluss darstellen (siehe dazu Tabelle 41). Der Karte kann man 
entnehmen, dass der Akademikeranteil bei den Gemeinden entlang 
der drei Siedlungsachsen (Tullner-Achse, Westachse und Süd-
achse) besonders groß ist. Eine Bevölkerung mit einem hohen 
Anteil an Akademikern hat auch einen hohen Anteil an Maturan-
ten.   

Die Zuwanderung in die Wienerwaldgemeinden erfolgt in erster 
Linie aus Wien. Ein erheblicher Anteil dieser Wien-Wanderer 
verfügt über höhere Bildung und damit meist über ein höheres 
Einkommen. Die Ansprüche an das Wohnumfeld sind entspre-
chend hoch. Bevorzugt werden dabei die Wienerwaldgemeinden, 
die von Wien aus gut erreichbar sind.     

Die sozialräumlichen Unterschiede werden nicht nur in Wien im-
mer stärker, sondern auch in den Wienerwaldgemeinden. Beson-
ders deutlich wird das, wenn man diese bei der Wohnbevölkerung 
nach dem Bildungsabschluss betrachtet.  Man zieht in der Regel 
dort hin, wo Angehörige der gleichen sozialen Schicht wohnen. 
Viele wollen unter ihresgleichen bleiben und einen ähnlichen Le-
bensstil in der Nachbarschaft gewahrt wissen. 

Hohe Bildungsabschlüsse führen oft zu bestimmten Berufen mit 
relativ hohem Einkommen, während niedrige Bildungsabschlüsse 
häufig auch niedrige Einkommen zur Folge haben. Aus diesem 
Grund zeigt die Karte  der Wohnbevölkerung mit Hochschulab-
schluss (siehe Karte 48) ein ähnliches Verteilungsbild wie die über 
die Einkommensunterschiede  (siehe Karte 50). 

 
Foto 37: In Gießhübl ist nicht nur das Bil-
dungsniveau hoch (siehe Tabelle 41), sondern 
auch das Einkommen. (siehe Tabelle 43).       

 

Tabelle 41: In den Wienerwaldgemeinden 
leben 234.983 Personen, die älter als 15 Jahre 
sind. Davon haben 22.573 Personen (das sind 
9,6%) einen Hochschulabschluss. (Volkszäh-
lung 2001)  
 

Tabelle 42: Das Bildungsniveau in den Wie-
nerwaldgemeinden in Niederösterreich ist 
innerhalb der letzten 30 Jahre stark gestiegen. 
Deutlich wird dieser Trend bei den Personen 
mit einem Hochschulabschluss. Im Vergleich 
zu 1971 hatten 2001 bereits mehr als 4 mal so 
viel einen Hochschulabschluss (Quelle: Volks-
zählung 2001).   

Wohnbevölkerung mit Hochschulabschluss  in % 
der über 15-jährigen Wohnbevölkerung in den ... 

Wienerwaldgemeinden NÖ 9,6% 

davon die Top 6  

   1. Ma. Enzersdorf 19,5% 

   2. Giesßhübl 18,3% 

   3. Hinterbrühl 17,7% 

   4. Perchtoldsdorf 16,0% 

   5. Klosterneuburg 15,4% 

   6. Laab im Walde 14,6% 

Jahr Wohnbevölkerung mit  Hochschulab-
schluss in den Wienerwaldgemeinden 

 Akademiker 1971 = 100 

1971 5.274 100,0 

1981 9.385 177,9 

1991 14.760 279,9 

2001 22.597 428,5 
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Karte 49:  Der Akademikeranteil ist in den Grünrandlagen der Städte bzw. größerer Orte auffallend hoch. Die von Wien 
aus leicht erreichbaren Wohngebiete im Wienerwald waren schon seit jeher Anziehungspunkte für die soziale Mittel- 
und Oberschicht, was im hohen Akademikeranteil zum Ausdruck kommt. (Quelle: Volkszählung 2001 nach 500m-
Rasterzellen). 
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Große Einkommensunterschiede 

Einkommen der Erwerbstätigen 

Karte 50: Die „reichsten“ Wienerwaldgemeinden – also jene mit 
dem höchsten durchschnittlichen Jahresbruttobezug von Arbeit-
nehmern - liegen im Nahbereich von Wien. 

Sehr viele Wienerwaldgemeinden haben sich zu ausgesprochen 
„hochpreisigen Inseln“ entwickelt, die sich nur Personen mit einem 
entsprechend hohen Einkommen leisten können. Die Unterschiede 
sind dabei gravierend. Gemeinden mit einem überdurchschnittli-
chen Einkommen haben auch einen hohen Anteil an Akademikern 
(siehe Karte 48). Diese Personengruppe verfügt über eine hohe 
Kaufkraft vor Ort, was der lokalen Wirtschaft hilft. Sie ist selten 
auf kommunale Sozialhilfe angewiesen, was den öffentlichen 
Haushalt entlastet.  

Die „Reichen“ und die „sozialen Aufsteiger“ tendieren dazu, die 
dicht bebauten Bereiche der Kernstadt Wien zu verlassen und vor-
nehmlich an den Stadtrand Wiens oder darüber hinaus in die an-
grenzenden Umlandgemeinden zu ziehen – während einkommens-
schwache Haushalte in Wien bleiben.     

Auch innerhalb der Gruppe der Ausländer gibt es große soziale 
Unterschiede, was sich in besonderem Maße in der Qualität der 
jeweiligen Wohngebiete zeigt. Das sind die meist ökonomisch gut 
situierten Ausländer aus den ehemaligen EU-15 Staaten (das sind: 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Portugal, Schweden und Spanien), die sich ihren Wunsch-Wohnort 
leisten können. So standen im Jahr 2010  jedem Ausländer aus den 
ehemaligen EU-15 Staaten, vom Baby bis zum Pensionisten, für 
Ausgaben pro Jahr im Durchschnitt 19.300 Euro netto zur Verfü-

gung. Im Vergleich dazu hatten die Österrei-
cher im Durchschnitt mit 17.900 Euro deutlich 
weniger. Noch viel geringer ist der Durch-
schnitt der weniger gut situierten Ausländer 
außerhalb der EU-15 Staaten. So stehen jedem 
Migranten aus Ex-Jugoslawien 13.000 Euro 
und der Türkei sogar nur 10.400 Euro  zur 
Verfügung. 

Es zeigt sich, dass besonders Ausländer, kin-
derreiche Haushalte, Alleinerziehende sowie 
allein stehende Pensionisten am unteren Ende 
der Einkommensverteilung und damit einem 
überdurchschnittlichen Armutsrisiko ausge-
setzt sind. Die höchsten mittleren Einkommen 
werden von allein stehenden Männern und von 
Personen in kinderlosen Mehrpersonenhaus-
halten erzielt.   

Tabelle 43: Die Gemeinden, deren Arbeitneh-
mer einen hohen durchschnittlichen Jahres-
bruttobezug haben, sind bis auf die Gemeinde 
Gaaden auch unter den Gemeinden der Top 6 
vertreten, die einen hohen Anteil an  Akade-
mikern aufweisen (siehe Tabelle 41).   

Tabelle 44: Rund 17.700 Euro wurden 2010 
im Schnitt pro Kopf für Waren und Dienst-
leistungen ausgegeben. Die Bezirkshauptstädte 
Klosterneuburg und Mödling haben von allen 
Bezirkshauptstädten Niederösterreichs die 
höchste Kaufkraft. (Quelle: KMU Forschung 
Austria).    

Durchschnittlicher Jahresbruttobezug von 
Arbeitnehmern in den  … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 38.134 Euro 
davon die Top 6  
   1. Gießhübl 57.100 Euro 
   2. Hinterbrühl 53.038 Euro 
   3. Gaaden 50.862 Euro 
   4. Ma. Enzersdorf 48.614 Euro 
   5. Laab im Walde 48.233 Euro 
   6. Klosterneuburg 47.692 Euro 

Kaufkraft je Einwohner                                 in 
den  NÖ Bezirkshauptstädten  

Niederösterreich  17.700 Euro 
davon die Top 6  
   1. Klosterneuburg 22.900 Euro 
   2. Mödling 21.000 Euro 
   3. Korneuburg 19.700 Euro 
   4. Baden 19.300 Euro 
   5. Gänserndorf 19.300 Euro 
   6. Tulln 19.100 Euro 
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Hohe Bodenpreise in attraktiven Gemeinden 

Durchschnittliche Grundstückspreise für Einfamilienhausgebiete  

Karte 51: Die Karte stellt die durchschnittlichen Grundstückspreise 
für einfamilienhaustaugliche Grundstücke je Gemeinde dar. Die 
Preise klettern umso mehr in die Höhe, je näher man sich an gro-
ßen Städten und Ballungszentren befindet. Die in den Kaufverträ-
gen angeführten Kaufpreise sind allerdings mitunter niedriger als 
die realen Kaufpreise. Dies deshalb, da vom offiziellen Preis  
schließlich die Bemessung der Grunderwerbsteuer abhängt (siehe 
Tabelle 45).   
 

Der Bodenpreis gibt Auskunft über die Attraktivität von Standor-
ten und Gemeinden. Zugleich ist der Bodenpreis auch ein Selekti-
onsinstrument. Jene Haushalte, die sich bestimmte Bodenpreise – 
in weiterer Folge als Miethöhe und Kaufpreise – leisten können, 
werden zu einem guten Standort vorgelassen, andere jedoch nicht. 
Der Bodenpreis selektiert die Haushalte hinsichtlich ihrer finan-
ziellen Leistungskraft und sorgt damit für soziale Gettobildung. 

Es ist zu erwarten, dass auf Grund der immer höher werdenden 
Benzinpreise und des stark steigenden Autoverkehrs die Gettobil-
dung noch mehr verstärkt werden wird. Die Wohngebiete entlang 
der Hauptsiedlungsachsen um Wien, die mit öffentlichem Verkehr  
gut erreichbar sind, werden an Attraktivität zunehmen. Die Folge 
wird sein, dass die jetzt bereits hohen Grundstücks- und Woh-
nungspreise im Einzugsgebiet von öffentlichen Haltestellen noch 
mehr steigen werden. Andererseits sinken die Grundstückspreise in 
den peripher gelegenen Wienerwaldgemeinden. Pessimisten mei-
nen, das könnten die Slums der Zukunft werden.  

Dort, wo die Immobilienpreise steigen, wird sich auch das Wachs-
tum mehr in den Geschosswohnbau verlagern. Die Entscheidung, 
inwieweit sich dieser Trend tatsächlich durchsetzt, liegt bei den 
einzelnen Gemeinden (z.B. durch Erhöhung der Bauklasse). 

 

 
Foto 38: Gumpoldskirchen (Foto oben) und 
Fußgängerzone in Mödling (Foto unten). Da 
die von Wien bis Baden gehende Siedlungs-
achse nicht nur ein attraktives Wohngebiet, 
sondern auch mit öffentlichem Verkehr leicht 
zu erreichen ist, erzielen die Bodenpreise hier 
Höchstwerte.   

 

Tabelle 45: Die höchsten durchschnittlichen 
Grundstückspreise für Einfamilienhäuser mit 
500€ je m² werden in Gumpoldskirchen er-
reicht. (Quelle: www.gewinn.com/immobilien)  
 

Tabelle 46: Die Tabelle zeigt die Wienerwald-
gemeinden mit den höchsten maximal erziel-
baren Grundstückspreisen für Einfamilien-
hausgebiete (Bauklasse I oder II). 
  

Durchschnittliche Grundstückspreise 2009 für 
Einfamilienhausgebiete in den  … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 188 € je m² 
davon die Top 6  

   1. Gumpoldskirchen 500€ je m² 

   2. Perchtoldsdorf 456€ je m² 

   3. Brunn/Gebirge 425€ je m² 

   4. Ma. Enzersdorf 378€ je m² 

   5. Baden 360€ je m² 

   6. Mödling 340€ je m² 

Maximale  Grundstückspreise 2009 für                    
Einfamilienhausgebiete in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 219€ je m² 

davon die Top 6  

   1. Mödling (Zentrum) 600€ je m² 

   2. Perchtoldsdorf 510€ je m² 

   3. Baden  500€ je m² 

   4. Brunn/Gebirge 500€ je m² 

   5. Klosterneuburg ( Zentrum) 460€ je m² 

   6. Gumpoldskirchen 450€ je m² 
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Gastarbeiter bleiben in Wien  

Ausländer aus Nicht-EU-Ländern 
in % der Wohnbevölkerung insgesamt 

 
Karte 52: Bei den in den Wienerwaldgemeinden lebenden Auslän-
dern aus den Nicht-EU-Staaten (in den Grenzen von 2001), handelt 
es sich vor allem um die Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugos-
lawien und der Türkei (siehe dazu Tabelle 47).    
 

Ausländer aus den traditionellen Gastarbeiterländern wie z.B. aus 
Ex-Jugoslawien oder der Türkei bleiben eher in der Großstadt 
Wien und ziehen nicht ins Wiener Umland. Ihr Wohngebiet be-
schränkt sich meist auf die noch für sie „leistbaren“ Stadtviertel. 
Neu hinzukommende Gastarbeiter ziehen ebenfalls lieber in solche 
Wohngebiete,  wo bereits ihre Landsleute wohnen. Der Vorteil 
dabei ist, dass man den Lebensstil des eigenen Landes beibehalten 
kann, keine Sprachprobleme und auch eine gewisse soziale Absi-
cherung hat.  Dies führt dazu, dass in Wien die „Gastarbeiter“ in 
bestimmten Stadtvierteln Wiens konzentriert auftreten. 

Gastarbeiter außerhalb der Großstadt sind dort zu finden, wo der 
Preis für Wohnraum nicht allzu hoch ist und wo es auch entspre-
chende Erwerbsmöglichkeiten gibt; z.B. in den Gemeinden Leo-
bersdorf und Berndorf, wo größere Gewerbe- und Industriebetriebe 
sind (siehe Tabelle 47).    

Eine Sonderstellung, was den Aufenthalt von Ausländern betrifft,   
nimmt die Wienerwaldgemeinde Traiskirchen durch sein Flücht-
lingslager ein. Das 1998 als k.u.k. Artilleriekadettenschule errich-
tete Gebäude wurde bereits nach dem Abzug der russischen Sol-
daten immer wieder als Flüchtlingslager genutzt. Nach der Jahrtau-
sendwende kamen vor allem Flüchtlinge aus dem Osten, aber auch 
aus Südosteuropa und Schwarzafrika hinzu.     

 
Foto:  39: Das „Brunnenviertel“ in Wien ist 
schon seit Jahrzehnten ein multiethnischer 
Knotenpunkt der Stadt. In den 60er und 70er 
Jahren sah es am Brunnenmarkt noch ganz 
anders aus. Der Markt wurde zum Großteil 
von österreichischen Geschäftsleuten betrie-
ben. Diese zogen aber nach und nach ab und 
vor allem die türkischen Marktstandbetreiber 
fassten im Brunnenviertel Fuß.     
 

Tabelle 47: Der Anteil der Ausländer aus den 
Nicht-EU-Ländern ist in den Wienerwaldge-
meinden mit 8,0% gering.  Im Vergleich dazu 
hat Wien einen Anteil von 14,4%. Den höchs-
ten Anteil in den Wienerwaldgemeinden haben 
dabei die Staatsangehörigen aus Ex-Jugosla-
wien mit 4,0%  gefolgt von der Türkei mit 
1,4%  (Quelle: Volkszählung 2001).  
 

Tabelle 48: Die Zahl der Ausländer aus Nicht-
EU-Ländern stieg in den Jahren 1971 bis 2001 
beinahe um das Dreifache, nämlich von 7.800 
auf 22.500  (Quelle: Volkszählung 2001). 

Ausländer aus Nicht-EU-Ländern 
in den  .... 

Wienerwaldgemeinden 8,0% 

davon die Top 6  

   1. Leobersdorf 14,8% 

   2. Berndorf 13,8% 

   3. Judenau-Baumgarten 12,8% 

   4. Bad Vöslau 12,0% 

   5. Pottenstein 11,2% 

   6. Weissenbach. 11,2% 

Jahr Ausländer aus Nicht-EU-Ländern              
in den  Wienerwaldgemeinden NÖ 

 absolut 1971 = 100 

1971 7.817 100,0 

1981 11.440 146,3 

1991 17.746 227,0 

2001 22.543 288,4 
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Karte 53:  Höhere Anteile an Ausländern mit einer Staatsbürgerschaft außerhalb der EU-15-Länder findet man innerhalb 
der Wienerwaldgemeinden nur in den größeren Siedlungsgebieten. Im Vergleich zur Großstadt Wien sind diese Anteile 
aber gering. Generell kann man sagen, je städtischer, desto höher ist der Anteil an Gastarbeitern. (Quelle: Volkszählung 
2001 nach 500m-Rasterzellen)           
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Ein- und Zweifamilienhäuser fördern Zersiedelung 

Ein- und Zweifamilienhäuser in % der Wohngebäude 2001 

 
Karte 54:  Die Siedlungstätigkeit in den Wienerwaldgemeinden  ist 
extrem flächenverbrauchend. Eine große Rolle spielen dabei die 
vielen, abseits gelegenen Ein- und Zweifamilienhausgebiete.   

