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pro jekt

s t r a t e g i e

n i e d e r ö s t e r re i c h

w.i.N

„Weiter vorn, wenn es um das Land und seine Zukunft geht. Näher dran, wenn 

es um die Menschen und ihre Sorgen geht.“ Mit diesem Motto arbeiten wir ge-

meinsam am erfolgreichen Modell Niederösterreich.  Einen wesentlichen Beitrag 

zur Zukunftsentwicklung stellt die WIN-Strategie Nö dar. Im Jahr 2002 habe ich 

dazu den Auftrag gegeben, um fundierte und vor allem praxisnahe Strategien 

und Umsetzungsmaßnahmen für die Zukunft des Bundeslandes zu erarbeiten. 

 

dabei war mir neben den Meinungen der FachexpertInnen und der Landesver-

waltung vor allem die konsequente Berücksichtigung der Wünsche, Erfahrungen 

und Meinungen aller Landsleute wichtig. Ich danke all jenen, die bisher so enga-

giert mitgearbeitet haben. 

WIN steht nicht nur für „wir in Niederösterreich“, sondern auch für „gewinnen“. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass durch die bewährte Zusammenarbeit von 

Fachleuten, Politik, Verwaltung und BürgerInnen unsere Regionen, die dort  

lebenden Menschen und damit das gesamte Bundesland gewinnen. 

Fünf Säulen waren mir wichtig, um die Strategie Nö zu entwickeln:

•   Ein Landesentwicklungskonzept, das die Grundlagen definiert

•   Klare Strategien für jede Nö hauptregion

•   Schwerpunkte der Fachabteilungen zu wichtigen Sektorenthemen

•   Einbindung der Ideen/Vorschläge aus Kleinregionen und Gemeinden

•    hinhorchen auf die Erfahrungen und Wünsche der Niederösterreicher 

und Niederösterreicherinnen

die vorliegende Broschüre gibt einen kompakten Überblick zu der Vielzahl an 

Aktivitäten und den konkreten Ergebnissen. Ein Leitfaden für die nächsten Jahre 

mit klaren Schwerpunkten. Politik und Verwaltung erweisen sich damit als verläss-

licher Partner für alle, die in unserem Land leben, wirtschaften, arbeiten oder 

ihre Freizeit verbringen. 

Ebenso zeigt es unseren Nachbarn und Partnern in und um österreich, was wir 

vorhaben. Unsere wirtschaftliche Ausgangslage ist ausgezeichnet mit einer 

hohen Lebensqualität gebündelt, was alle Befragungen und daten bestätigen. 

Ich darf Ihnen heute versprechen, dass dieser WIN-Prozess weiterlaufen wird. 

Wir werden auch in Zukunft den gemeinsamen Weg der Planung „von unten“ 

und „von oben“ fortsetzten. Ich lade Sie daher bereits heute ein, weiterhin mit 

uns an einer nachhaltigen Landesentwicklung zu arbeiten um so die Erfolgs-

geschichte Nö fortzusetzen.

Dr. Erwin Pröll

Landeshauptmann
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Sehr geehrte damen und herren!

Als Leiter der Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr und für die Erarbeitung 

der Strategie Nö hauptverantworlicher darf ich mich bei allen beteiligten Bürger-

Innen, FachexpertInnen, Gemeinde- und InteressensvertreterInnen sehr herzlich 

für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ohne Ihr Mittun wäre es nicht 

möglich gewesen, die Arbeit so realitätsnah zu gestalten. In der breit angelegten 

BürgerInnenbeteiligungsaktion haben sowohl 10.000 TeilnehmerInnen in 380 

Veranstaltungen, als auch zweimal über 50.000 Menschen mittels Beteiligungs-

bogen ihre Ideen und Meinungen eingebracht. Über 70 ehrenamtliche „WIN-Bot-

schafterInnen“ stellten sich nach einer Schulung in den dienst des WIN-Prozes-

ses. In Regionalkonferenzen, verschiedenen Publikationen, einem Internet Portal 

und an insgesamt vier Zukunftstagen wurde die laufende Arbeit kommuniziert, 

um weitere Impulse zu initiieren. 

