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1. FRAGESTELLUNG UND HINTERGRUND 

Vergleicht man die unterschiedlichen nationalen Diskussionen und Strategiepapiere zur Entwicklung 

der europäischen Stadtregionen, dann lassen sich die wesentlichsten Einflussfaktoren der Zukunft 

wie folgt zusammenfassen: 

 Demographische Veränderung 

 Migrationsströme 

 Energieverbrauch / Ressourcenknappheit 

 Veränderte Umweltbedingungen 

 Globalisierung und veränderte Wirtschafts- und Finanzsituation 

In der Diskussion zur Rolle und Entwicklung der Städte besteht europaweiter Konsens darüber, 

dass die bestehenden Verwaltungsgrenzen von Gebietskörperschaften die funktionalen, wirtschaftli-

chen und sozialen Verflechtungen in städtischen Agglomerationen nicht abbilden. Die sozialen, wirt-

schaftlichen, ökologischen und klimatischen Herausforderungen können nur bewältigt, die Entwick-

lungsmöglichkeiten eines Agglomerationsraumes nur dann optimal genutzt werden, wenn die Ziele 

und Maßnahmen der Siedlungs-, Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik über Verwaltungsgrenzen hin-

weg bestmöglich abgestimmt werden.  

Die Entwicklung im Raum Wien wird insbesondere geprägt durch folgende Faktoren: 

 Dynamisches Bevölkerungswachstum: Die Ostregion ist eine der am stärksten wachsenden 

europäischen Großstadtregionen. Für das Bevölkerungswachstum verantwortlich ist in ers-

ter Linie eine positive Wanderungsbilanz. Arbeits- und Bildungsmigration bestimmen die 

Struktur der zuwandernden Personen. Dieser Trend wird weiter anhalten und wird Wien bis 

spätestens 2023 auf 2,0 Mio. Einwohner/innen anwachsen lassen. Aber nicht nur Zuwande-

rung von außen bestimmt die demografische Entwicklung, auch Veränderungen innerhalb 

der Region sind zu beobachten. So ist Wien im Jahr 2015 um mehr als 43.000 Personen 

gewachsen, davon kamen 33.000 Neo-WienerInnen hinzu, aber gleichzeitig sind bereits ab 

dem Jahr 2012 jährlich mehr als 30.000 Personen aus Wien in andere Bundesländer gezo-

gen.  

Durch die Größe Wiens als Millionenstadt und die funktionalen Verflechtungen mit den an-

grenzenden Regionen sind die Wanderungsgewinne in allen Teilregionen hier sehr ausge-

prägt. Die Binnenwanderung betrifft vor allem junge Erwachsene zwischen 20 und 34 Jah-

ren sowie in der überwiegenden Mehrzahl inländische Staatsangehörige. Die altersspezifi-

schen Muster der Binnenwanderung zeigen einen ausgeprägten Trend zur Suburbanisie-

rung, der sich mit steigendem Alter auch auf stadtfernere Gebiete ausweitet. Einzig die jun-

gen Erwachsenen zwischen 18 und 26 Jahren wandern überwiegend in die Kernstädte, um 

die dortigen Bildungschancen und Arbeitsplatzangebote wahrzunehmen (Statistik Austria). 

 Beschäftigungs- und Wirtschaftsraum: Wien und sein unmittelbares Umland sind die wirt-

schaftsstärksten Regionen Österreichs. Auf die Bundeshauptstadt und die NUTS III Region 

Wiener Umland Süd und Wiener Umland Nord entfallen 33% des gesamten österreichi-

schen Bruttoinlandsproduktes und 29% aller Arbeitsplätze (Beschäftigungsverhältnisse). Als 

einzige Großstadt in Österreich übernimmt Wien, wie alle Städte dieser Größenordnung 

nicht nur die Rolle eines innovativen Zentrums, von hier gehen gesellschaftspolitische Im-

pulse aus, hier werden aber auch soziale Probleme meist deutlicher sichtbar (Stichwort: ho-

hes Niveau an Arbeitslosigkeit). 