Ein Problem, das im Zusammenhang mit dem Bau von Einfamili-
enhäusern auftritt, ist die Zersiedelung. Meist werden die abseits 
gelegenen und daher billigeren Lagen zuerst verbaut, während 
dazwischen große Lücken in der Siedlung klaffen. Allein eine 
Straße von 100 m mit Kanal, Wasser und Straßenbeleuchtung kos-
ten die Gemeinde soviel wie der Rohbau eines Einfamilienhauses. 
Je weniger Wohngebäude entlang einer bereits aufgeschlossenen 
Straße stehen, desto unwirtschaftlicher ist es. Das bedeutet für die 
Gemeinde, die für entsprechende Infrastruktureinrichtungen zu 
sorgen hat, eine überhöhte Belastung: Lange Leitungen für die 
Kanalisation und das Wasser, Kosten für den Anschluss an das 
Straßennetz und den Aufwand für die Erhaltung der infrastruktu-
rellen Einrichtungen (siehe Seite 69).     

Die Errichtung von Einfamilienhäusern außerhalb des geschlosse-
nen Siedlungsverbandes wirkt sich auch auf den Landschaftshaus-
halt, das Landschaftsbild und letztlich auf die Qualität der in die-
sem Gebiet möglichen Erholung negativ aus. In einigen Bundes-
ländern wie Niederösterreich bekommen frei stehende Einfamili-
enhäuser nach wie vor dieselbe Wohnbauförderung wie von öf-
fentlichem Verkehr erschlossene Mehrfamilienhäuser. Dabei 
macht die Wohnbauförderung derzeit 2,5 Milliarden Euro im Jahr 
aus, die den Ländern vom Bund zugewiesen und von diesen verge-
ben werden.  Die Wohnbauförderung in der derzeitigen Form för-
dert die Zersiedelung. Je geringer die Siedlungsdichte, desto un-
rentabler werden Bus und Bahn. Wohnbauten sollten nur dann 
gefördert werden, wenn sie von morgens bis abends im Stunden-
takt erschlossen und in verdichteter Bauweise errichtet werden.    

 
Foto 40: Tulbingerkogel. Die Probleme sind, 
neben den Zersiedelungstendenzen und dem 
damit verbundenen hohen Landschafts-
verbrauch, auch finanzieller Art. Dies deshalb, 
weil die Grundstücke meist nur mit überdurch-
schnittlichem finanziellen Aufwand erschließ-
bar sind. Technische Infrastruktur und soziale 
Dienstleistungseinrichtungen erfordern in 
abseits gelegenen Gebieten  3 bis 10 mal mehr 
öffentliche Mittel als in Städten.      
 

Tabelle 49:  Durch die Zunahme der Ein- und 
Zweifamilienhäuser und die damit einherge-
henden Zersiedelungserscheinungen gehen 
nicht nur wertvolle Freiflächen verloren, son-
dern es kommt auch zu einer spürbaren Zu-
nahme des Individualverkehrs. Es ist nicht 
möglich, diese zersiedelten Gebiete annähernd 
kostendeckend mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu bedienen. Einige Gemeinden greifen in 
solchen Fällen auf das Anrufsammeltaxi 
(AST) zurück. Aber auch hier sind die Kosten 
so hoch, dass es nur für wenige Gemeinden 
leistbar ist.     
 

Tabelle 50: Die Zahl der Bewohner in Ein- 
und Zweifamilienhäusern steigt nicht so stark 
wie die Zahl der Ein- und Zweifamilienhäuser 
(vgl. dazu Tabelle 49). Das heißt, dass die 
durchschnittliche Bewohnerzahl in den Ein- 
und Zweifamilienhäusern zurück geht.  (Quel-
le: Gebäude- und Wohnungszählung 2001)   

Jahr Ein- und Zweifamilienhäuser in den 
Wienerwaldgemeinden NÖ 

 Absolut 1981 = 100 

1981 55.334 100 

1991 63.954 115,6 

2001 75.185 135,9 

Jahr Bewohner in  Ein- und Zweifamilien-
häusern  in den Wienerwaldgemeinden 

 Absolut 1981 = 100 

1981 122.095 100,0 

1991 139.603 114,3 

2001 161.865 132,6 
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Karte 55: Der Flächenverbrauch durch den Bau der Ein- und Zweifamilienhäuser ist sehr hoch. Dementsprechend groß 
ist daher auch der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen. (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 2001 nach 500m-
Rasterzellen) 
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Wohnnutzfläche pro Bewohner wird immer größer 

Durchschnittliche Nutzfläche der Hauptwohnsitzwohnungen  2001 
pro Person 

 
Karte 56: Gemeinden mit einer hohen durchschnittlichen 
Wohnnutzfläche pro Bewohner haben im Allgemeinen auch ein 
hohes durchschnittliches Einkommen (vgl. dazu Karte 50).  

 

Vor allem dann, wenn man die entsprechenden finanziellen Vor-
aussetzungen hat, ist die  Nachfrage nach Wohngebäuden mit einer 
entsprechenden Wohnnutzfläche groß. Dies gilt auch für die An-
zahl der Wohnräume pro Person. Die Wohnfläche pro Person ist 
ein grundlegender Wohlstandsindikator bzw. umgekehrt Armuts-
indikator, wenn man die soziale Verteilung unter sonst gleich blei-
benden Umständen betrachtet.  

Ein weiterer Grund des Wohnflächenwachstums ist die überpro-
portionale Zunahme der Ein- und Zwei-Personenhaushalte (siehe 
Tabelle 37). Meist sind es Alleinlebende sowie ältere Ehepaare, 
deren erwachsene Kinder den Haushalt bereits verlassen haben, die 
nun in überdimensionierten Wohnungen leben. Besonders stark 
wirkt sich das bei den Ein- und Zweifamilienhäusern aus, da hier 
die durchschnittliche Wohnnutzfläche ohnehin schon wesentlich 
höher als bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ist. 

Je mehr Wohnfläche pro Person in Anspruch genommen wird,  
desto größer ist auch der Heiz- und Strombedarf. Alle bisher un-
ternommenen Anstrengungen, im Bereich des Wohnens Heizener-
gie einzusparen, werden durch die ständige Zunahme der zu behei-
zenden Wohnflächen mehr als überkompensiert. So stieg der Heiz-
energiebedarf  in privaten Haushalten, obwohl die benötigte Heiz-
energie pro Quadratmeter Wohnfläche abnahm.   

 
Foto 41: Die Gemeinde Gießhübl zählt zu den  
Gemeinden, wo sowohl der Anteil an sehr 
großen Wohnungen (siehe Tabelle 51) als auch 
an sehr gut ausgestatteten Wohnungen (siehe 
Tabelle 53) hoch ist. 

 

Tabelle 51: Die durchschnittliche Nutzfläche 
der Hauptwohnsitzwohnungen pro Person ist 
in Gießhübl und in Hinterbrühl am höchsten. 
Das kommt nicht von ungefähr. Gießhübl und 
Hinterbrühl sind auch die Gemeinden mit dem 
höchsten durchschnittlichen Jahresbezug von 
Arbeitnehmern (siehe Tabelle 43).   
 

Tabelle 52: Dass der Lebensstandard steigt, ist 
unter anderem auch aus den größer werdenden 
Wohnungen ersichtlich. Gleichzeitig geht der 
Trend zur Kleinfamilie und zu Singlehaushal-
ten. Damit steht jeder Person immer mehr 
Wohnfläche zur Verfügung. In den Wiener-
waldgemeinden war im Jahr 2001 die durch-
schnittliche Nutzfläche pro Bewohner 
(Hauptwohnsitz) mit 43,5m² um 5,3m² größer 
als im Jahr 1991 und sogar um 11,2m² größer 
als im Jahr 1981. (Quelle: Gebäude- und 
Wohnungszählung 2001) 

    

Nutzfläche der Hauptwohnsitzwohnungen 2001 
pro  Bewohner in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 43,5m² 

davon die Top 6  

    1. Gießhübl 51,4m² 

    2. Hinterbrühl 51,4m² 

    3. Tulbing 49,2m² 

    4. Gaaden 49,1m² 

    5. Breitenfurt 48,3m² 

    6. Ma. Enzersdorf 47,3m² 

 
Jahr 

Durchschnittliche Nutzfläche der Haupt-
wohnsitzwohnungen  pro Bewohner in 

den Wienerwaldgemeinden NÖ 

1981 32,3m² 

1991 38,2m² 

2001 43,5m² 
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Karte 57: Das größte zusammenhängende Siedlungsgebiet, in dem die durchschnittliche Nutzfläche pro Bewohner hoch 
ist, verläuft entlang der Randzone des Wienerwaldes von Perchtoldsdorf über Gießhübl nach Hinterbrühl. Aber auch in 
der Stadt Klosterneuburg sowie in den im Wienerwald liegenden Wiener Gemeindebezirken ist die durchschnittliche 
Nutzfläche pro Bewohner hoch. (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen)  
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Hoher Wohnungsstandard 

Sehr gut ausgestattete Wohnungen mit Hauptwohnsitz in % der 
Hauptwohnsitzwohnungen 2001 insgesamt  

 
Karte 58: Sehr gut ausgestattete Hauptwohnsitzwohnungen 
(=Ausstattungskategorie A) verfügen innerhalb der Wohnungen 
über Zentralheizung, Bad oder Dusche und WC. Gemeinden mit 
einem hohen Anteil an sehr gut ausgestatteten Wohnungen sind 
meist auch solche, in denen das Durchschnittseinkommen der Er-
werbstätigen hoch ist  (vgl. dazu auch Karte 50).  

Im Wohnungsbestand hat sich aber nicht nur ein Wandel zu größe-
ren, sondern auch zu besser ausgestatteten Wohnungen vollzogen. 
Diese Entwicklung der Wohnungsausstattung hat ihre Ursachen in 
der Neubautätigkeit und in der Verbesserung der Wohnungen mitt-
lerer und schlechter Qualität. Der starken Zunahme von sehr gut 
ausgestatteten Wohnungen steht eine entsprechende Abnahme von 
Substandardwohnungen (=Ausstattungskategorie D) gegenüber. 
Das sind Wohnungen, wo WC und/oder Wasserentnahme außer-
halb der Wohnung sind. So konnte der Bestand an Substan-
dardwohnungen im Laufe von 10 Jahren auf die Hälfte reduziert 
werden. 

Im Vergleich zu den Wohnungen, die als Hauptwohnsitz verwen-
det werden, zeigen die Wohnungen, die als Zweitwohnsitz dienen, 
hinsichtlich der Wohnungsausstattung ein sehr differenziertes Bild.  
Es gibt einerseits die nicht voll ausgestatteten Zweitwohnungen der 
meist nur saisonal genutzten Kleingartenhäuser und Badehütten, 
andererseits die ganzjährig nutzbaren Zweitwohnungen, meist voll 
ausgestattete Eigenheime mit Garten, auch Villen. Diese werden 
fast das ganze Jahr über am Wochenende und in den Sommermo-
naten als hauptsächlicher Wohnsitz genutzt. Bei diesen voll aus-
gestatteten Wohnungen besteht jederzeit die Möglichkeit einer 
Umsiedlung, entweder unter Aufgabe der Stadtwohnung oder unter 
Nutzung der Wiener Stadtwohnung als Zweitwohnung. 

 
Foto 42: Auch durch die Renovierung von 
Altbauten ist der Anteil sehr gut ausgestatteter 
Wohnungen in den Wienerwaldgemeinden 
hoch. Besonders attraktiv ist es, wenn man die 
Möglichkeit hat, in einer der um 1900 errich-
teten Villen in Baden zu wohnen.     

 

Tabelle 53: Wie aus der Tabelle hervorgeht, 
befinden sich mit Ausnahme von Zeiselmauer 
die Gemeinden mit dem höchsten Anteil der 
sehr gut ausgestatteten Hauptwohnsitzwoh-
nungen alle im Süden von Wien. (Quelle: 
Gebäude- und Wohnungszählung 2001).    
 

Tabelle 54: Durch Neubauten und Althaussa-
nierungen der letzten Jahrzehnte wird in den 
Wienerwaldgemeinden der Anteil der sehr gut 
ausgestatteten Wohnungen mit Hauptwohnsitz  
immer größer. Hingegen sind bei den Woh-
nungen mit Zweitwohnsitz die Anteile sehr gut 
ausgestatteter Wohnungen wegen der großen 
Zahl der Kleingartenhäuser vergleichsweise  
niedrig. (Quelle: Gebäude- und Wohnungszäh-
lung 2001) 

  Sehr gut ausgestattete Hauptwohnsitz-wohnun-
gen  in % der Hauptwohnsitzwohnungen insge-

samt in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 88,9% 

davon die Top 6  

    1. Ma. Enzersdorf 96,3% 

    2. Gießhübl 96,1% 

    3. Gaaden 96,0% 

    4. Zeiselmauer 94,3% 

    5. Brunn/Gebirge 93,1% 

    6. Hinterbrühl 92,9% 

Sehr gut ausgestattete Wohnungen in den 
Wienerwaldgemeinden NÖ … 

 
Jahr 

am Hauptwohnsitz am Zweitwohnsitz 

1981 50,0% 31,9% 

1991 72,9% 47,9% 

2001 88,9% 68,6% 
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Karte 59:  Die Siedlungsgebiete im Nahbereich der Großstadt Wien sowie entlang der beiden Siedlungsachsen von Wien 
nach Baden bzw. von Wien nach Tulln haben einen hohen Anteil an sehr gut ausgestatteten Hauptwohnsitzwohnungen. 
Hingegen ist bei den Siedlungsgebieten entlang der Westautobahn (Westachse) im Vergleich dazu der Anteil an sehr gut 
ausgestatteten Wohnungen relativ gering.  (Quelle:  Gebäude- und Wohnungszählung 2001 nach 500m-Rasterzellen)   
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Heizen mit Erdgas deutlich vor Holz  

Vorwiegend verwendeter Brennstoff bei Wohnungen 

 
Karte 60:  Wirtschaftlich ist die Erdgasheizung nur in Gebieten mit 
einer höheren Bevölkerungsdichte. Hier kann eine sehr hohe An-
schlussdichte an das Gasnetz erreicht werden. Diesem Preisdruck 
kann die Biomasse kaum standhalten. Mit geringer werdender 
Bevölkerungsdichte steigen zwar die Kosten für die Versorgungs-
unternehmer. Trotzdem werden auch entlegene Gebiete mit Erdgas 
versorgt (siehe Foto 43).    

 

Erdgas ist zwar im Vergleich zu Heizöl und Koks relativ umwelt-
freundlich. Die abgegebenen CO2-Emissionen sind geringer als bei 
Öl oder Kohle. Man muss jedoch die Tatsache berücksichtigen, 
dass bei der Förderung und beim Transport von Erdgas, vor allem 
durch Lecklagen der Gasleitungen (vor allem der russischen Gas-
leitungen), das Erdgas direkt in die Atmosphäre entweicht. Das 
Hauptproblem sind dabei die Methanemissionen, welche den 
35fachen Treibhauseffekt gegenüber CO2 haben.   
 
 

Verwendeter Brennstoff  zur Wohnungsbehei-
zung  in den Wienerwaldgemeinden am   .... 

Haupt-
wohnsitz 

Zweit-
wohnsitz 

Stadtgas, Erdgas 56,3% 39,4% 

Heizöl, Ofenöl 18,0% 17,1% 

Holz 11,1% 20,5% 

Elektrischer Strom   5,8% 14,2% 

Fernwärme, Blockheizung   5,8%   4,0% 

Kohle, Koks, Briketts   1,8%   2,7% 

Tabelle 55: Sowohl bei den Wohnungen mit Hauptwohnsitz als 
auch mit Zweitwohnsitz ist der weitaus am häufigsten verwendete 
Brennstoff das Erdgas. (Quelle: Wohnungszählung 2001) 
 

 
Foto 43: Im Jahr 1999 verlegte die EVN einen 
Erdgasrohrstrang nach Scheiblingstein (siehe 
dazu Foto 45). Eine lange Gasleitung in ein 
abgelegenes Gebiet zu verlegen, ist nicht ge-
rade sinnvoll, noch dazu mit finanzieller Un-
terstützung der Gemeinde. Die Erweiterung 
des Gasnetzes blockiert damit umweltfreundli-
che Heizmöglichkeiten wie das Heizen mit 
Biomasse (www.bing.com/maps).  
 
 

Tabelle 56: Knapp über die Hälfte der Woh-
nungen in den Wienerwaldgemeinden heizt 
mit Erdgas. (Quelle: Gebäude- und Woh-
nungszählung 2001) 
 

 

Tabelle 57:  Seit den 1970er Jahren arbeitet die 
EVN an einer Flächenversorgung Niederöster-
reichs mit Erdgas. Wie die Tabelle zeigt, auch 
mit Erfolg. Der EVN-Slogan „Wir geben Gas 
mit Erdgas“ zeigt, wie sehr die EVN bemüht 
ist, der Bevölkerung den Umstieg auf Erdgas 
schmackhaft zu machen. Dabei wird Erdgas, 
auch als „grün“ und „umweltfreundlich“ dar-
gestellt. So „grün“ ist aber Erdgas auch wieder 
nicht.  