Auf den nachstehenden Seiten finden Sie daher auch keinen „Endbericht“, son-

dern eine Zusammenfassung des bisher Erreichten, einen Meilenstein, der allen 

Beteiligten Orientierung gibt. Wird BürgerInnenbeteiligung ernst genommen, 

ist es mit einer einmaligen Aktion nicht getan. Wollen wir die Zukunft gestalten, 

müssen wir die Ziele und Wege immer wieder gemeinsam neu bestimmen und die 

Maßnahmen anpassen. 

die Landesverwaltung steht Ihnen und der Politik weiterhin mit großem Engage-

ment, fachlichem Wissen und herz sowohl bei der Entwicklung als auch bei der 

Umsetzung der WIN-Strategie zur Seite.

Univ. Prof. Dr. Friedrich ZIBUSCHKA

Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr



6



7

Inhalt

 1 Anlass. Prozess. Arbeit. 9

  Anlass und herausforderungen 9

  der WIN Prozess – 5 Jahre Landesentwicklung 10 

  die Basis der Arbeit – das Landesentwicklungskonzept 12

 2 Strategien auf einen Blick 15

  Erreichbarkeit verbessern 16

  Entwicklungsachsen festlegen 18

  Leitfunktionen festlegen 19

  Länderübergreifende Zusammenarbeit im centrope-Raum 21

 3 Ergebnisse nach Hauptregionen 23

  hauptregion Waldviertel 24

  hauptregion Weinviertel 28

  hauptregion Nö Mitte 32

  hauptregion Industrieviertel 36

  hauptregion Mostviertel 40

 4 Standortentwicklung in NÖ 45

 Konkrete Beispiele 46

 Klare Strukturen 47

 5 Der konkrete Nutzen 49

 Zukunft für Alle – Es geht weiter 50

 WIN- Strategie Nö 2020 – der Blick in die Zukunft 51

 6 Zusammenfassung 53 

 

strategie niederösterreich



anlass.
prozess.
arbeit.



anlass.
prozess.
arbeit.

9

1 Anlass. Prozess. Arbeit

Anlass und Herausforderungen

Politik und Gesellschaft sehen sich nicht nur in Nö mit unterschiedlichen heraus- 

forderungen konfrontiert. Neben geopolitischen Veränderungen sind es demogra-

fische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends, die das Leben und den 

Standort beeinflussen. Nö war mit seiner 414 km langen Außengrenze zu den 

Nachbarländern Tschechien und Slowakei sowie zum nahen Ungarn jahrzehntelang 

extrem stark von der Teilung Europas betroffen. Schlagartig rückte das Land mit 

dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, mit dem EU-Beitritt österreichs und in Folge 

dem der Nachbarländer von einer geopolitischen Randlage wieder ins Zentrum 

Mitteleuropas.

diese geänderten Rahmenbedingungen führten, nachdem die Grenzen auch in 

den Köpfen überwunden waren, zu einer enormen dynamik der wirtschaftlichen 

Entwicklung. Viele Nö Unternehmungen nutzten und nutzen die chance zur 

Internationalisierung. das Wachstum des Bundeslandes ist ausgezeichnet und 

die Beschäftigung erreicht Rekordwerte. derartige Veränderungen können aber 

auch verunsichern und verlangen daher nach klaren Zukunftsbildern, um die 

Entwicklungschancen auch weiterhin optimal nutzen zu können. Es sind aber nicht 

nur die Auswirkungen der Internationalisierung, welche die BürgerInnen hautnah 

erleben. der Wandel von der Industrie- zur dienstleistungs- und Wissensgesellschaft 

ist voll im Gange. Schrumpfungsprozesse in den ländlichen Gebieten und Wachstum 

in den Zentralräumen lassen neue Funktionsräume mit zusätzlichen Ansprüchen 

an die Infrastruktur entstehen. dies beeinflusst die Landesplanungen ebenso wie 

die demographischen Veränderungen (z. B. Verschiebung der Alterspyramide), 

auf die alle europäischen Staaten reagieren müssen. Es ist vor allem das Tempo 

des Wandels, welches Politik, Wirtschaft und nicht zuletzt jede Einzelne und jeden 

Einzelnen von uns stark beschäftigt.

