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 Zusammenwachsen der Stadtregion: In der Agglomerationen Wien kommt dem Prozess der 

Suburbanisierung eine weiterhin ungebrochene Bedeutung zu. Der Stadtrand und das Stad-

tumland wachsen nicht zuletzt aufgrund der dominanten Wohnvorstellungen und dem 

Wunsch nach einem Einfamilienhaus im Grünen. Diese Entwicklung wird durch neue Indust-

rie- und Gewerbegebiete sowie Einkaufszentren entlang hochwertiger Verkehrsverbindun-

gen beschleunigt. Folge davon ist zunehmender Berufspendelverkehr nach Wien, dieser be-

lastet sowohl den Straßenverkehr (tägliche Staus an den Stadtausfahrten), als auch die öf-

fentlichen Verkehrsmittel und die Parkplatzsituation in Wien. Steigender MIV verstärkt die 

Umweltsituation, z.B. Lärm und Feinstaubproblematik. Die im unmittelbaren Wiener Umland 

entstandenen Einkaufszentren führen zu einem Kaufkraftabfluss, zur Reduktion von Kom-

munalabgaben in Wien, aber zu steigendem Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet. Auf der 

anderen Seite profitieren einige wenige Wiener Umlandgemeinden von der Nähe zu Wien 

und zählen zu den finanzkräftigsten Kommunen Österreichs.   

 Soziale Integration: Die zunehmende Internationalisierung der urbanen Bevölkerung, prob-

lematische Entwicklungen am Arbeitsmarkt wie Prekarisierung und Arbeitslosigkeit, stellen 

Städte wie Wien vor große Herausforderungen in Bezug auf soziale und kulturelle Integrati-

on und Wohlfahrt, Bildung und Qualifikationsförderung, Gesundheit und Beschäftigungsiniti-

ativen. 

Unserer Einschätzung nach können diese Entwicklungen zu einer sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen Negativspirale mit problematischen Konsequenzen führen: 

 Zu einer weiteren Verstärkung der sozialräumlichen Trennung mit der Gefahr einer abneh-

menden sozialen Kohäsion und der Polarisierung der Sozialstruktur in und um Wien hin-

sichtlich Einkommen, Bildung, Arbeitsmarktintegration, gesellschaftlicher Teilhabe, etc.,  

 Zur Distanzierung weiterer Bevölkerungsschichten vor allem in bevölkerungsreichen Flä-

chenbezirken von der demokratischen Teilhabe an kommunalpolitischen Aushandlungspro-

zessen – sei es durch  

o undifferenzierte Protesthaltung („Denkzettel“) und Radikalisierung oder durch 

o weiter zunehmende Enthaltung und Lethargisierung,  

Könnten in Wien die Rahmenbedingungen für eine geordnete Zuwanderung (ausreichender leistba-

rer Wohnbau, Infrastruktur) nicht ausreichend gesichert werden,  

 würde die Attraktivität Wiens für qualifizierte, mobile Schlüsselkräfte und innovative Unter-

nehmen sinken 

 könnte die Gefahr einer nicht nur ökonomisch sondern auch rechtlich prekarisierten Zuwan-

derung mit Konsequenzen einer unerwünschten Schattenwirtschaft zunehmen,  

 würde der Siedlungsdruck auf das Wiener Umland weiter zunehmen – mit allen Konsequen-

zen verschärfter Agglomerationsprobleme (weitere Zersiedelung, noch mehr Verkehrsstaus, 

überfüllte öffentliche Nahverkehrsmittel, Umweltbelastung, etc.)     

In Konsequenz droht eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen des wichtigsten Wirtschafts-

raumes Österreichs, nämlich Wiens. Eine Schwächung der Wiener Wirtschaft und eine Verschlech-

terung der Chancen im Wettbewerb um attraktive Unternehmen und hochqualifizierte Schlüsselkräf-

te bedeutet aber in der Folge eine Schwächung des finanziellen Handlungsspielraumes (nicht nur) 

der Stadt Wien für Maßnahmen der  Instandhaltung und für Investitionen, für den sozialen Wohnbau 

und für Leistungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Kultur, Soziale Wohlfahrt, Infrastruk-

tur, Wirtschaftsförderung, Jugendbeschäftigung, Kinderbetreuung, Sprachförderung etc. – die Spira-

le dreht sich weiter. 

Wiens Zukunft: die Perspektive einer integrierten Stadtentwicklung  