  

Mit Erdgas beheizte Wohnungen in % der Woh-
nungen 2001 insgesamt in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 51,1% 

Top 6  

   1. Gießhübl 80,6% 

   2. Perchtoldsdorf 77,5% 

   3. Pfaffstetten 76,8% 

   4. Hinterbrühl 73,5% 

   5. Guntramsdorf 72,9% 

   6. Leobersdorf 72,7% 

 
Jahr 

Mit Erdgas beheizte Wohnungen in % 
der Wohnungen insgesamt in den Wie-

nerwaldgemeinden NÖ 

 absolut 1981 = 100 

1981 25.517 100,0 

1991 43.476 179,4 

2001 74.665 292,6 
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Karte 61: Siedlungsgebiete, wo vorwiegend mit Holz geheizt wird, gibt es in der Karte nur vereinzelt und das, obwohl 
der Wienerwald sehr stark forstwirtschaftlich genutzt wird. (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 2001 nach 500m-
Rasterzellen)   
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Peripher gelegenes Bauland ist Ursache starker Zersiedelung    

Baulandreserven in pheripherer Lage 

 
Karte 62: Ist der Wienerwald bereits stark zersiedelt, wird sich die 
Zersiedelung auf Grund der immer noch in peripher gelegenen 
großen Baulandreserven weiter verstärken (siehe Tabelle 58).    
 

Bereits in den 1930er und 1940er Jahren wurden in den Wiener-
waldgemeinden große Umwidmungen von Grünland in Bauland 
durchgeführt. Besonders bei den an Wien angrenzenden Gemein-
den. Aus Wien sollte ein Groß-Wien entstehen.  Obwohl die Bau-
landflächen nur zum Teil aufgebraucht wurden, wurden auch nach 
dem 2. Weltkrieg weitere Baulandwidmungen vorgenommen, vor 
allem in den 1960er und 1970er Jahren.  Die Gemeinderäte haben 
sich bereits damals als die Interessensvertreter ihrer Bürger ver-
standen und widmeten dort um, wo es gewünscht war. Man wollte 
bei der nächsten Wahl keine Stimmen verlieren. Es war keine Sel-
tenheit, dass derartige Entscheidungen im Wirtshaus und nicht in 
den Gemeindestuben getroffen wurden. 

In den meisten Wienerwaldgemeinden wurde viel zu großzügig 
Bauland ausgewiesen, so dass der von Wien ausgehende Sied-
lungsdruck ein kontrolliertes Wachstum nicht mehr möglich 
macht. Von den zur Genüge vorhandenen Baulandreserven profi-
tieren nicht nur die Siedler, welche die Gelegenheit ergriffen ha-
ben, in den Wienerwald zu ziehen. Mit verdient haben auch die 
Bauunternehmen sowie die Immobilienhändler. Aber auch die 
Grundbesitzer (oft Landwirte), die für sie oft nutzlos gewordene 
Wiesen oder Ackerflächen dadurch teuer verkaufen konnten.  

Tatsache ist, dass allein aus einem Umwidmungsbeschluss von 
privater Seite sehr hohe Gewinne gemacht werden. Die Gemeinde 
kann dabei bezüglich der Infrastrukturkosten Einbußen erleiden. 
Von vielen Raumplanern (aber auch schon von Politikern) wird 
deshalb gefordert, dass dann, wenn das umgewidmete Grundstück 

verkauft wird, von der Preisdifferenz zwischen 
Grünland und Bauland Steuern bezahlt werden 
sollten (z.B. Gewinne mit einer Quote von 
25%).    

Der Höhepunkt der Verbauung ist noch lange 
nicht erreicht und es hängt von den Grund-
stückseigentümern ab, wann sie ihre 
Grundstücke zum Verkauf anbieten. Gerade 
aus der Nichtverfügbarkeit des Baulandes 
(Eigentümer verkaufen das Bauland nicht) 
innerhalb gut erschlossener Gebiete ergibt 
sich, dass die Siedlungsränder noch weiter 
hinausgeschoben werden.    
    

 
Foto 44: Der Grund, warum Heiligenkreuz die 
Wienerwaldgemeinde mit den höchsten peri-
pher gelegenen Baulandreserven ist, hängt mit 
der expansiven Baulandpolitik der Gemeinde 
zusammen.  Es wurde großzügig Bauland auch 
in den fernab vom Hauptort gelegenen Gebie-
ten ausgewiesen wie z. B. die Siedlung Sie-
genfeld (siehe Foto). Unverbautes Bauland 
gibt es hier noch genug. Ursprünglich stand 
hier ein Gutshof des Stiftes Heiligenkreuz.  
 

Tabelle 58:  Baulandgebiete in peripherer Lage 
haben eine schlechte Anbindung an ein öffent-
liches Verkehrsnetz. Trotzdem sind sie ein 
bevorzugtes Siedlungsgebiet der Wiener. Soll-
ten die abseits gelegenen Baulandreserven 
verbaut werden, wird, wenn der Arbeitsplatz in 
Wien bleibt, der Pendlerverkehr mit dem Auto 
auch dort zunehmen. (Quelle: Musil und Pin-
dur: Effiziente Flächennutzung im suburbanen 
Raum. Wien 2009).  

Baulandreserven in peripherer Lage  in % der 
Baulandreserven 2006 insgesamt in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 23,6% 

davon die Top 6  

    1. Heiligenkreuz  82,9% 

    2. Sieghartskirchen  77,6% 

    3. Altenmarkt/Triesting 74,0% 

    4. Altlengbach 73,4% 

    5. Wienerwald 71,8% 

    6. Asperhofen 67,4% 
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Hohe Gemeindeverschuldung durch Raumplanungspolitik 

Pro-Kopf-Verschuldung je Gemeinde 

 
Karte 63: Die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung variiert in den 
Wienerwaldgemeinden sehr stark  (siehe dazu auch Tabelle 59).  
 

Österreichs Bürgermeister agieren als Finanzmanager ihrer Ge-
meinden. Manche sind dabei überfordert. Sieht man von Ausnah-
mefällen ab, nämlich dann, wenn offensichtlich ist, dass Gemein-
den die Pleite droht, werden in Österreich nur die Gemeinden mit 
mehr als 20.000 Einwohnern vom Rechnungshof des Bundes ge-
prüft. Das sind im Wienerwald lediglich die Gemeinden Kloster-
neuburg, Baden und Mödling. 

Aus den Gemeindefinanzberichten geht hervor, dass die Gemein-
den vor allem dann Fremdmittel aufnehmen, wenn es gilt, notwen-
dige Investitionen zu finanzieren. Dies ist nicht verwunderlich, da 
sie oft nur dann vom Land finanziell unterstützt werden, wenn sie 
einen Kredit aufnehmen. In der Regel verursachen vor allem die 
Errichtung von Wasserversorgung, Abwasser- oder Müllbeseiti-
gung sowie der Ausbau und Erhalt des kommunalen Straßennetzes 
einen hohen Fremdfinanzierungsbedarf in den Gemeinden. Beson-
ders hohe Kosten für Infrastruktureinrichtungen entstehen für die 
Gemeinden dann, wenn durch ehemals großzügige Baulandum-
widmungen das Gemeindegebiet bereits stark zersiedelt ist.    
Die umgewidmeten Grünlandflächen konnten bzw. können als 
Bauland mit sehr hohem Gewinn vermarktet werden. Die Bauland-
flächen wurden meist von Landwirten an Immobilienfirmen ver-
kauft, weil diese für sie finanziell gesehen lukrativ sind. Im Zuge 
dessen haben sich die Immobilienfirmen mit Planungsbüros oder 
Genossenschaften in Verbindung gesetzt, um Häuser auf diesen 
Grundstücken zu bauen. Die notwendige Infrastruktur wurde je-
doch nicht mitgeliefert. Es fehlten Wasser-, Abwasser und Kanal-
anschlüsse oder Asphaltierungen der Straßen. Die Aufschließungs-
kosten, die dann vom „Häuslbauer“ an die Gemeinde zu entrichten 

sind, damit ein unbebautes, parzelliertes 
Grundstück als „aufgeschlossen“ gilt, decken  
aber nicht die gesamten Infrastrukturkosten, 
für die dann die Gemeinde aufkommen muss.      
 

 
Foto 45: Manche Bewohner von abgelegenen 
Siedlungsgebieten sind mit der Ausstattung 
ihres Wohngebietes mit Infrastruktureinrich-
tungen unzufrieden. So hätte gerne der Sied-
lerverein von Scheiblingstein (ca. 130 Wohn-
gebäude, wobei 1/3 davon nicht ständig be-
wohnt ist) neben dem bereits bestehenden 
Wasserleitungs- und Gasnetz auch noch den 
Bau einer ca. 10km langen Kanalleitung, um 
einen Anschluss an das Klosterneuburger Ka-
nalnetz zu bekommen. Ebenso will man eine 
stärkere Busfrequenz. Bereits jetzt kostet die 
Gemeinde jede Fahrt mit dem Anraufsammel-
taxi (AST) in die Stadt  17,0 Euro. Der Fahr-
gast bezahlt hingegen nur 1,8 Euro. Allzu oft 
(etwa jede 2. Fahrt) sitzt nur 1 Fahrgast im 
Taxi. Die Gemeinde lehnt  weitere Infrastruk-
turverbesserungen zur Zeit deshalb für 
Scheiblingstein ab, da diese nur über Kredit 
finanziert werden könnten. Man möchte keine 
zu hohe Pro-Kopf-Verschuldung.     
 

Tabelle 59: Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung 
von 9.624 Euro liegt die Gemeinde Leobers-
dorf sogar im österreichischen Spitzenfeld. 
Derartig hohe Verschuldungen entstehen aber 
nicht, wenn sich die Gemeinden nur auf die 
Errichtung und den Ausbau der notwendigen 
Basis-Infrastruktur beschränken. Ursachen für 
sehr hohe Verschuldungen sind oft Prestige-
objekte wie im Fall der Gemeinde Leobersdorf 
die Errichtung eines „Einkaufszentrums“ (sie-
he Foto 25).       

Pro-Kopf-Verschuldung 2008  in den … 

Wienerwaldgemeinden NÖ 2.479 
davon die Top 6  

    1. Leobersdorf 9.624 

    2. Altenmarkt 6.884 

    3. Furth 5.826 

    4. Klausen-Leopoldsdorf 5.389 

    5. Guntramsdorf 4.647 

    6. Traiskirchen 4.570 
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Luftschadstoffe 

Schadstoff CO2 in kt pro km² und Jahr (Gesamtemissionen) 

 
Karte 64: Die Belastung durch den Ausstoß von Kohlendioxyd und 
Feinstaub ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestie-
gen. Die Belastung durch Feinstaub stieg seit dem Jahr 1992 bis 
2008 um 14%, jene durch Kohlendioxid um 15%. Besonders ent-
lang der Süd- und der Westautobahn, sowie im „Speckgürtel“ rund 
um Wien (Quelle: Austrian Environmental Expert Group, For-
schungsinstitut für Energie und Umweltplanung). 

Eine Verringerung der durch Heizen der Wohnung  verursachten 
Emissionen ist deshalb so wichtig, weil die Schadstoffe bodennah 
aus den Kaminen austreten und – besonders bei ungünstigen Wet-
terlagen – in unmittelbarer Nähe verteilt werden. Zwar konnte die 
durch den Hausbrand verursachte Umweltbelastung (vor allem 
durch Schwefeldioxid und Staub) deutlich gesenkt werden, kombi-
niert mit dem stetig zunehmenden Kraftfahrzeugverkehr sind den-
noch hohe Schadstoffkonzentrationen möglich. Gesundheitliche 
Auswirkungen der Luftverunreinigungen sind am ehesten bei 
Smogwetterlagen zu erwarten, da es dabei mangels Luftaustau-
sches innerhalb kurzer Zeit zu einem Anstieg der Schadstoffkon-
zentrationen in der Luft kommt. 

In einer Presseaussendung der NÖ Landeskorrespondenz 2002 
wurde mitgeteilt, dass in Niederösterreich das Klimabündnis-Ziel, 
nämlich die 50-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 2010  
mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden wird. Die Realität 
sieht leider anders aus. 2011 teilte das Umweltbundesamt mit, dass 
Österreich seine Kioto-Klimaziele bis 2012 deutlich verfehlen 
wird. Insgesamt wird die Republik rund 30 Millionen Tonnen CO2 
zu viel emittieren. Um diesen Saldo zu begleichen, muss Öster-
reich rund 500 Millionen Euro an Verschmutzungsrechten kaufen. 
Rechnet man die Kosten für die Finanzierung hinzu, erhöht sich 
der Betrag auf eine Milliarde Euro.    

Im Durchschnitt verursacht eine Fahrt mit dem 
Auto rund 10-mal mehr an CO2-Emissionen 
als eine mit dem Zug. War man ursprünglich 
noch darauf bedacht, die privat genutzten Au-
tos möglichst kompakt zu bauen, damit sie 
nicht nur weniger Benzin verbrauchen, son-
dern auch weniger Schadstoffe emittieren, ist 
es heute für   viele „cool“, mit Pkws unterwegs 
zu sein, die auf Grund ihres Gewichtes  bereits 
solche Verbrauchs- und Emissionswerte errei-
chen, die denen eines Lkws entsprechen.  
 

 
Foto 46: Autobahn bei Vösendorf. Vor allem 
die Feinstaubgrenzwerte werden durch den 
starken Pendlerverkehr im Ballungsraum Wien 
bei weitem überschritten. Eine merkliche Re-
duzierung der Feinstaubgrenzwerte kann auch 
dann erreicht werden, wenn die NÖ Landesre-
gierung die  entsprechenden gesetzlichen Vor-
aussetzungen für eine Siedlungs- und Infra-
strukturpolitik schaffen würde, die eine Ver-
minderung des Individualverkehrs als oberstes 
Ziel hat.    

 

Tabelle 60: Der Einzelofen stellt aus umwelt-
technischer Sicht die ungünstigste Form der 
Beheizung dar. Seit der Nachkriegszeit nimmt 
die Zahl der vorwiegend mit Einzelofen be-
heizten Wohnungen in den Wienerwaldge-
meinden kontinuierlich ab, während zentral 
beheizte Wohnungen stark zunehmen. Bei 
Wohnungen mit einer Einzelofenheizung wird 
überwiegend mit Holz geheizt (7%), gefolgt 
von Heiz- und Ofenöl und Kohle (Gebäude- 
und Wohnungszählung 2001).    

Jahr Einzelofenheizung in % der Wohnun-
gen insgesamt  in den Wienerwaldge-

meinden NÖ beheizt  mit … 

 Holz Kohle Heiz- und 
Ofenöl 

1981 11,5% 11,3% 7,8% 

1991 13,2% 4,2% 6,3% 

2001 7,0% 1,2% 3,0% 
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Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffe 

Möglicher Selbstversorgungsgrad fürs Heizen aus Biomasse 

 
Karte 65:  Allein die Diskussionen um Atomenergie zeigen, dass 
die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger notwendig ist. 
Für die Wienerwaldregion mit ihrem hohen Waldbestand ist der  
Einsatz von Biomasse eine sehr gute Gelegenheit dafür. Wie der 
Karte zu entnehmen ist, hätten viele Wienerwaldgemeinden sogar 
die Möglichkeit, energieautark zu werden. Damit dies verwirklicht 
wird, bedarf es konkreter Maßnahmen wie etwa die Erstellung von 
Waldwirtschaftsplänen, Forststraßenbau, die Anschaffung von 
Geräten und die Kooperation mit der Wirtschaft. 

 
Als Biogaspotential kommen u.a. folgende Stoffe in Frage: Grün-
schnitt aus Gärtnereien, Klärschlamm aus den Kläranlagen, Gülle 
aus landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehwirtschaft sowie  Spei-
sereste. Bei der Biomasse ist es in erster Linie Holz. Besonders für 
Versorgungsnetze (z.B. Nahwärmenetze) ist eine gewisse Abnah-
medichte, d.h. eine hohe Wohn- bzw. Bevölkerungsdichte notwen-
dig. Das Vorhandensein eines Erdgasnetzes kann den Einsatz er-
neuerbarer Energieträger sogar verhindern.  

Die Jahressumme der Globaleinstrahlung reicht in den Wiener-
waldgemeinden für die Nutzung der Sonne im Niedertemperatur-
bereich (Warmwasseraufbereitung, Raumheizung) aus. Hingegen 
im Hochtemperaturbereich (hier geht es um die Umwandlung der 
Sonnenwärme in elektrischen Strom), ist derzeit keine rentable 
Nutzung in diesen Breiten möglich.    
Unser Energiesystem beruht zu 74% auf Erdöl, Erdgas und Kohle,  
Tendenz steigend. Einerseits geht es darum, die Förderung alterna-
tiver Energien zu verstärken und andererseits sollten die Steuerbe-
günstigungen für umweltschädliche Investitionen überdacht wer-
den.     
 