Gerade Niederösterreich mit seiner landschaftlichen, wirtschaftlichen und struktu-

rellen Vielfalt ist enorm gefordert. diese Unterschiedlichkeit war immer auch eine 

Stärke des Bundeslandes. Es gilt, die internationalen Entwicklungen zu erkennen 

und gleichzeitig in der Planung und Entwicklung auf diese Vielfalt einzugehen. Es 

braucht unterschiedliche Modelle, einerseits für die ländlichen Gebiete und an-

dererseits für die Zentralräume mit ihren hauptachsen. Nicht alles „über einen 

Kamm scheren“, solidarisch die Stärken der Regionen weiterentwickeln. diese an-

spruchsvolle Vorgabe konnte mit einer Mischung aus „top down“ und „bottom up“ 

Prozessen erfüllt werden. So entstand ein zukunftsfähiges Landesentwicklungs-

konzept, das auch umgesetzt wird. Je weiter die Welt wird in der wir uns als Land 

bewegen, umso wichtiger wird das Umfeld in dem wir ganz persönlich leben. Je 

stärker wir uns im Land selbst weiterentwickeln, umso erfolgreicher werden wir 

auch als Land im internationalen Wettbewerb sein. der WIN–Prozess ist geboren.

anlass. prozess. arbeit.
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Der WIN Prozess –  
5 Jahre Landesentwicklung

Gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Wir in Niederösterreich gestalten unser Land gemein-

sam mit den Landesbürgerinnen und -bürgern. das ist 

unsere Erfolgsstrategie. Und so wurde sie auch genannt:  

„Strategie Nö“. Bevölkerung und Wirtschaft erwarten 

in derart schnell wandelnden Zeiten Orientierung sowie 

Planungs- und Entscheidungssicherheit. dazu bedarf 

es klarer Zukunftsleitbilder für das Land als Ganzes, 

seine Regionen und auch für die unterschiedlichsten 

Themenbereiche. Vor diesem hintergrund hat das Land 

Niederösterreich im Jahr 2002 das Projekt „WIN“ ini-

tiiert. „WIN“ steht gleichermaßen für „Wir in Nieder-

österreich“ als auch für „gewinnen“. dabei handelt es 

sich um einen strategischen Leitbildprozess, der durch 

konzeptio n  el   le Überlegungen die chancen, Probleme, Risiken und Potentiale des 

Landes frühzeitig zu erkennen versucht.

Das Landesentwicklungskonzept

das „Niederösterreichische Landesentwicklungskonzept“ ist Ausgangspunkt 

der landesweiten Strategie. Es wurde im Zuge einer dreijährigen Arbeit in abtei-

lungsübergreifenden Arbeitsgruppen erstellt und im September 2004 durch die 

Nö Landesregierung beschlossen. das dokument formuliert, ausgehend von den 

wesentlichsten herausforderungen, die wichtigsten Ziele, Prinzipien und grund-

sätzlichen Strategien zur Landesentwicklung in Form eines integrativen Leit-

bildes. das Konzept ist als Grundsatzdokument das zentrale Koordinierungs-, 

Steuerungs- und Informationsinstrument des Landes Niederösterreich und bleibt 

daher räumlich sowie thematisch relativ allgemein. die regionale und sektorale 

Konkretisierung seiner zentralen Zielsetzungen – Schaffung gleichwertiger Lebens- 

bedingungen, wettbewerbsfähiger Regionen und einer nachhaltigen Raument-

wicklung – erfolgte in zwei darauf aufbauenden Folgekonzepten.

Perspektiven für die Hauptregionen

die „Perspektiven für die hauptregionen“ stellen einen weiteren zentralen Baustein 

dar. Aufbauend auf einer umfassenden regionalen Analyse für die fünf hauptre-

gionen (Waldviertel, Weinviertel, Industrieviertel, Nö Mitte, Mostviertel) nahmen 

externe ExpertInnen und RegionsvertreterInnen eine Vertiefung der Grundsätze 

und Prinzipien des Landesentwicklungskonzepts vor.

das hauptaugenmerk lag auf der regionsspezifischen Konkretisierung der Ziele 

und Maßnahmen mit hilfe von räumlichen Leitbildern. die Ergebnisse wirken somit 

auf die jeweilige Region und deren Bevölkerung. der regionale Beteiligungspro-

zess hat diesem Umstand Rechnung getragen.

Sektorale Perspektiven

Eine thematische Schärfung des Landesentwicklungskonzepts nahmen eigens 

dafür geschaffene Arbeitskreise der Fachabteilungen des Landes vor, die für die  

verschiedenen Themenbereiche im Wirkungsbereich des Landes (z. B. Siedlungswe- 

sen, Verkehrswesen, Wirtschaft, Tourismus, Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft)  

Grundlagen erarbeiteten. diese bilden einen wichtigen Baustein im Abstimmungs-

prozess zwischen den betroffenen Fachabteilungen in raumrelevanten Fragen.