 
Foto 47: Das älteste Biomasse-Fernheizwerk 
Niederösterreichs steht in der Wienerwaldge-
meinde Heiligenkreuz. Die Energiekrise der 
70er Jahre veranlasste das Stift Heiligenkreuz, 
auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Als Al-
ternative entstand im Jahr 1983 ein Biomasse-
Heizwerk, das sukzessive ausgebaut wurde. 
Heute werden nicht nur das Stift, sondern auch 
alle öffentlichen Gebäude sowie 50 Einfamili-
enhäuser mit Fernwärme beliefert 
(www.bing.com/maps).       

 

 
Foto 48: Stark steigende Einwohnerzahlen und 
Betriebe einer Gemeinde können dazu führen, 
dass eine Kläranlage vergrößert werden muss. 
In Klosterneuburg erfolgte der Ausbau der 
Kläranlage so, dass das Klärgas energetisch 
genutzt wird.     
 

 
Foto 49: Biomasseheizwerk zur Versorgung 
der Gebäude der Eliteuniversität in Kloster-
neuburg.
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Zurück in die Stadt 

Wanderungen aus und nach Wien von 2002 bis 2009 

 
Karte 66: Während in der Vergangenheit in den Wienerwaldge-
meinden die Zuwanderungen aus Wien bei weitem die Abwande-
rung nach Wien übertrafen, hat sich in den letzten Jahren dieser 
Trend deutlich abgeschwächt. Trotzdem ist seit 2002 nach wie vor 
in den Wienerwaldgemeinden die Zuwanderung aus Wien (siehe 
rote Stäbchen in der Karte) höher als die Abwanderung nach Wien 
(siehe blaue Stäbchen in der Karte). Dabei kam es zwar zu einem 
Wanderungsgewinn, aber deutlich geringer als früher.  
 

Einem Leitartikel der Salzburger Nachrichten von Martin Stricker 
ist zu entnehmen: „Der Traum vom Haus im Grünen verblasst. 
Viele Bürgermeister haben als Raumordner versagt. Weite Teile 
Österreichs sind gnadenlos zersiedelt. Nun zeichnet sich ein neuer 
Trend ab. Das Ende der Flucht aus der Stadt ins Umland naht“. 

Die enorm ansteigende Verkehrsdichte auf den Straßen, die das 
pendeln in die Stadt erschwert, wird viele davon abhalten, ihren 
Wohnort fernab der Stadt zu verlegen. Seit Mitte der 90er Jahre 
nahm der „motorisierte Individualverkehr“ nach Wien in der Früh 
um 16% zu. Zahllose Pendler müssen dann auf ihrem Weg zur 
Arbeit nach Wien kilometerlange Staus in Kauf nehmen.  

Auch der immer teurer werdende Treibstoff wird die Wanderung 
von den Umlandgemeinden nach Wien begünstigen, um für den 
Weg zur Arbeit Kosten zu sparen. Auf Grund der immer höher 
werdenden Benzinpreise wird die Motivation, in das Umland zu 
ziehen, wenn der Arbeitsplatz in der Stadt bleibt, immer geringer. 
Für jeden Haushalt erhöhen sich die Mobilitätskosten. So muss ein 
Haushalt mit einer erwerbstätigen und einer nicht erwerbstätigen 
Person, die von der Großstadt ins Umland zieht, häufig einen zu-
sätzlichen Pkw anschaffen. Je nach gewähltem Standort sind zu-
sätzliche Kosten von rund 350 bis 400 Euro monatlich zu erwarten. 

 
      

 
      

Tabelle 61: Seit dem Jahr 2002 ist es erstmals 
möglich, auf Grund der besseren Datenlage die 
Wanderungsströme genau zu analysieren. Wie 
die Tabelle zeigt, sind es vor allem die großen 
Städte wie Klosterneuburg und Mödling, die 
sowohl eine hohe Zuwanderung aus Wien als 
auch eine hohe Abwanderung nach Wien zu 
verzeichnen haben.  
 

 

 
Foto 50: Seit mehreren Jahren ist der Trend zu 
beobachten, dass aus dem Umland von Wien 
mehr Menschen als früher zurück in die Stadt 
ziehen. Die Gründe dafür sind u. a. kulturelle 
Vielfalt, kürzere Wege und die gute Gesund-
heitsversorgung. Wer es sich leisten kann, 
zieht in den 1. Bezirk (siehe oberes Foto) oder 
in die „noblen“ Stadtrandbezirke wie z.B. 
Döbling (siehe unteres Foto).      

Durchschnittliche jährliche Zuwanderung aus  
Wien  2002 bis 2009   in die ... 

Wienerwaldgemeinden NÖ 6.119 

davon die Top 6  

    1. Klosterneuburg 785 

    2. Mödling 422 

    3. Perchtoldsdorf 406 

    4. Baden 354 

    5. Purkersdorf 349 

    6. Brunn 300 

Durchschnittliche jährliche Abwanderung  nach 
Wien  2002 bis 2009  aus den ... 

Wienerwaldgemeinden NÖ 4.179 

davon die Top 6  

    1. Klosterneuburg 488 

    2. Mödling 404 

    3. Baden 309 

    4. Perchtoldsdorf 269 

    5. Purkersdorf 200 

    6. Traiskirchen 193 
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Foto 51: Mit ein Grund, warum jetzt weniger Personen 
aus Wien abwandern, ist, dass sich das Image von Wien 
zum Positiven gewandelt hat. Bis in die 1970er Jahre 
galten Städte als laut und schmutzig, noch in den 80er 
Jahren war das Haus im Grünen das Statussymbol. Das 
Foto zeigt den Stadtteil Spittelberg mit seinen vielen gut 
erhaltenen Biedermeierhäusern. Dies ist das Beispiel für 
eine gelungene Luxussanierung. Früher hatte Spittelberg 
keinen sehr guten Ruf.    

 
 

Ein weiterer Grund ist, dass in einigen Wienerwaldge-
meinden das Bauland bereits knapp geworden ist, wo-
durch es auch zu höheren  Grundstückspreisen kommt, 
die für viele nicht mehr leistbar sind. Viele „Häuslbauer“ 
werden deshalb statt in den Wienerwald in den Norden 
oder Osten von Wien ziehen, wo die Grundstückspreise 
billiger sind. 

Die Gründe für den Verbleib in Wien können auch die 
geänderten Bevölkerungsstrukturen sein. Je mehr Ehen 
geschieden werden, je mehr Alleinerziehende es gibt und 
je mehr Singles und kinderlose Paare die Gesellschaft 
hat, desto verzichtbarer könnte das grüne Umland wer-
den. 

Es ist damit zu rechnen, dass auch ältere Menschen, 
deren Kinder das Haus im Grünen verlassen haben, ihre 
Pensionsjahre in der Stadt verbringen werden. Vor allem 
dann, wenn das Lenken eines Fahrzeugs im hohen Alter 
nicht mehr möglich ist, fällt mit einem Schlag die Ge-
samtmobilität weg.  

Eine Wohnung oder ein Häuschen im Grünen, eine Idyl-
le abseits vom hektischen Betrieb einer Großstadt war 
für viele ein Wunschtraum. Das Leben auf dem Land hat 
heute für viele seine anziehende Romantik verloren. 
Viele Menschen sehnen sich nach einem Leben inmitten 
von Plätzen und Geschäften und lehnen eine zu starke 
Trennung von Arbeit und Wohnen ab. Vor allem die 
jungen Erwachsenen wandern wieder in die größeren 
Städte, um die dortigen Bildungschancen und Arbeits-
platzangebote wahrzunehmen. Auch wenn es zu keiner 
Trendumkehr bei der Stadt-Land-Wanderung kommen 
sollte, zumindest wird es zu einer Abschwächung führen. 
Um den Trend „zurück in die Stadt“ zu verstärken, ist 
eine Änderung der Raumplanungspolitik notwendig. Ziel 
sollte es sein, die Städte dichter und zugleich grüner, die 
Straßen ruhiger und die Luft sauberer zu machen.   

 

 

Tabelle 62: Die Stadt Wien verlor von 2002 bis 2009 
zwar jährlich rund 1.946 Einwohner netto an die Wie-
nerwaldgemeinden. Das ist aber deutlich weniger als in 
den vorhergehenden Jahren. Die an die Stadt Wien an-
grenzenden Wienerwaldgemeinden haben dabei die 
weitaus höchsten Wanderungsgewinne. Dabei handelt es 
sich durchwegs um Gemeinden, die mit einer hohen 
Infrastrukturdichte gut erschlossen sind. (Quelle: Wan-
derungsstatistik  MIGSTAT 2002 bis 2009).   
 

 

 
Foto 52: Die höchsten Wanderungsgewinne aus Wien 
hat die Stadtgemeinde Klosterneuburg (siehe Foto oben) 
gefolgt von der Gemeinde Purkersdorf (siehe Foto un-
ten). Die Stadt Wien verliert an Klosterneuburg  seit 
2002 jährlich ca. 300 Personen. In der Gemeinde Pur-
kersdorf sind die Wanderungsgewinne bereits deutlich 
weniger (siehe Tabelle 62). 
 

 
 
 

Durchschnittlicher jährlicher Wanderungsgewinn aus Wien 
2002 bis 2009  in die ... 

Wienerwaldgemeinden NÖ 1.946 

davon die Top 6  

    1. Klosterneuburg 297 

    2. Purkersdorf 150 

    3. Perchtoldsdorf 137 

    4. Brunn 133 

    5. Pressbaum 102 

    6. St. Andrä Wördern 80 
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Raumplanungspolitik bis zum 2. Weltkrieg

Die Zeit zwischen 1860 und 1895 war sehr liberal. 
Hausbesitzer und wohlhabende Bürger dominierten den 
Gemeinderat. Staatliche Eingriffe beschränkten sich nur 
auf das zwingend Notwendige. Vieles wurde der Privat-
wirtschaft überlassen. Diese Einstellung verhinderte eine 
geordnete Raum- und Siedlungspolitik. So sollten z.B. 
durch den Verkauf des Wienerwaldes an den Wiener 
Holzhändler Moritz Hirschl die leeren Staatskassen ge-
füllt werden. Dies deshalb, da auf  Grund der verlorenen 
Kriege 1859, 1864 und 1866 Österreich wieder einmal 
Geld brauchte. Das führte dazu, dass das damalige Fi-
nanzministerium unter Max Freiherr von Beck daran 
ging, Steuern sowie Gebühren und Abgaben drastisch zu 
erhöhen und schlussendlich einigen wirtschaftsunfähigen 
Politikern die irrwitzige Idee kam, das unbewegliche 
Staatsvermögen wie Wald, Wiesen, Gewässer und Forst-
gebiete zu veräußern.  

Ein Mann war dagegen: Josef Schöffel. Zu Beginn sei-
nes Kampfes für den Wienerwald stand Schöffel auf 
einsamem Posten. Im Reichsrat fand sich kein Mitstrei-
ter, da ein großer Teil der Volksvertreter an der Aktion 
„Ausverkauf des Wienerwaldes“ mit verdiente. Am 20. 
April 1870 wurde die Öffentlichkeit vom „Wiener Tag-
blatt“ über den Missbrauch der Amtsgewalt und Betrü-
gereien des „Staatsgüter-Verschleuderungs-Bureaus“ 
informiert. Um Schöffel zum Schweigen zu bringen, bot 
man ihm 50.000 Gulden an. In mehreren Anschuldi-
gungswellen wurde Joseph Schöffel wegen Ehrenbelei-
digung, Verleumdung und Aufhetzung gegen die Staats-
gewalt angeklagt.  Schöffel setzte sich aber bei Gericht 
durch. Schlussendlich wurde auch der Vertrag mit dem 
Wiener Holzhändler gelöst, schuldige Beamte, die am 
Verkauf des Wienerwaldes mit profitieren wollten, wur-
den versetzt oder pensioniert.   
 

 
Foto 53: Alland im Wienerwald um 1888. Anfang der 
1870 Jahre wären die Bäume am Anninger genauso wie 
der Wald um Alland und andere Wienerwaldteile bei-
nahe der Sanierung der Staatsfinanzen zum Opfer gefal-
len. 
 

Mit ein Grund für die heutige Zersiedlung war die Reb-
lauskatastrophe Ende des 19. Jahrhunderts. Der Weinbau 
wurde unrentabel. Weinbauern gaben ihre kleinen Hüt-
ten in den Weingärten auf und verkauften die Grundstü-

cke vorwiegend an die Wiener Bevölkerung, welche 
meist Schrebergärten bis  in die entlegenen Winkel der 
Gemeinde errichtete. Viele Landwirte waren im Ge-
meinderat oder sogar Bürgermeister und  wollten nicht 
gegen  ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen oder 
gegen die ihrer Berufskollegen agieren. 

Die Stadtplanung Wiens hatte um 1900 das Ziel, eine 
möglichst restriktive Siedlungspolitik mit sehr sparsa-
men Baulandausweitungen zu betreiben. Dies ist nur 
zum Teil gelungen. Zu dieser Zeit empfanden es auch 
die unteren sozialen Schichten als wichtig, dass Erho-
lungsräume nicht zu einem Privileg der oberen Schicht 
werden sollten.   
 

 
Foto 54: Währing, ehemalige Vorstadt Wiens um 1900.  
Zinshäuser ersetzten im stark wachsenden Wien die 
vorwiegend dörflich geprägte Bebauung. In den Grün-
derzeitbauten  herrschten oft katastrophale hygienische 
Zustände, Kälte und Feuchtigkeit. Die meisten Gründer-
zeitbauten wurden erst in den zwanziger Jahren mit Sa-
nitäreinrichtungen nachgerüstet. 
 

Die Lebensbedingungen änderten sich mit dem Ende der 
Monarchie und des ersten Weltkrieges (1918) wesent-
lich. In Wien herrschte Nahrungs- und Energieknappheit, 
auch wurden Geburtenrückgänge auf Grund des man-
gelnden Gesundheitswesens verzeichnet. In der Not 
suchten viele Wiener in den Wiener Umlandgemeinden 
nach besseren Lebensbedingungen. Im unmittelbaren 
Bereich der wiennahen Donauauen und Wienerwaldge-
bieten kam es auf Grund der wachsenden Siedlungs- und 
Kleingartenbewegung zu Waldrodungen.  

In der Zwischenkriegszeit wurde in den Außenbezirken 
von Wien jede freie Fläche als „Grabeland“ deklariert. 
Grabeland ist zum Bewirtschaften bestimmt, um  zusätz-
lich Lebensmittel für die Bevölkerung zu gewinnen. So 
konnte man die Hungerzeiten überbrücken. Im Grabe-
land konnte nicht nur Gemüse- und Kräuteranbau betrie-
ben werden, sondern es durften auch Tiere gehalten wer-
den. Zum Unterstellen für die Gartengeräte wurde ein 
Holzverschlag erlaubt. Die Parzellen hatten eine Größe 
von 200m2 bis 300m2. Nach Kriegsende mussten einige 
dieser Gärten aufgegeben werden oder wurden in
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Kleingärten umgewandelt. Ursprünglich erlaubte es das 
Kleingartengesetz, nur Hütten im Ausmaß von 8m² bis 
12m² zu errichten. Das Kleingartengesetz wurde immer 
wieder novelliert, so dass man immer größer bauen 
konnte. Zuerst konnten 25m², dann 35m² und dann 50m² 
verbaut werden.     

Ein großer Teil der stadtnahen Erholungsgebiete, vor 
allem die Wiesenflächen des Wienerwaldes, wurden 
durch „wilde Besiedlung“ vernichtet. Viele dieser Sied-
lungen sind auch weit entfernt von der nächstgelegenen 
Straße. Diese Fehlentwicklungen gehen immer auf die 
gleiche Ursache zurück.  Die bereits als Bauland gewid-
meten und aufgeschlossenen Gebiete sind teuer und für 
viele nicht erschwinglich. So wird dort Boden gekauft, 
wo es billige Grundstücke gibt, in entlegenen Gebieten 
und solchen mit geringem landwirtschaftlichen Ertrag.  
 

 
Foto 55: Im damaligen Bereich des Wald- und Wiesen-
gürtels des 14. Wiener Gemeindebezirkes entstanden im 
Grünland „wilde Siedlungen“, die erst nachträglich in 
Bauland umgewidmet wurden. Die Aufschließung dieser 
Gebiete war für die Gemeinde sehr teuer. Durch die 
Baulandwidmung ging für die Wiener ein wichtiges 
Naherholungsgebiet verloren. (Foto: Institut für Raum-
planung 1959).    
 

 
Foto 56: So wie in den an den Wienerwald angrenzenden 
Wiener Gemeindebezirken wurde auch in den NÖ Wie-
nerwaldgemeinden wie z.B. hier Gablitz viele landwirt-
schaftliche Grundstücke parzelliert und relativ schnell 
mit der Bebauung begonnen. Auch hier war die Auf-
schließung mit hohen Kosten verbunden (Foto: Institut 
für Raumplanung 1959). 