Perspektiven für die Haupt-
regionen.
Es wurden Strategien für die  
einzelnen Landesteile erstellt  
und in einer übersichtlichen  
Broschüre zusammengefasst. Sie  
beinhaltet die Entwicklungs-  
und Verbindungsachsen in Nieder- 
österreich, Leitfunktionen für  
das gesamte Land sowie Stra-
tegiekarten. Details siehe 
www.strategie-noe.at

Regionalkonferenzen - Bezirks- 
konferenzen.
Univ.Prof. Friedrich Zibuschka  
informierte ExpertInnen, po-
litische VertreterInnen und 
die interessierte Öffent-
lichkeit laufend über den 
Arbeitsstand.

Das NÖ Landesentwicklungs-
konzept wurde nach drei-
jähriger Arbeit als Entwurf 
fertig gestellt und im Nov. 
2003 in fünf Regionalkonfe-
renzen der Öffentlichkeit 
präsentiert.

Zukunft für Alle - Eine der 
größten  Beteiligungsaktionen  
Österreichs. 
Im Winter 2001/2002 und im 
Frühjahr 2007 haben jeweils 
weit mehr als 50.000 Bürger-
Innen an der NÖ Zukunftsbe-
fragung teilgenommen.
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Der Kooperations- und Beteiligungsprozess

die Qualität jedes (Planungs-)Prozesses hängt letztendlich von dessen Akzeptanz 

ab. daher wurde im Rahmen der „WIN-Strategie“ von Anfang an einem breiten 

Kooperations- und Beteiligungsprozess hohe Bedeutung beigemessen. Während 

beispielsweise bei der Erarbeitung der „Sektoralen Perspektiven“ durch die Eta-

blierung von Arbeitsgruppen der Grundgedanke der Kooperation auf fachlicher 

Ebene im Mittelpunkt stand, wurde an anderer Stelle den BürgerInnen die Mög-

lichkeit geboten, sich am Prozess zu beteiligen. So führte die Nö Landesakademie 

zu Beginn des  Gesamtprojektes und nochmals im Jahr 2007 mittels Zukunfts-

fragebogen eine der größten Beteiligungsaktionen österreichs durch. Es konnten 

jeweils weit über 50.000 Rückmeldungen ausgewertet werden. Weiters haben an 

der Erstellung der „Regionalen Perspektiven“ rund 10.000 BürgerInnen an 380 

Veranstaltungen in 74 Kleinregionen überaus rege teilgenommen und ihre Ideen, 

Wünsche und Visionen eingebracht. Zusätzlich können seit 2003 auf der home-

page www.strategie-noe.at diskussionsbeiträge zur Strategie Niederösterreich 

eingebracht werden.

Erfolgreicher Weg in die Zukunft

Beim nö. Zukunftstag 2006 konnte auf einen überaus erfolgreichen Weg zurück-

geblickt werden. Gleichzeitig wurde über den Fortgang der „WIN-Strategie Nö“ 

informiert. diese Strategie soll auch weiterhin Orientierungs- und handlungs-

rahmen für zukunftsweisende Projekte in Niederösterreich sein. der Prozess soll 

künftig noch stärker in den Regionen wirken, indem ganz konkrete Projekte vor 

Ort umgesetzt werden. Genaue Informationen zu den geplanten Schritten sowie 

zur bisherigen Entwicklung sind auf der homepage http://www.strategie-noe.at 

zu finden.

Beim Zukunftstag im herbst 2007 präsentierte Landeshauptmann dr. Erwin Pröll 

eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeit. diese übersichtliche Broschüre 

steht in den Sprachen deutsch, Englisch, Tschechisch, Slowakisch und Ungarisch 

allen Interessierten zur Verfügung.

anlass. prozess. arbeit.

www.strategie-noe.at
Seit Beginn der Arbeit stehen 
im Internet die wichtigsten 
Meilensteine, Druckwerke und 
Termine zur Verfügung.