 

Vorrangiges Ziel vieler Wienerwaldgemeinden war es, 
die Bautätigkeit in ihren Gemeinden zu fördern. Teil-
weise wurden sogar nur mündliche Verhandlungen ge-
führt. Es gibt daher oft weder Unterlagen noch Baube-
willigungen in Papierform, was die Erfassung von Ge-
bäuden im Grünland heute erschwert. Damals waren die 
ersten Pläne der Gemeinden sehr grobe Richtungsweiser 
und mit den heutigen Flächenwidmungsplänen nicht 
vergleichbar. Die Pläne teilten das Gemeindegebiet in 
bebaubare und nicht bebaubare Gebiete. Eine strikte 
Trennung in Bauland und Grünland, wie heute vorge-
schrieben, gab es nicht. Die Raumplanung war im All-
gemeinen sehr schwach ausgeprägt und wurde allzu oft 
auf Grund mangelnder Sanktionen seitens der Baube-
hörde von den „Bauherren“ nicht eingehalten. Es kam zu 
einer illegalen Bautätigkeit und in deren Folge zur Er-
richtung „wilder Siedlungen“  in den Grünlandgebieten. 
 

 

 
Foto 57: Die Geschichte so mancher Grünlandbauten ist 
oft interessant. Die obere Skizze zeigt den Bauplan eines 
heute im Grünland stehenden Gebäudes. Ursprünglich 
stand hier nur ein kleines Hauerhaus (siehe mittleren 
Gebäudetrakt mit den zwei Fenstern in der Skizze), das 
im Jahr 1902 vom Stift Klosterneuburg errichtet wurde. 
Umgeben war es großteils noch von Weingärten (siehe 
alte Ansichtskarte). Heute ist hier Wald. Während des  2. 
Weltkrieges wurde das Hauerhaus das erste Mal ausge-
baut, um als Unterkunft für amerikanische Gefangene 
verwendet werden zu können. Das zweite Mal wurde es 
in den 50er Jahren erweitert und diente als Wohnhaus für 
4 Arbeiter des Stiftes einschließlich ihrer Familienange-
hörigen. Jede Familie hatte lediglich zwei kleine Räume 
zur Verfügung. Anfang der 1990er Jahre verpachtete das 
Stift das Grundstück an eine Privatperson. Ein Grund für 
die Errichtung des Gebäudes an dieser Stelle war wohl 
auch eine dort vorhandene Wasserquelle. Erst in den 
70er Jahren wurde von der Stadtgemeinde Klosterneu-
burg eine Wasserleitung errichtet.    

   

 



 76

Raumplanungspolitik nach dem 2. Weltkrieg

Einwohnerdichte je km² 

 
Karte 67: Der Wienerwald ist die „grüne Lunge Wiens“.  Heute 
machen es die vielen Nutzungsansprüche an den Wienerwald mehr 
denn je nötig, nach einem umfassenden Schutz- und Entwick-
lungskonzept zu suchen (Quelle: Einwohnerzahlen aus der Volks-
zählung 2001 nach 1km-Rasterzellen).   
 

Die vom Biosphärenpark Wienerwald betroffenen Gemeinden sind  
nach wie vor begehrte Wohnorte für die Wiener. Die Belastungen 
sind heute vielschichtiger und folgenschwerer als zu Schöffels 
Zeiten. Zunehmende Zersiedlung und Verbauung sind Ursachen 
für zunehmenden Verkehr, Lärm- und Luftbelastung. Besonders 
gravierend sind die Veränderungen in der Landwirtschaft. Die Zahl 
der bäuerlichen Familienbetriebe war rückläufig. Verbleibende 
Betriebe waren oft gezwungen, Gunstlagen intensiver zu nutzen 
und andere Flächen sowie traditionelle Bewirtschaftungsweisen 
völlig aufzugeben. Der Rückgang in der Landwirtschaft war einer 
der Gründe, warum die Politiker in der Nachkriegszeit keine allzu 
großen Probleme hatten, möglichst viele landwirtschaftliche Flä-
chen in Bauland umzuwidmen.   

Die Raumordnung war auch noch in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg nahezu eine reine „Raumplanung“. Es 
wurde ausschließlich festgelegt, wo was gebaut werden darf. 

Eine bewusste Umsetzung dieser Planung und eine sinnvolle Nut-
zung der Fläche erfolgte damals nicht sehr oft. Das führte auch 
dazu, dass in viel zu großem Umfang Bauland ausgewiesen wurde. 
Diese von den Kommunalpolitikern wenig durchdachte Raumpla-

nungspolitik bekommen die heutigen Gemein-
den vor allem auch finanziell zu spüren. 

Nicht nur damals, sondern auch heute werden  
die Politiker von Seiten der Raum- und Land-
schaftsplanung immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass jede zu großzügig vorgenommene 
Baulandumwidmung (noch dazu in peripherer 
Lage) auch hohe Infrastrukturkosten für die 
Gemeinde zur Folge hat. Werden noch dazu 
die Grundstücke vom Grundstücksbesitzer 
gehortet, führen etwa Straßen, Kanal und Was-
ser sowie Beleuchtung an den umgewidmeten, 
aber nicht genutzten Grundstücken vorbei.  
Die Aufschließungskosten werden für den 
Grundstückseigentümer erst dann fällig, wenn 
er baut. Einige Landes- und Kommunalpoliti-
ker fordern deshalb schon seit einiger Zeit eine 
Gesetzesänderung dahingehend, dass Gemein-
den die Möglichkeit haben sollten, eine „Infra-
struktur- oder Baulandmobilisierungsabgabe“ 
vom Grundstückseigentümer auch dann einzu-
heben,  wenn dieser nicht baut.         
  

Politische Absichtserklärungen sind heute zu 
wenig, rechtliche Grundlagen fehlen  

Niederösterreichische Landespolitiker sind 
bemüht, den Naturschutz in einem ausreichen-
den Maß zu würdigen. Landeshauptmann  
Erwin Pröll betont 2007 bei der Unterzeich-
nung des Antrags auf internationale Anerken-
nung des Wienerwaldes als Biosphärenpark, 
die Wichtigkeit des sensiblen Umgangs mit 
der Natur: „Diese Region um Wien soll ein 
gelebtes Modell für wirtschaftliche und kultu-
relle Weiterentwicklung ohne Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen sein.“   

Aussagen wie diese kommen in der Landespo-
litik häufig vor. Kaum ein Landespolitiker 
verabsäumt es, hinsichtlich der Themen „Na-
turschutz“ und „geordnete Siedlungsentwick-
lung“ Absichtserklärungen abzugeben. Inwie-
weit diese Aussagen umgesetzt werden, hängt 
davon ab, ob eben diese Politiker auch die 
entsprechenden gesetzlichen Raumordnungs-
gesetze im Landtag verabschieden und dabei 
auch nicht zu viele Ausnahmeregelungen zu-
lassen.     
 

Interessenskonflikt zwischen politischer und 
beruflicher Funktion  

Der Eindruck in der Bevölkerung, dass heute 
so wie in Schöffels Zeiten versucht wird, von 
politischer Seite auf die Raumplanungspolitik 
Einfluss zu nehmen, ist nach wie vor vorhan-
den. Dieser Eindruck wird schon allein da
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durch verstärkt, dass es kein Zufall sein kann, dass gerade die Be-
rufsgruppe derjenigen Personen, die mit „Bauen“ in irgend einer 
Weise zu tun haben, stärker als andere Berufsgruppen im Gemein-
derat vertreten sind.     
 

Beschäftigtendichte je km² 

 
Karte 68:  Nicht nur der von Wien ausgehende Siedlungsdruck  auf 
die Umlandgemeinden Wiens erfordert entsprechende raumplane-
rische Maßnahmen, sondern auch die Verlagerung der Dienstleis-
tungsbetriebe in das Umland. Das bedeutet, dass nicht nur die 
Einwohnerdichtewerte im Umland von Wien stark zunehmen (sie-
he Karte 67), sondern auch die Beschäftigtendichte. Betriebe sind 
bei den Gemeinden heiß begehrt (siehe Karte oben). Das hat zur 
Folge, dass manche Gemeinden auch dann größere Flächen von 
Grünland in Betriebsgebiet umwidmen, wenn die Voraussetzungen 
dafür nicht gut sind (z.B. schlechte Verkehrsanbindung). Um auch 
bei diesen ungünstigen Voraussetzungen im Kampf um Betriebs-
ansiedlungen mit anderen Gemeinden bestehen zu können, greift 
man in die Trickkiste. So wird z.B. in den ersten drei Jahren von 
der Gemeinde etwa die halbe Kommunalsteuer rückerstattet. Bei 
neu geschaffenen Arbeitsplätzen werden sogar Prämien ausbezahlt. 
Auch die hohen Aufschließungskosten eines Betriebsgebietes, die 
eine Gemeinde vorfinanziert, werden manchmal nicht zur Gänze 
den Betrieben weiterverrechnet.      
 

In Österreich ist die Raumordnung Aufgabe der Länder, die ent-
sprechende Raumordnungsgesetze verabschieden. Die Regeln, wie 
die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne von den Gemeinden 
erstellt werden dürfen, sind in verschiedenen Gesetzen und Ver-
ordnungen festgelegt. Vor allem im NÖ Raumordnungsgesetz 
1976 und in der NÖ Bauordnung 1996.  

Um die Gesetze und Verordnungen dem struk-
turellen Wandel innerhalb des Bundeslandes 
anzupassen,  lässt die Landesregierung über-
örtliche Raumordnungsprogramme erstellen. 
Diese beinhalten u.a. Ziele und Maßnahmen 
für das gesamte Landesgebiet, wie z.B. scho-
nende Verwendung der natürlichen Ressour-
cen, nachhaltige Nutzbarkeit, Verlagerung auf 
umweltfreundliche Verkehrsmittel, Erhaltung 
und Verbesserung des Orts- und Landschafts-
bildes und freier Zugang zu Wäldern, Bergen 
und Gewässern.  

Im Jahr 1990 wurde ein Regionales Raumord-
nungsprogramm für die Bereiche rund um 
Wien geschaffen (siehe Karte 69). Dessen Ziel 
ist es, funktionsfähige Räume für die Erho-
lung, die landwirtschaftliche Produktion und 
eine geordnete Siedlungstätigkeit zu gewähr-
leisten. Das wichtigste Ziel dabei ist die Aus-
weisung von Siedlungsgrenzen zur Begren-
zung künftiger Baulandwidmungen und Frei-
haltung der immer knapper werdenden, sied-
lungsnahen Erholungsräume. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für 
den Bereich Wiener Umland ist zur Zeit ein 
ausgezeichnetes Mittel, die Zersiedlung nicht 
noch weiter ausufern zu lassen. So darf in 
einigen Gemeinden, vor allem dort, wo die 
Zersiedlung weit fortgeschritten war, das Bau-
land nicht mehr weiter ausgedehnt werden. In 
anderen Gemeinden wurde wiederum eine 
„äußere“ Siedlungsgrenze gezogen, in der die 
Gemeinden keine Baulandwidmung mehr 
vornehmen dürfen. D.h. über diese Siedlungs-
grenze hinaus darf nicht mehr gebaut werden.   
 

 
Karte 69:  In Niederösterreich gibt es insge-
samt fünf regionale Raumordnungsprogram-
me. Von Bedeutung für die Wienerwald-
gemeinden ist das Regionale Raumordnungs-
programm Wien-Umland Nord und Süd. Dar-
gestellt sind die Gemeinden der Planungs-
region nördliches und südliches Wiener Um-
land. 
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NÖ Raumplanungspolitik in den Grünlandgebieten

Eine der größten Altlasten, mit der die Raumplanung 
heute konfrontiert ist, sind die bis in die Nachkriegszeit 
(oft auch illegal) errichteten im Grünland stehenden 
Wohngebäude, die nicht der Landwirtschaft dienen.  

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in den 
Wienerwaldgebieten im Grünland viele kleinere Holz-
hütten gebaut, wobei manche bereits in der 1. Hälfte des 
20. Jahrhunderts so ausgebaut wurden, dass auch eine 
Übernachtungsmöglichkeit geschaffen wurde. Benutzt 
wurden die Hütten während der Sommerzeit. Oft dienten 
sie der Selbstversorgung und auf Grund der wirtschaft-
lich schlechten Situation, bedingt durch die beiden Welt-
kriege, wurden diese von politischer Seite auch toleriert. 
 

 
Foto 58: Das Gebäude wurde 1898 errichtet. Ursprüng-
lich wurde es als Unterstandsraum für die Weingartenar-
beiter des Stiftes Klosterneuburg verwendet und später  
an eine Privatperson verpachtet. Anfang der 50er Jahre 
hatte man eine Veranda illegal zugebaut (siehe Foto). 
Heute hat hier der Wald  die Weingärten verdrängt.      
 

 
Foto 59: Vor allem in der Zwischenkriegszeit entstanden 
aus der Not heraus im Grünland nicht nur Einzelbauten, 
sondern auch „wilde Siedlungen“ (siehe Foto).  
 

Wie bereits erwähnt, ist in Österreich die Raumordnung  
Aufgabe der Länder, die entsprechende Raumordnungs-
gesetze verabschieden. Heutige Grundlage in NÖ ist das 
von der NÖ Landesregierung erstellte NÖ Raumord-
nungsgesetz 1976 und die Bauordnung 1996. Diese Ge-
setze brachten im Vergleich zu den vorhergehenden 
Gesetzen eine strengere Regelung, was die Bautätigkeit 
in den im Flächenwidmungsplan als Grünland ausgewie-

senen Gebieten betrifft, und wurde auch von den Raum-
planern  positiv gesehen. Auf der Grundlage dieser bei-
den Stammgesetze hat die NÖ Landesregierung immer 
wieder Gesetzesnovellen durchgeführt. Wie im Folgen-
den gezeigt wird, ließen einige dieser Gesetzesnovellen 
wieder eine stärkere Verbauung des Grünlandes zu.  
  

Novelle 1995 zum NÖ Raumordnungsgesetz 1976 er-
möglicht erst den Ausbau von  Grünlandbauten.  

Warum man im Jahre 1995 mit der 6. Novelle zum NÖ 
ROG 1976 die geltende Rechtslage so änderte, dass man 
die „Gebäude im Grünland“, beträchtlich ausbauen 
konnte, ist unverständlich. Man schuf damit nämlich die 
Möglichkeit, „ganzjährig bewohnbare Wohngebäude“, 
wenn diese legal errichtet wurden, beträchtlich zu er-
weitern. Mit diesem Gesetz wurden die  Bestrebungen 
vieler Wienerwaldgemeinden, die Bautätigkeit im Grün-
land in den Griff zu bekommen, zunichte gemacht.  
 

 
Foto 60: Auf Grund der Novelle 1995 des NÖ ROG 
1976 ist es möglich, im Grünland stehende alte Wohn-
gebäude beträchtlich zu erweitern. Dass dabei von man-
chen Grundstücksbesitzern das Gesetz so interpretiert 
wurde, einen Neubau zu errichten, war zu erwarten.     
 

 
Foto 61: Das Kuriose bei der Novelle 1995 des NÖ ROG 
1976 ist, dass man die im Grünland errichteten Wohnge-
bäude in einer solchen Größe errichten kann, welche die 
Gebäudegröße bei Bauklasse I um einiges übertrifft. Im 
vorliegenden Fall wurde ein komfortables Wohnhaus mit 
Schwimmbecken errichtet. Ursprünglich stand hier nur 
eine im Jahre 1932 errichtete einfache Holzhütte.   
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Novelle 1996 zur NÖ Bauordnung legalisiert bereits 
illegal  errichtete Gebäude im Grünland. 

Wie bereits erwähnt, wurden bereits vor dem 2. Welt-
krieg in den im Flächenwidmungsplan als Grünland 
ausgewiesenen Flächen Hütten oder kleinere Gebäude  
errichtet. Problematisch wurde die Situation in den Wie-
nerwaldgemeinden aber erst in den 70er und 80er Jahren, 
als die Besitzer von Grünlandbauten in größerem Um-
fang daran gingen, ihre Holzhütten illegal zu winterfes-
ten, größeren Wohngebäuden auszubauen. Es sprach sich 
sehr schnell herum, dass die Baubehörde nur in den we-
nigsten Fällen bei illegaler Bautätigkeit einschritt. Man-
che gingen sogar so weit, illegal ein Wohnhaus zu er-
richten (Schwarzbau), obwohl das Grünlandgrundstück 
bis dahin unbebaut war.      
 

 
Foto 62: Unter dem Motto „Wenn erst einmal ein Häusl 
drauf steht, wird die Sache schon irgendwann legal“ 
wurden in den Wienerwaldgemeinden Schwarzbauten im 
Grünland errichtet. Bei diesen Schwarzbauten reicht die 
Palette von sehr kleinen Gartenhütten (siehe Foto) bis zu 
Wohnhäusern mit großem Garten, Garage und Swim-
mingpool. Das Problem der Grünlandbauten sind heute 
nicht die vielen Garten- und Gerätehütten, die zur Pflege 
der  Kulturlandschaft benötigt werden, sondern die viel 
größeren für Wohnzwecke genutzten Gebäude.     
 

Nach der damaligen Rechtslage hätten die konsenslos 
errichteten Bauten abgerissen werden müssen. Aus wel-
chen Gründen auch immer unternahmen die  Bürger-
meister als Vertreter der Baubehörde nichts oder nur 
wenig gegen die Schwarzbautätigkeit im Grünland. Erst 
als diese immer mehr überhand nahm, sah sich die NÖ 
Landesregierung gezwungen, diesen „rechtslosen Zu-
stand“ zu bereinigen. Dabei entschied man sich für eine 
recht eigenartige Vorgangsweise. Um diese Bauten nicht 
abreißen zu müssen, wurde von der NÖ Landesregierung 
der „Schwarzbauparagraph“ geschaffen. Das bedeutet, 
dass bis Ende Juni 1996 illegal errichtete Bauten, wenn 
man ein entsprechendes Ansuchen an die Baubehörde 
stellt, von dieser genehmigt werden müssen. Egal, ob es 
sich dabei um kleinere Zubauten, Gartenhütten oder neu 
errichtete große Wohnbauten handelt. 

Damals wurden in den Wienerwaldgemeinden hunderte 
illegal errichtete Gebäude oder illegal vorgenommene 
Zubauten nachträglich von der Baubehörde „sanktio-

niert“. Wie zu erwarten war, wurde diese von der NÖ 
Landesregierung beschlossene „Schwarzbau-Amnestie“ 
vom Verfassungsgericht im Jahre 1999 mit der Begrün-
dung aufgehoben, dass die Vorgangsweise nicht  geset-
zeskonform sei. 

Dass die NÖ Landesregierung glaubte, die Bautätigkeit 
im Grünland dadurch in den Griff  zu bekommen, wenn 
sie durch ein Landesgesetz die Schwarzbauten im Nach-
hinein legalisiert, war ein großer Irrtum. Schwarzbauten 
im Grünland  sind vor allem im Wienerwald immer noch 
ein weit verbreitetes Phänomen.  

Wird ein Bürgermeister über einen mutmaßlich illegal 
errichteten Schwarzbau informiert, so muss er als Leiter 
der Baubehörde in erster Instanz ein Überprüfungsver-
fahren einleiten. Kommt die Baubehörde zum Ergebnis, 
dass das Gebäude rechtswidrig errichtet wurde, so hat 
der Bürgermeister die zuständige Bezirkshauptmann-
schaft (BH) davon in Kenntnis zu setzen. Diese hat dann 
zu veranlassen, dass der Schwarzbau abgerissen wird. 
Der Hauptgrund, warum es meistens nicht zu einem 
Abriss eines illegal errichteten Bauwerkes kommt, ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde 
nicht in einen langwierigen Rechtsstreit hineingezogen 
werden will. In einigen Fällen liegt der Grund auch dar-
in, dass „parteitaktische“ Interessen dahinter stecken. 
Nachdem sich rasch herumspricht, dass illegal in der 
Gemeinde errichtete Bauten nicht abgerissen werden, 
wird weiter illegal gebaut. Nur in sehr wenigen Fällen 
wird der Bürgermeister wegen Amtsmissbrauch ange-
zeigt, wenn er als Baubehörde erster Instanz unterlassen 
hat, wegen eines Schwarzbaus Strafanzeige bei der BH 
zu erstatten.     
 

 
Foto 63: Neben der Straße steht im Grünland ein  Heuri-
ger mit Stallungen für Pferde. Die Stallungen wurden 
ohne Baugenehmigung errichtet. Von der Gemeinde ist 
ein Abbruchbescheid an den Besitzer ergangen  und 
wurde von diesem durch alle Instanzen bekämpft. Nach 
jahrelangem Rechtsstreit hat die letzte Instanz (Verfas-
sungsgerichtshof) im Jahre 2007 entschieden, dass dieser 
Abbruchbescheid rechtskräftig und damit durchzuführen 
ist. Bis heute ist nichts geschehen (Quelle: Zeitung der 
Gemeindebürgerliste Wienerwald).    
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NÖ Raumplanungspolitik im Landschaftsschutzgebiet  

Schutzgebiete 

 
 

Natura 2000-Gebiete 

 
Karte 70: Die NÖ Landesgesetze zum Naturschutz sind 
so vage formuliert, dass der Ermessensspielraum bei der 
Bewertung im Rahmen eines Naturschutzgutachtens, ob 
ein Bauprojekt in ein Schutzgebiet passt oder nicht, sehr 
groß ist. Allzu oft haben die wirtschaftlichen Kriterien 
einen größeren Stellenwert als die des Naturschutzes.   

Kernzonen im Biosphärenpark 

 
Karte 71: Strenge  Schutzbestimmungen gibt es inner-
halb des Biosphärenparks Wienerwald lediglich in den 
Kernzonen. Die Kernzone umfasst ausschließlich Wald-
gebiete. In diesen Zonen wird keine Bautätigkeit, egal 
welcher Art, zugelassen. Die Karte zeigt eine schemati-
sche Darstellung der Kernzonen mit deren Bezeichnung.   
 

„Grünland“ soll prinzipiell unbebaut bleiben. Die NÖ 
Bauordnung 1996 regelt, dass nur dann Bauvorhaben 
zulässig sind, wenn diese für die Nutzung des Grünlan-
des erforderlich sind. In den meisten Fällen sind es Bau-
vorhaben, die zur Aufrechterhaltung der Landwirtschaft 
benötigt werden. Liegt das Grünland noch dazu in einem 
Schutzgebiet, ist bei der Beurteilung der Erforderlichkeit 
ein noch strengerer Maßstab anzulegen. Die Prüfung der 
Erforderlichkeit orientiert sich stets an der Art des  
Schutzgebietes.      

Der rechtliche Rahmen für die Ausgestaltung der 
Schutzgebiete liegt in Österreich bei den Ländern.  Das 
hat zur Folge, dass die Schutzbestimmungen in den ein-
zelnen Bundesländern verschieden stark sind. Die Frage, 
die sich stellt, ist die: „Sind Schutzgebiete in Niederös-
terreich ein wirksames Instrument, den Landschafts-
verbrauch durch die immer stärker werdende Zersied-
lung einzuschränken?“ 

Geht es nach den Landespolitikern, sollte dies durch die 
derzeit ausgewiesenen unterschiedlichen Schutzgebiete 
sowie das Schutzprogramm Biosphärenpark Wienerwald 
erreicht werden. Der Wienerwald wird durch die Be-
stimmungen des Landschaftsschutzgesetzes, das Natura 
2000 Gesetz, das Naturschutzgesetz und das Biosphären-
reservatsgesetz geschützt.  

Eine Bautätigkeit im Grünland bedeutet immer einen 
Verlust von landwirtschaftlich genutzten, aber auch na-
turbelassenen Flächen. Dass man dann in einem Schutz-
gebiet, wenn es sich dabei um Gebiete außerhalb des 
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Baulandes handelt, keinerlei Bautätigkeit zulässt, ist 
auch nicht sinnvoll. Es ist ein Abwägen von wirtschaftli-
chen Interessen und Naturschutz nötig. Dass Letzterer  
oft zu kurz kommt, ist eine andere Sache. Vor allem 
dann, wenn es um Umwidmungen von Grünland in Bau-
land geht. Es wird – ohne Arbeit und Leistung – aus 
Bodenbesitz viel Geld gemacht. Dazu ist nur ein einfa-
cher Gemeinderatsbeschluss zur Umwidmung nötig. 
Genau durch diese leistungslose Grund- und Kapitalver-
wertung wird der Wienerwald seit Jahrzehnten verbaut.    
Vorhaben in Schutzgebieten, die sich auf die Schutzgüter 
negativ auswirken könnten, sind auf ihre Naturverträg-
lichkeit zu prüfen. Wenn es durch das geplante Projekt 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Schutzgütern 
kommt, sollte von der Behörde  keine Bewilligung erteilt 
werden. Dass dabei wirtschaftliche Kriterien noch immer 
einen höheren Stellenwert haben, als der Schutz der 
Landschaft, wird an Hand einiger Beispiele gezeigt.   

So kritisierte 1997 eine in der Gemeinde Wienerwald 
bestehende Gemeindebürgerliste nicht nur die von der 
Gemeinderatsmehrheit vorgenommene Umwidmung 
einer im Natura 2000-Gebiet liegenden „Grünlandflä-
che“ in „Bauland-Betriebsgebiet“, sondern auch deren 
Vorgangsweise. Vor der Umwidmung kauften zwei Ge-
meinderäte diese Grünlandfläche, nachdem sie von der 
Gemeinde die vertragliche Absicherung bekommen hat-
ten, dass die von ihnen gekaufte Fläche auch in Bauland-
Betriebsgebiet umgewidmet würde. Sie verdienten dabei 
gut, da sich durch die Umwidmung der Grundstückspreis 
um ein Vielfaches erhöhte.  
 

 
Foto 64: Gemeinde Wienerwald. Die Fotomontage zeigt 
den geplanten Bau einer Wohnhausanlage auf einem im 
Natura 2000-Gebiet liegenden Fußballplatz. Unter dem 
Schlagwort „Wohnbau am Sportplatz Sittendorf“ sehen 
einige der Kommunalpolitiker dieser Gemeinde die 
Wohnhausanlage sogar als gutes Beispiel für ein „sehr 
behutsames Wachstum“. Um das Wohnprojekt durchfüh-
ren zu können, muss die von der Gemeinde im Flächen-
widmungsplan vorgenommene  Umwidmung von Grün-
land-Sport in Bauland vom Land noch genehmigt wer-
den. Man muss davon ausgehen, dass dabei die Behörde 
des Landes, welche die Umwidmung genehmigt, dafür 
auch die Zustimmung der Naturschutzbehörde einholen 
wird. Ob die Naturschutzbehörde dieses geplante Bau-
projekt so wie die Kommunalpolitiker als Beispiel für 
ein „sehr behutsames Wachstum“ sieht, wird sich noch 
zeigen.   

 

 

 
Foto 65: Gemeinde Mauerbach. Auf einer Natura-2000-
Wienerwaldwiese hat man ein Rechteck herausge-
schnitten, um darauf eine Wohnhausanlage mit 40 
Wohneinheiten errichten zu können. Vorerst wurde von 
der Gemeinde eine Brücke  gebaut (siehe Foto oben). Im 
Sommer 2005 wurde die Wohnhausanlage eröffnet  (sie-
he Foto unten). 
 

 
Foto 66: Gemeinde Eichgraben. Der Verein „Umwelt-
schutz Eichgraben“ kritisiert, dass im entferntesten Be-
reich der Gemeinde Altlengbach, der noch dazu im 
Landschaftsschutzgebiet und Natura 2000-Gebiet liegt, 
ein Hochwald gerodet wurde, um Wohnhäuser zu er-
richten. Man fordert eine konsequentere Anwendung der 
vorhandenen gesetzlichen Schutzbestimmungen. 
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Foto 67: Gemeinde Purkersdorf. Ein Umwidmungsver-
fahren war im Gemeinderat bereits eingeleitet; das ge-
samte im Natura 2000 gelegene Areal von 40.000m² des 
ehemaligen Bildungshauses des Österreichischen Ge-
werkschaftsbundes sollte von  „Grünland-Sport“ in 
„Bauland Wohngebiet“ umgewidmet werden, um darauf 
160 Reihenhaus-Wohneinheiten samt 320 PKW-
Abstellplätzen zu errichten. Nutznießer dieser Umwid-
mung wäre der Eigentümer dieses Grundstückes, der 
Österreichische Gewerkschaftsbund, der dieses Areal 
dann auch sehr teuer hätten verkaufen können. Ein Groß-
teil dieser Fläche ist mit Wald bedeckt (siehe Foto). 
Durch die massiven Einsprüche gegen diese Umwid-
mung seitens des Naturschutzbundes Niederösterreichs 
und einer im Gemeinderat vertretenen Bürgerliste gelang 
es, den Umwidmungsbeschluss zu verhindern.        
 

 
Foto 68: Gemeinde Mauerbach. Diese Gemeinde liegt 
sowohl im Landschaftsschutzgebiet als auch im Natura 
2000-Gebiet. Obwohl keine Rodungsbewilligung vorlag, 
wurden 2010 massive Schlägerungsarbeiten durchge-
führt und dabei auch der gesamte Altbaumbestand ge-
fällt. Dies, obwohl hier eine sensible Hangstruktur be-
steht, und sich bereits auch wiederholt starke Hangrut-
schungen ereignet haben. Auf Grund der Fällungen des 
gesamten Baumbestands ist davon auszugehen, dass sich 
die Rutschproblematik noch deutlich verschärfen wird. 
Es ist nicht ganz verständlich, wie ein derartiges Grund-
stück als Bauland gewidmet werden konnte. Die ge-
plante Siedlung soll durch einen Wohnweg aufgeschlos-
sen werden, der ein Gefälle von ca. 30%  aufweist, und 
damit  deutlich über dem gesetzlich möglichen Maxi-
malwert liegt. Erst nach der illegalen Rodung und auf  
Grund von Bürgerprotesten erteilte die Bezirkshaupt-
mannschaft Wien-Umgebung ein Bauverbot. Das be-
deutet, dass die vom Bürgermeister auf einem Rutsch-
hang bereits bewilligten Doppelhäuser nicht gebaut wer-
den dürfen. 

 
Foto 69: Gemeinde Wienerwald. Mitten im Natura 2000-
Gebiet wurde mit dem Bau eines Wohnhauses samt Reit-
stall begonnen. Zumindest das geplante Gasthaus mit 
Heurigen durfte nicht gebaut werden, da die Anrainer 
mit Unterstützung von Naturschutzorganisationen  dies 
über die Landesbehörde verhindern konnten. (Foto: Peter 
Fritz)  
 

 

 
Foto 70: Stadtgemeinde Klosterneuburg. Im Gegensatz 
zum vorhergehenden Beispiel, wo die Landesbehörde 
die Errichtung eines  Gasthauses mit Heurigen in der 
Gemeinde Wienerwald ablehnte,  genehmigte die NÖ 
Landesbehörde auf einer ehemaligen Weingartenfläche 
(siehe Foto oben) in einem  Natura 2000-Gebiet die 
Errichtung eines Großheurigen mit 48 Pkw-Abstellplät-
zen, wobei man in den Sommermonaten mit bis zu 340 
Heurigenbesuchern rechnen kann (siehe Fotomontage 
der Anrainer). Nach Abschluss der von der Bezirks-
hauptmannschaft Wien-Umgebung durchgeführten Na-
turverträglichkeitsprüfung  kam der Sachverständige 
zum Ergebnis, dass dieses Bauprojekt weder ein nen-
nenswerter Eingriff in die Natur sein wird, noch dass es 
dadurch zu einer größeren Lärmbelästigung kommen 
wird.  Begründet wird dies damit, dass das zu verbau-
ende Grünlandgebiet an Bauland angrenzt.  
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Foto 71: Gemeinde St. Andrä-Wördern. Während es in 
Niederösterreich im Allgemeinen so ist, dass dann, wenn 
Eingriffe in die Schutzgebiete vorgenommen werden, die 
dazu notwendigen naturschutzrechtlichen Stellungnah-
men unter Verschluss gehalten werden, geht die Ge-
meinde St. Andrä Wördern einen ganz anderen Weg. 
Auf ihrer Homepage sind bei Umwidmungen von Grün-
land in Bauland in einem Natura 2000-Gebiet sowie in 
einem Landschaftsschutzgebiet die naturschutzfachli-
chen Stellungnahmen sogar für jeden einsehbar. In ei-
nem Fall soll eine intensiv genutzte Mähwiese in Bau-
land Wohngebiet umgewidmet werden.  Die naturschutz-
rechtlichen Stellungnahmen wurden so erstellt, dass 
nachvollziehbar ist, warum in einem Fall eine Umwid-
mung von Grünland in Bauland im Zuge eines flächen-
gleichen Baulandtausches sinnvoll ist.   
 

Solange in den Bezirkshauptmannschaften die Natur-
schutzgutachten hinter verschlossenen Türen erstellt 
werden, und die Öffentlichkeit keinen Zugriff auf die 
Bescheide hat, besteht keine Möglichkeit zu kontrollie-
ren, nach welchen Kriterien die Naturschutzbehörde bei 
der Erstellung der Gutachten vorgegangen ist.  Dadurch 
hat man manchmal den  Eindruck, dass politisch interve-
niert worden ist.  Eine Ausnahme ist hier die Wiener-
waldgemeinde St. Andrä Wördern (siehe Foto 71).   

Mit Hilfe des Naturschutzbundes konnten auch einige 
Bauprojekte verhindert werden. Die Möglichkeiten, die 
der Naturschutzbund dabei hat, sind, in die Medien zu 
gehen, Unterstützung von Bürgerinitiativen oder Unter-
schriftenlisten. Doch immer wieder erschwert der Infor-
mationsmangel die Arbeit des Naturschutzbundes und 
dann ist es oftmals schon zu spät, weil bereits alle gülti-
gen Bescheide vom Land vorliegen.  
 