WIN Coaches & WIN Botschaf-
terInnen
2004 wurden in mehreren Work-
shops die 26 WIN Coaches des 
NÖ Regionalmanagements und 
der Dorf- und Stadterneuer-
ung sowie 70 ehrenamtliche WIN  
BotschafterInnen für den Be-
teiligungsprozess geschult.

Arbeit in den Kleinregionen 
2004 wurden die Kleinregio-
nen und Gemeinden  eingela-
den, sich an der Erstellung 
der WIN Strategie NÖ zu be-
teiligen. Die WIN Botschaf-
terInnen übergaben noch im 
selben Jahr am Zukunftstag 
die erarbeiteten Ideen und 
Vorschläge in Form von 74 
Broschüren an LH Dr. Pröll.

NÖ Zukunftstag 2004,2005, 
2006 und 2007
Über den WIN–Prozess und die 
weiteren Schritte wurde ge-
meinsam mit dem Landeshaupt-
mann jährlich berichtet.
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Die Basis der Arbeit – das Landesentwicklungskonzept

Landesentwicklung ist immer in übergeordnete politische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklungen eingebettet. Sie entsteht nicht als Selbstzweck, 

sondern muss zukünftige Entwicklungen erkennen bzw. vorwegnehmen, und sie 

muss politisch-planerisch darauf reagieren. 

das aktuelle Landesentwicklungskonzept aus dem Jahr 2004 bildet die fachliche 

Grundlage zur „WIN-Strategie Nö“, welche in fünf Schwerpunkte gegliedert und 

um Grundsätze zur Zielerreichung & Umsetzung ergänzt wurde. 

der erste inhaltliche Schwerpunkt stellt einige dieser grundsätzlichen und abseh- 

baren Trends der gesellschaftlichen sowie räumlichen Entwicklung in den 

Mittelpunkt und skizziert deren Auswirkungen auf das Land. dazu gehören unter 

anderem Themen wie die wirtschaftliche und wirtschaftsräumliche Veränderung 

oder die neue Standortkonkurrenz, der gesellschaftliche Wandel und die 

Alterung der Gesellschaft ebenso wie die gänzlich unterschiedliche dynamik der 

Bevölkerungsentwicklung (Zentrum/Peripherie). Räumliche disparitäten und das 

Entstehen neuer Funktionsräume prägen das Gesamtbild. 

der zweite Schwerpunkt beinhaltet die darstellung des generellen Leitbilds der 

Raumordnung und Raumnutzung. dabei werden Anleitungen vom Europäischen- 

und vom österreichischen Raumentwicklungskonzept übernommen. die drei 

generellen Leitziele des Nö Landesentwicklungskonzepts sind:

• Gleichwertige Lebensbedingungen für alle gesellschaftlichen Gruppen  

in allen Landesteilen

• Wettbewerbsfähige Regionen & Entwicklung der regionalen Potentiale 

• Nachhaltige, umweltverträgliche und schonende Nutzung der  

natürlichen Ressourcen

Ziele, wie soziale Kohäsion und gesellschaftliche Gerechtigkeit, nachhaltige Re- 

gionalentwicklung und wettbewerbsfähige Regionen, sind umfassend sowie ausge-

wogen und gelten auch für die Nö Raumordnung.

Im Rahmen des dritten Schwerpunkts werden Grundsätze zu Raumstrukturen, 

Raumtypen und raumplanerischen Strukturelementen in den Mittelpunkt gerückt. 

das Land gehört zu den großen, einwohnerstarken und politisch bedeutsamsten 

Bundesländern österreichs. die Stellung Niederösterreichs international und in-

nerhalb österreichs hat sich aufgrund der geopolitischen Entwicklungen merklich 

verändert. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs erfährt das Land einen zusätzli-

chen Bedeutungsgewinn. 

Es rückt von einer europäischen Randlage in eine Mittelpunktslage mit all den 

daraus entstehenden herausforderungen und chancen.