Naturschutzgutachten  bringen zu wenig Schutz   

Die Wienerwaldgemeinden liegen nicht nur im Land-
schaftsschutzgebiet, sondern zu einem überwiegenden 
Teil auch im Natura 2000-Gebiet. In den meisten Fällen 
überschneiden sich diese beiden Schutzgebiete. In die-
sem Fall gelten bei baulichen Eingriffen sowohl die 
Schutzbestimmungen des Landschaftsschutzgebietes 
(Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft), als 
auch die des Natura 2000-Gebietes (Erhaltung der Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen). 

Die derzeitigen Landschafts- und Natura 2000-Gesetze, 
die gewährleisten sollen, dass es durch sie zu keinem  
erheblichen Landschaftsverbrauch kommt, hat sich in 
der Praxis bei weitem nicht als so wirksam  herausge-

stellt, wie man es erwarten würde. Wenn z.B. in einem 
Landschaftsschutzgebiet Grünland in Bauland umge-
widmet werden soll, dann muss zwar auch ein Natur-
schutzgutachten angefordert werden, was aber noch zu 
keinem größeren Bauversagen geführt hat.   

Vertreter des Niederösterreichischen Naturschutzbundes 
und des Vereins „Wienerwaldkonferenz“ sind der An-
sicht, dass die heutige Gesetzeslage zur Erhaltung der  
Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete so allgemein 
gefasst sind, dass sie jedermann zu seinem Nutzen aus-
legen könnte. Dies sei anscheinend von Seiten des Lan-
des auch gewollt gewesen, damit allfällig klar definierten 
Rechtsnormen im Notfall auch ausgewichen werden 
kann.    

Die Abteilung Naturschutz im Amt der NÖ Landesregie-
rung ist zuständig für den Naturschutz. Dass die Natur-
schutzgutachten in Absprache mit dem zuständigen Ab-
teilungsleiter abgefasst werden, steht nicht zur Diskus-
sion. Wie geht man aber vor, wenn die von einem Mitar-
beiter der Landesregierung erstellten Gutachten von den 
Vorstellungen des Abteilungsleiters abweichen? Dass 
dies auf Dauer nicht funktionieren kann, ist verständlich. 
In einem konkreten Fall wurde vor knapp 10 Jahren ein 
Naturschutzsachverständiger mit der Begründung ver-
setzt, dass er bei der Ausweisung der Natura 2000-Ge-
biete viel zu großzügig vorgegangen sei. Er hatte zu 
wenig Rücksicht auf die Grundstückseigentümer, Bür-
germeister und Interessensvertreter genommen. Aus 
diesem Grund mussten nachträglich die von ihm zu groß 
ausgewiesenen Natura 2000 Flächen stark reduziert wer-
den. Etwas anders sehen diesen Fall die Mitglieder des 
Netzwerkes Wienerwald, wie etwa der Naturschutzbund, 
Naturschutzverein Schöffel oder Wienerwaldkonferenz.  
Diese weisen in einem offenen Brief, gerichtet an den 
Landeshauptmann, darauf hin, „dass es nicht richtlinien-
konform ist, vom Naturschutzsachverständigen zu ver-
langen, die objektiven Daten an die Wünsche irgendwel-
cher, fachlich nicht qualifizierter Interessensvertreter 
anzupassen“. Auch betont das Netzwerk Wienerwald, 
„dass in diesem Fall die bereits vorgenommene Verset-
zung eine Schwächung des Naturschutzes in Niederös-
terreich sei.  Dies deshalb, da „der Naturschutzsachver-
ständige mit seinen jahrzehntelangen engagierten Ar-
beiten im Amt der NÖ Landesregierung bereits mehrfa-
che Auszeichnungen und Anerkennungen im In- und 
Ausland erhielt. Anscheinend wolle man ein Exempel 
statuieren, um zu zeigen, was passiert, wenn man sich 
bei der fachlichen Arbeit nicht an die Vorgaben  der 
Landesregierung hält“.      

 

 

 

 

. 

.  
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Raumplanungspolitik auf kommunaler Ebene

Auf Grund der Gemeindeautonomie in Österreich kön-
nen nur die Gemeinden allein Flächenwidmungen festle-
gen und nicht das Land. Die Landesregierung ist im 
Bereich der Gemeindeplanung zwar Aufsichtsbehörde, 
hat aber viel zu wenig Möglichkeiten, in die Planungs-
politik der Gemeinde einzugreifen. Es gibt für die Ge-
meinden auch keine Verpflichtungen, ihre Flächenwid-
mungspläne den geänderten Situationen anzupassen.   
 

Keine übergreifende Gemeindeplanung 

In einem Gastkommentar in der Neuen freien Presse 
vom Juli 2009 beschreibt Univ. Prof. Dr. Heinz Fass-
mann die heutige Raumordnung folgendermaßen: „Wür-
de der Markt über Raumnutzung entscheiden, dann wä-
ren z.B. die Waldesränder verbaut und die Seezugänge 
eingezäunt und die sich daraus ergebenden Konflikte 
erheblich. Viele Gemeinden sind mit ihren Aufgaben 
überfordert. Denn die meisten Gemeinden sehen nur das 
Wachstum, und sie sehen nur sich selbst. Wenn die eine 
Gemeinde ein Einkaufszentrum errichten möchte, dann 
werden die Nachbargemeinden nicht gefragt, obwohl 
diese die Konsequenzen durch mehr Verkehr und erhöh-
ten Kaufkraftabfluss zu tragen haben. Die Gemeinden 
handeln oft autistisch, und es ist schwierig, sie zu einer 
stärkeren Kooperation zu zwingen“. Die autistischen 
Gemeinden leiten zu einem weiteren Problem über, näm-
lich zum Fehlen einer regionalen Planungsebene. Die 
Gemeinde als ein für sich abgeschlossener Lebens- und 
Arbeitsraum ist schon lange nicht mehr existent. In der 
einen Gemeinde ist der Wohnort, in einer anderen  be-
findet sich der Arbeitsplatz, und wiederum in einer ande-
ren Gemeinde wird die Freizeit konsumiert oder die 
Güter des täglichen Bedarfs eingekauft. Die Menschen 
sorgen dafür, dass die Gemeinden mannigfach miteinan-
der verschränkt sind. Besonders deutlich wird das im 
Ballungsraum Wien. Das Arbeiten in Wien, Wohnen am 
Stadtrand – oder auch umgekehrt – kennzeichnen die 
Realität von heute. Ein stadtregionales Denken und Han-
deln sieht der Gesetzgeber aber nicht vor. U-Bahnen 
reichen nicht über die Stadtgrenze hinaus, um die Attrak-
tivität der Umlandgemeinden nicht zu erhöhen, und diese 
revanchieren sich, indem sie Wohnbevölkerung und 
Unternehmen an sich binden. Dr. Fassmann meint des-
halb, dass eine Reform der Raumordnung mit dem Ziel 
der Rahmenkompetenz des Bundes notwendig wäre. Ob 
sich dies realisieren lässt, bleibt abzuwarten, denn die 
Länder müssten dann einen Teil ihrer Raumplanungs-
kompetenzen abgeben.  
 

Zu viel Baulandwidmungen in peripherer Lage  
 

Bis in die 80er-Jahre hatten die Kommunalpolitiker in 
vielen Wienerwaldgemeinden bei der Erstellung der 
Flächenwidmungspläne wenig darauf geachtet, ob sich 
ein im Grünland befindliches Grundstück überhaupt als 
Bauland eignet. Manchmal auch dann nicht, wenn es 

gefährlich werden kann (z.B. Gefahr einer Hangrut-
schung, Hochwasser).  Die NÖ Landesregierung, welche 
die von den Gemeinden erstellten Flächenwidmungs-
pläne genehmigen muss, stimmte oft ohne ausreichende 
Prüfung den in den Flächenwidmungsplänen vorge-
nommenen Baulandausweitungen zu. Zur Zeit gibt es in 
den Wienerwaldgemeinden noch 21.450 unverbaute 
Parzellen. Von diesen liegen 38,1% außerhalb des ge-
schlossenen Siedlungsverbandes und sind mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln schwer bzw. gar nicht zu errei-
chen.  Dezentrale Siedlungsstrukturen verursachen hohe 
Kosten hinsichtlich der Infrastruktureinrichtungen und 
Infrastrukturerhaltung. Die Kosten pro Wohneinheit für 
Straße, Kanal und Wasserversorgung sind bei Streu-
siedlungsgebieten  fünf- bis sechsmal höher als bei dich-
ter besiedelten Gebieten. Im Extremfall wie z.B. 
ungünstiger Topographischer Lage, können die Auf-
schließungskosten noch wesentlich höher sein.    

Die Rücknahme eines einmal im Flächenwidmungsplan 
ausgewiesenen Baulandes, ist auf Grund der derzeitigen 
Gesetzeslage nicht so einfach, da bei einer Baulandrück-
nahme die Gemeinde mit hohen Entschädigungszahlun-
gen an den Grundstückeigentümer rechnen muss. Die 
gesetzlichen Bestimmungen so abzuändern, dass dies 
nicht der Fall ist, ist aber politisch nicht gewollt.     
 

 

 
Foto 72: Einzelstehende Wochenendhäuser dienen den 
Gemeinden als Beweggrund, Grundstücke mit einer 
Baulandwidmung zu versehen (siehe oberes Foto). Heute 
stehen auf diesem Grundstück mehrere Einfamilienhäu-
ser (siehe Foto unten).   
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Foto 73: Dass dieses fernab jeglichen Siedlungsgebietes 
liegende Feldgrundstück mit Häusern verbaut werden 
konnte, hat mit raumplanerischen Überlegungen sicher-
lich nichts zu tun (www.bing.com/maps).         
 

Viele Gemeinden haben heute mit der großzügigen 
Widmungspraxis vor allem der 1980er Jahre zu kämp-
fen, die ein im Vergleich zur Nachfrage überhöhtes An-
gebot an Baulandflächen mit sich brachte. Oft sind das 
solche Baulandflächen, deren Bebauung problematisch 
bzw. bau- und umwelttechnisch äußerst aufwändig ist. 
Auch wenn die vorhandenen Baulandreserven nicht 
einmal annähernd verbraucht sind, werden in einigen 
Gemeinden weiterhin neue Baulandflächen ausgewiesen.  
Wenig bzw. gar nicht betroffen von einer solchen Ent-
wicklung sind die Gemeinden, wo auf Grund des Örtli-
chen Raumordnungsprogrammes des Landes NÖ die 
Siedlungsgrenzen nicht mehr weiter ausgedehnt werden 
dürfen.       

  

Bürgermeisterbefragung 

 

Aus einer im Jahr 2007 durchgeführten Bürgermeisterbe-
fragung geht hervor, dass immer noch ein großer Teil  
der Bürgermeister eine hohe Bevölkerungszunahme 
durchwegs als positiv ansieht. Bedauerlicherweise be-
trifft dies auch diejenigen, deren Gemeinde schlecht mit 
öffentlichem Verkehr erreichbar ist und die auf Grund 
ihrer viel zu großen unverbauten Baulandflächen bereits 
jetzt mit erheblichen Zersiedlungsproblemen und den 
dadurch verursachten hohen Infrastrukturkosten zu 
kämpfen haben. In solchen Gemeinden stimmen auch die 
Ziele der Bürgermeister mit den Zielen des NÖ Raum-
ordnungsgesetzes nicht überein. Aus dem Raumord-
nungsgesetz geht nämlich hervor, dass die Inanspruch-
nahme des Bodens für bauliche Nutzungen jeder Art auf 
das unbedingt erforderliche Ausmaß zu begrenzen ist. 
Daher ist bei der Erarbeitung des Örtlichen Raumord-
nungsprogrammes seitens der Gemeinde das Ausmaß 
des Baulandes auf den tatsächlichen Bedarf und nicht auf 
Angebot und Nachfrage von Baugrundstücken abzu-
stimmen. Es gibt nur wenige Gemeinden, die nach die-
sen von Seiten der Raumplanung selbstverständlichen 
Grundsätzen tatsächlich vorgegangen sind. 

 

Änderung der Gemeindepolitik 

Leider kommt es meist erst dann zu einer Änderung der 
Gemeindepolitik, wenn auf Grund zu hoher Bauland-
widmungen der Zuzug eine  Einwohnergröße erreicht 
hat, die zu einer merkbaren Verschlechterung der Wohn-
qualität führt. Der Druck auf die Kommunalpolitiker, 
ihre Gemeindepolitik zu ändern, kommt nicht nur von 
der alt eingesessenen Wohnbevölkerung. Oft sind es die 
in die Gemeinde Zugewanderten, die zum Zeitpunkt des 
Zuzuges eine weitgehend unberührte Natur vorfanden,  
die mit jedem Tag weniger wird. Das Ziel, das die Zu-
gewanderten damals hatten, nämlich der Großstadt zu 
entfliehen, relativiert sich, wenn sie bemerken, dass die 
Stadt sie wieder eingeholt hat.  
 

 
Foto 74: Titelblatt einer von einer Bürgerliste herausge-
gebenen Zeitung. Vor allem in den Städten entstanden 
Bürgerinitiativen gegen die immer stärker werdende 
Bautätigkeit und das damit verbundene Ver-
kehrsaufkommen, deren Initiatoren sich oft zu Bürger-
listen zusammenschlossen und heute im Gemeinderat 
vertreten sind. Ein typisches Beispiel dafür ist die „Bür-
gerunion“ (BGU) in Klosterneuburg. Sie ist eine der 
ältesten ökologiebewegten Gruppierungen in Niederös-
terreich, die 1985 den Sprung in den Gemeinderat 
schaffte.   
 

Auch dann, wenn die heutigen Kommunalpolitiker kein 
weiteres hohes Wachstum anstreben, wird eine Erhö-
hung der Einwohnerzahlen den Gemeinden nicht erspart 
bleiben, da zu viel unverbautes Bauland vorhanden ist. 
Vor allem kleinere Gemeinden leiden zunehmend an 
Identitätsverlust durch die Mehrheit der Zugezogenen, 
weil sich nur ein sehr kleiner Teil von ihnen in der Ge-
meinde integrieren will. So will z.B. der Gemeinderat 
der Gemeinde Wolfsgraben die Struktur des Dorfes er-
halten und verhindern, dass der Ort urban überprägt 
wird.  
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Raumplanungspolitik auf Bundesebene fehlt

Die Raumordnung ist nach der österreichischen Bundes-
verfassung eine Materie, die nicht ausdrücklich der Ge-
setzgebung oder der Vollziehung des Bundes übertragen 
ist und daher im selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder bleibt. Die Landesgesetze bilden die rechtliche 
Grundlage für die Tätigkeit der Gemeinden auf dem 
Gebiet der örtlichen Raumplanung. Im Gegensatz zu 
anderen vergleichbaren Staaten Europas hat der Bund 
keine Möglichkeit, in die Raumplanungspolitik der Län-
der und Gemeinden einzugreifen. Österreichs Raumpla-
nung bräuchte eine Kontrolle auf Bundesebene.  

Obwohl die Siedlungsexplosion positive Effekte wie 
Wirtschaftswachstum oder Erhöhung der Wohnqualität  
hervorbrachte, besteht Handlungsbedarf, da es auch zu 
vielen negativen Auswirkungen kam. Die Landschaft 
wird oft rücksichtslos vereinnahmt, Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen werden zerstört. Das Problem dabei 
ist, dass  alle steuernden „raumordnerischen“ Maßnah-
men auf regionaler Ebene aufgrund der hohen Gemein-
deautonomie und der politisch unterschiedlich agieren-
den Bundesländer Wien und Niederösterreich wir-
kungslos bleiben.     

Die Länder und Gemeinden geben Bundesgelder aus, 
ohne dabei an Qualitätskriterien gebunden zu sein. D.h. 
auch die Fehlplanungen seitens des Landes und der Ge-
meinden muss der Bund mitfinanzieren, ohne dagegen 
etwas unternehmen zu können. Im Folgenden einige 
Beispiele: Je mehr hauptwohnsitzgemeldete Personen 
eine Gemeinde aufweisen kann, desto mehr Zuschüsse 
aus dem Bundesfinanzausgleich bekommt sie. Dieser 
Betrag geht in das Gemeindebudget und ist für Infra-
strukturaufwendungen gedacht. Für einige Gemeinden 
ist das  Motivation genug, ihre Einwohnerzahl zu stei-
gern, um dadurch mehr Zuschüsse zu bekommen, unab-
hängig davon, ob eine Erhöhung der Einwohnerzahlen 
raumplanerisch sinnvoll ist. Dies kann dazu führen, dass 
Gemeinden im Flächenwidmungsplan Grünland in Bau-
land umwidmen, obwohl sich dieses in peripherer Lage 
befindet und dadurch die Zersiedelung weiter vorange-
trieben wird. Es kann auch dazu führen, dass Gemeinden 
in ihren Bebauungsplänen die Bebauungsdichte oder die 
Bebauungshöhe erhöhen, so dass es zu einer verdichteten 
Bauweise kommt. Diese Vorgangsweise ist zwar besser 
als die Baulandausweitung, kann aber bei zu starker 
Baulandverdichtung zur Minderung der Lebensqualität 
für die ansässige Bevölkerung führen. Der überwiegende 
Teil der Bürgermeister in den Wienerwaldgemeinden hat 
ein Bevölkerungswachstum als Planungsziel. Dies ent-
spricht  nicht den Zielen einer nachhaltigen Planungspo-
litik. Der Zuzug in die Gemeinden kommt wahrschein-
lich erst dann zum Stillstand, wenn das Zugpferd der 
Gemeinde „Wohnen im Grünen nahe der Hauptstadt“ 
verloren geht.  

Bei der Umwidmung von Grünland in Bauland haben die 
Gemeinden kaum beachtet, wie groß dadurch die Infra-
strukturkosten werden können. So haben die Gemeinden 
in Österreich Flächen ausgewiesen, die volkswirtschaft-

lich Mehrkosten – allein für die Errichtung und Erhal-
tung von Straßen, für Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung – von jährlich an die 200 Millionen Euro 
mehr im Vergleich zu den Kosten einer infrastrukturspa-
renden Fläche ausmachen. Die Gebührenzahler decken 
in der Regel dabei nur 37%, unabhängig davon, ob diese 
in einem dicht oder locker bebauten Teil des Gemeinde-
gebietes leben. Den höchsten Anteil tragen dabei der 
Bund und das Land zusammen mit 47% und die Ge-
meinde mit 16%.  Ähnlich verhält es sich bei den sozia-
len Folgekosten der Zersiedlung – etwa bei den Trans-
portkosten für Kindergarten- und Schulkinder oder bei 
der Aktion „Essen auf Rädern“ oder das „Anrufsam-
meltaxi“. In einem stark zersiedelten Gebiet sind die 
Kosten 11-mal, in einem Streusiedlungsgebiet gar 23-
mal so hoch wie in einem kompakten Siedlungskörper. 
Nicht berücksichtigt sind hier die ökologischen Folge-
kosten. Dabei geht es nicht nur um den Landschafts-
verbrauch, sondern auch um den Energieverbrauch so-
wie Abgase durch den Autoverkehr (Quelle: ÖROK-
Studien, Österreichische Raumordnungskonferenz).  
 

Es sind oft die Kleingemeinden, die eine Baulandpolitik 
betreiben, bei denen auf die Infrastrukturkosten keine 
Rücksicht genommen wird. Der Rechnungshof hat leider 
derzeit keine Möglichkeit, Gemeinden mit weniger als 
20.000 Einwohnern aus eigener initiative zu  überprüfen.   

Gerade im Bereich der Einkaufszentren wäre eine Verla-
gerung der Kompetenzen auf Bundesebene sinnvoll 
gewesen. Als Beispiel wird dabei die Gemeinde Vösen-
dorf herangezogen, die Dank der „Shopping City Süd“ 
zu den reichsten Gemeinden Österreichs zählt. Die ne-
gativen Folgen von Europas größtem Einkaufszentrum 
gehen allerdings weit über die Stadt Wien hinaus. Der 
Einzelhandel in den Bezirken Mödling und Baden sowie 
in Teilen der Stadt Wien hat durch die SCS irreversiblen 
Schaden genommen – und die gesamte Region leidet 
unter der Belastung von 50.000 Autos, die täglich in das 
Shoppingcenter strömen. Von den Steuern der SCS ent-
fällt auf die betroffenen Gemeinden im Umland Vösen-
dorf hingegen nichts. Derartige kommunalpolitische 
Einzelgänge können nur deshalb erfolgreich verlaufen, 
weil die übergeordneten Landesregierungen bei der Kon-
trolle kommunaler Planungen oftmals politischem Druck 
der Gemeinden und regional bedeutsamer Investoren 
nachgeben – und darüber hinaus kaum effiziente regio-
nalplanerische Vorgaben definieren (Quelle: R. Seiß - 
Die Presse 7.12.2007).   

Konkurrenz herrscht aber nicht nur zwischen den Ge-
meinden, sondern auch zwischen Bundesländern beste-
hen Interessenskonflikte zum Schaden der gesamträum-
lichen Entwicklung, für deren Lösung mangels bundes-
politischer Kompetenzen keine übergeordnete Institution 
zuständig ist. Zum Beispiel bestehen um Wien  herum 
auf niederösterreichischem Gebiet zu viele Einkaufszent-
ren und Gewerbeparks, was zur Folge hat, dass Wien 
eine Überversorgung an Einzelhandelsflächen pro Ein-
wohner hat.    
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Vor allem die Bautätigkeit könnte besser kontrolliert 
werden, wenn die Raumplanung in bestimmten Berei-
chen auch der  Bundeskompetenz unterliegen würde. 
Eine Kontrolle jenseits der kommunalen Verwaltung 
wäre auf Grund der räumlichen Distanz sicherlich weni-
ger persönlichen  Spannungen ausgesetzt. Besonders 
wichtig wäre eine bessere Kontrolle vor allem dann, 
wenn es sich um Bauten im Grünland  handelt.   
 

 
Foto 75: Es gibt mehr als genug Vorfälle, die zeigen, 
dass die derzeitige Situation in Österreich, in der die 
Raumplanungskompetenzen ausschließlich beim Land 
und den Gemeinden liegt, unbefriedigend ist. Vor allem 
eine bessere Kontrolle, was die Planungsvorgänge in 
einigen Gemeinden betrifft, wäre notwendig. So konnte 
z.B. in der Gemeinde Alland von einem Rechtsanwalt in 
der Nähe eines bereits bestehenden landwirtschaftlichen 
Betriebes auf einem Grünlandgrundstück ganz legal ein 
Wohngebäude errichtet werden. Dies war möglich, da es 
dem Rechtsanwalt 2005 gelang, den Bürgermeister da-
von zu überzeugen, dass er in Zukunft auf einem von 
ihm bereits erworbenen Grünlandgrundstück als Neben-
erwerb eine Schafzucht betreiben wolle und er auch ein 
Sachverständigengutachten vorweisen könne, das ihm 
bescheinige, dass er für diese Schafzucht ein Wohnge-
bäude benötige. Eine Beschwerde des Naturschutzbun-
des bei der Bezirkshauptmannschaft in Baden wegen der 
fragwürdigen Gebäudeerrichtung war erfolglos. Auch 
das Land NÖ hat eine Überprüfung vorgenommen.  Zur 
Zeit besteht die Schafzucht aus fünf Schafen.   
 

Unter dem Aspekt der „Verwaltungsvereinfachung“ 
hatte man durch die im Jahr 1997 eingeführte NÖ Bau-
ordnung nicht nur die bis dahin üblichen Bauverhand-
lungen gestrichen, sondern auch die Kollaudierung. So-
mit entfiel die Prüfung der Behörde, ob das Bauwerk 
bescheidgemäß errichtet wurde oder nicht. Sehr zur 
Freude der „Landesinnung Bau“ in Niederösterreich, da 
jetzt schneller und ungestörter gebaut werden kann. 
Problematisch ist diese mangelnde Kontrolle bei Bautä-
tigkeiten im Grünland, da es hier nur selten Anrainer 
gibt, die Einsicht in die Bauakte haben.       

 

Naturschutz hat keine Bundeskompetenz 

Leider fällt der Naturschutz in Österreich in den aus-
schließlichen Kompetenzbereich der Bundesländer. D.h. 
es gibt 9 verschiedene Landesnaturschutzgesetze und 

kein „Bundesnaturschutzgesetz“ wie das z.B. in 
Deutschland der Fall ist. Die Vorgangsweise, wie  man 
mit dem Naturschutz umgeht, variiert von Bundesland zu 
Bundesland zum Teil sehr stark. Niederösterreich hat 
dabei sicherlich Nachholbedarf.      
 

 
Foto 76:  Auch so kann man Landschaftsschutz betrei-
ben: Für eine Steinbrucherweiterung hat die NÖ-Landes-
regierung eine Änderung der Naturparkverordnung er-
lassen, durch die der Steinbruch aus dem „Naturpark 
Föhrenberge“ herausgenommen wurde. 
 

Stadt-Umland Management auch als Anlaufstelle für  
Länderübergreifende raumrelevante Projekte 

 

Das Stadt-Umland Management (SUM) ist als zentrale 
Ansprechpartner für die Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt Wien und den Umlandgemeinden gedacht. Es geht 
dabei um Fragen einer gemeinsamen strategischen Regi-
onalentwicklung wie auch konkrete gemeinsame Pro-
jekte. Ziel ist eine zukunftsfähige Entwicklung des Bal-
lungsraums Wien. Man will die Entscheidungsträger bei 
der Entscheidungsfindung unterstützen. Die Zusammen-
arbeit zwischen den  Gemeinden beruht nur auf dem 
Prinzip der  Freiwilligkeit und des gegenseitigen Ver-
trauens.  
 

 
Karte 72: Die Karte zeigt, welche Wienerwaldgemein-
den im Stadt-Umland-Management (Region Süd) einge-
bunden sind. Eine wesentliche Aufgabe des Stadt-Um-
land-Managements ist es, bei gemeindeübergreifenden 
Projekten wie der Siedlungsentwicklung, Verkehrs- und 
sonstiger Infrastrukturentwicklungen eine gemeinsame 
Gesprächsgrundlage herzustellen.     

Wohngebäude im 
Grünland 
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Datengrundlage sowie Hinweise zur Kartenerstellung 

Zweck des Wienerwaldatlasses ist es,  zu zeigen, in wel-
chem Ausmaß statistische Daten einsetzbar sind, wenn 
sie entsprechend kleinräumig in Karten untergliedert  
dargestellt sind. Statistische Tabellen allein sind zu we-
nig. Es ist notwendig, Daten zu visualisieren, um regio-
nale Verteilungsunterschiede zu erkennen. Den überwie-
genden Teil der statistischen Daten, die für die Erstel-
lung von Planungsgrundlagen von Bedeutung sind, stellt 
STATISTIK AUSTRIA zur Verfügung.  
Der Band I des Wienerwaldatlasses umfasst alle Wie-
nerwaldgemeinden und behandelt somit Fragestellungen 
der  überörtlichen Raumplanung. Aus diesem Grund 
erfolgen hier die statistischen Kartendarstellungen auf 
der räumlichen Basis von Gemeinden, 1km-, 500m-, und 
250m-Rasterzellen.  Der Band II des Wienerwaldatlasses 
beschäftigt sich mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg. 
Hier geht es somit um Themenbereiche der örtlichen 
Raumplanung, wie die Bedürfnisse und Probleme inner-
halb einer Gemeinde gelöst werden können. Da es hier 
um kleinräumigere Fragen geht, erfolgt die Kartendar-
stellung auf der Basis von 500m-, 250m- und 125m-
Rasterzellen sowie Baublöcken.       
Einen ersten, wenn auch nur groben Überblick über re-
gionalstatistische Unterschiede (z.B. wie hier der Be-
völkerungsdichte), bekommt man, wenn man Karten auf 
der Basis von Gemeinden zeigt (siehe Karte 73). 
 

Einwohnerdichte je Siedlungsfläche einer Gemeinde 

 
Karte 73: Gemeinden sind die kleinsten autonomen 
Selbstverwaltungseinheiten. Bei der Interpretation der 
Karte darf man nicht vergessen, dass die Gemeindegren-
zen nach dem Gesichtspunkt der Verwaltung erstellt sind 
und mit den Grenzen des jeweils zu untersuchenden 
statistischen Sachverhaltes nichts zu tun haben. Die Kar-
te sagt deshalb wenig über die tatsächlichen Dichte-
unterschiede aus.  

STATISTIK AUSTRIA stellte 2001 die  Großzählungs-
daten (Volks-, Häuser- und Wohnungszählung sowie 
Arbeitsstättenzählung) auf eine koordinatengebundene 
Datenspeicherung um.  Somit war es erstmals möglich, 
nahezu beliebige Gebietseinheiten zu bilden (z.B. indivi-
duelle Gebietsgliederungen wie Baublöcke, Planungsge-
biete oder verschieden große Rastereinheiten) auf der 
dann die statistischen Daten zugeordnet werden können. 
Aus Datenschutzgründen muss aber jede Gebietsgliede-
rung ausreichend mit Daten belegt sein.       
Bei der für den Wienerwaldatlas (Band II) vorgenom-
menen Baublockbildung wurde weitgehend auf die topo-
graphischen und baulichen Gegebenheiten der Stadtge-
meinde Klosterneuburg Rücksicht genommen. Die Bau-
blöcke wurden, um eine Umsetzung der Ergebnisse in 
der Stadtplanung zu gewährleisten, nicht nur auf das 
Straßennetz, sondern auch auf die Widmungsgrenzen des 
Flächenwidmungsplanes abgestimmt.  
Regionalstatistische Rastereinheiten sind flächendeckend 
über das gesamte Bundesgebiet gelegt. STATISTIK 
AUSTRIA bietet standardmäßig diverse Daten als regio-
nalstatistische Raster an. Aus Datenschutzgründen wer-
den nur die Fallzahlen (z.B. Zahl der Einwohner, Ge-
bäude, Wohnungen, Arbeitsstätten) ab einer Rastergröße 
von 100m (bzw. 125m) angeboten, detaillierte Merkmale 
(z.B. Altersklassen) werden erst ab einer Rastergröße 
von 250m zur Verfügung gestellt. Neben Daten der 
Großzählungen 2001, Proberegisterzählung 2006 und ab 
2013 Daten der Registerzählung 2011 werden auch aktu-
elle Daten aus verschiedenen Registern angeboten. So 
können jährliche Daten zum Bevölkerungsstand oder  
aus der abgestimmten Erwerbsstatistik bezogen werden. 
Neben STATISTIK AUSTRIA hat sich auch das Le-
bensministerium entschlossen, seine Flächendaten auf 
der Basis von 100m und 1km anzubieten. Diese sind z.B. 
Ackerland (z.B. Brotgetreide, Futtergetreide), extensives 
und intensives Grünland oder Spezialkulturen. Daten-
verknüpfungen mit den von STATISTIK AUSTRIA 
herausgegebenen Daten sind möglich, da die Rasterglie-
derungen ident sind. 
Die Kartendarstellungen ändern sich erheblich, wenn 
man statt einer Bevölkerungsdichtekarte auf der Basis 
von Gemeinden (siehe Karte 73) Bevölkerungsdichte-
karten auf der Basis von verschieden großen Rasterzel-
len erstellt (siehe Karten 74 bis 77). Bei allen Kartenbei-
spielen wurde immer von ein- und demselben statisti-
schen Datensatz ausgegangen. Die Dichtekarten auf 
Rasterbasis zeigen, dass es zwar mit kleiner werdendem 
Kartenmaßstab zu einem schrittweisen Informationsver-
lust kommt, die Ausgangsverteilung in ihren Grundzü-
gen aber erhalten bleibt. Regionalstatistische Raster 
haben gegenüber den Verwaltungsgliederungen den 
großen Vorteil, dass man die Rastergröße den regional-
statistischen Aufgabenstellungen anpassen kann. Je ge-
nauer der Sachverhalt dargestellt werden soll, desto klei-
ner muss der Raster sein. Welche Rastergröße für die 
Darstellung von statistischen Daten verwendet wird, 
hängt von der Aufgabenstellung ab.   
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Zahl der Einwohner je 1km-Rasterzelle 

 
Karte 74: Einen besseren regionalen Überblick als der 
auf der Basis von Gemeinden verschafft eine Karte auf 
der Basis von 1km-Rasterzellen.  
 

Zahl der Einwohner je 500m-Rasterzelle 

 
Karte 75: Für die im Wienerwaldatlas gezeigten Karten 
im A4 Format wurde bei der Relativwertdarstellung  im 
Gegensatz zur Absolutwertdarstellung ein 500m-Raster 
verwendet, da bei dieser Rastergröße die Absolutzahlen 
meist groß genug sind, um eine Prozentwertberechnung 
zu rechtfertigen. Dabei wurde so vorgegangen, dass 
Raster, bei denen die Absolutwerte kleiner als 20 Ein-
wohner oder kleiner als 10 Wohnungen sind, nicht dar-
gestellt wurden. Es wurde auch eine Siedlungsmaske 
verwendet.  

Zahl der Einwohner je 250m-Rasterzelle 

 
Karte 76: Bei den im Wienerwaldatlas gezeigten Karten 
im A4 Format wurde bei einer Absolutwertdarstellung 
ein 250m-Raster verwendet.  
 

Zahl der Einwohner je 100m-Rasterzelle 

 
Karte 77: Einen „feinmaschigen“ 100m-Raster benötigt 
man nicht nur für die Visualisierung von Daten in der 
Karte, sondern vor allem für regionalstatistische Frage-
stellungen. Z.B. wie viele Einwohner wohnen in einer 
fußläufigen Entfernung zum Bahnhof, zu einer Bussta-
tion oder zu einem Supermarkt. Es können aber auch 
Verknüpfungen von Einwohnerdaten mit anderen räum-
lichen Bezugseinheiten (z.B. Landnutzungsdaten aus 
Luftbild- oder Satellitenbildauswertungen) mit relativ 
hoher Genauigkeit durchgeführt werden. 
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