Zu den Prinzipien der räumlichen Entwicklung gehören die 

• Stärkung der Stärken

• Nutzung vorhandener (endogener) Potentiale

• Förderung der dezentralen Konzentration

• Stärkung der strukturschwachen Regionen
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Welche Entwicklungsperspektiven erscheinen beispielsweise für die Verdichtungs-

räume von Vorteil, welche für die ländlichen Räume? Welche langfristigen Vor-

stellungen existieren für die Grenzgebiete, welche Rolle spielen die Zentren und 

die zentralen Achsen für die Landesentwicklung? die Ausweisung von Raum- 

typen orientiert sich dabei an spezifischen sozioökonomischen oder siedlungs- 

strukturellen Merkmalen, ohne jedoch konkrete Regionalisierungen vorzunehmen.

der vierte Schwerpunkt setzt sich mit 19 sektoralen Themen auseinander. dabei 

wird jeweils dargestellt, mit welchen herausforderungen raumbedeutsame Politik-

bereiche konfrontiert sind und welche Entwicklungsziele angestrebt werden. 

diese Zusammenstellung macht das Landesentwicklungskonzept auch für jene  

interessant, die wissen wollen, welche grundsätzlichen Entwicklungsziele beispiels- 

weise die öffentliche Energiewirtschaft, die Abfallwirtschaft des Landes, die 

Verkehrs- oder die Industriepolitik verfolgen. diese Zusammenstellung umfasst 

unterschiedliche Politikbereiche und sie macht deutlich, dass es, unabhängig 

von der Sachthematik,  einige übergreifende Prinzipien gibt, wie z. B.: Nach-

haltigkeit, ökonomische Effizienz, chancengleichheit und eine ausgeglichene 

Regionalentwicklung.

der fünfte und letzte Schwerpunkt beinhaltet strategische Aussagen über die Um-

setzung und wie dabei vorgegangen werden kann. dabei werden die Prinzipien zur 

Umsetzungsstrategie genannt und der Weg zur Realisierung aufgezeigt. das Land 

selbst ist unbestritten erste Ansprechadresse und damit handlungsadressat. Ins-

gesamt  gibt es aber wie auch bei den Umsetzungsinstrumenten eine breite Palet-

te von AnsprechpartnerInnen. Von Gebietskörperschaften, wie z. B. Gemeinden, 

über freiwillige oder angeordnete Verbände, über Institutionen, die in einem Nah-

verhältnis zum Land Nö stehen, bis hin zu Interessensvertretungen, Bildungsein-

richtungen und die immer wichtiger werdenden NGOs sowie engagierte Bürger-

Innen und Vereine. Sie alle sollen handelnde PartnerInnen bei der Umsetzung der 

Nö Landesentwicklung sein.

Auf www.strategie-noe.at finden Sie im Bereich „dokumente“ das gesamte Landes-

entwicklungskonzept.

anlass. prozess. arbeit.

NÖ in Zahlen
Katasterfläche in km2 ...............................................................................................................................................................................................................19.178

Staatsgrenze in km ...........................................................................................................................................................................................................................414

Seehöhe – höchster Punkt.................................................................................................................................................................................................... 2.076

Verwaltungsbezirke .............................................................................................................................................................................................................................21

Statutarstädte ...........................................................................................................................................................................................................................................4

Gemeinden ..............................................................................................................................................................................................................................................573

Ortschaften .......................................................................................................................................................................................................................................3.908

Wohnbevölkerung im Jahr 2007 ............................................................................................................................................................................1.589.580

Nebenwohnsitzfälle 2006 ...............................................................................................................................................................................................282.472

Bevölkerungsprognose für 2021 ............................................................................................................................................................................1.605.093

Wirtschaftswachstum 2006 in % .........................................................................................................................................................................................3,8

Bruttoregionalprodukt/EinwohnerIn in EUR  .....................................................................................................................................................36.583

Anteil am österreichischen BIP in % .............................................................................................................................................................................. 15,5

Aktive Betriebsstandorte 2006 ....................................................................................................................................................................................... 71.741

Unternehmensneugründungen 2006 .............................................................................................................................................................................5.711

Arbeitslosenquote Juli 2007 in % ......................................................................................................................................................................................5,4

Arbeitslosenquote 2006 in % ................................................................................................................................................................................................. 6,9

Nächtigungen 2006 ......................................................................................................................................................................................................... 6.010.346

Quellen: Land NÖ, AMS, Statistik Austria, ecoplus, WKNÖ
Weitere Daten: www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-Fakten.html
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2  Strategien auf einen Blick

die Nö hauptregionen stellen auch künftig die wichtigen Entwicklungszellen dar. 

Niederösterreich ist sehr dezentral und damit bürgernahe strukturiert. das zeigt 

deutlich die Einteilung in

• 21 Bezirke

• 4 Statutarstädte und über 70 Kleinregionen

• 573 Gemeinden mit 3.908 Ortschaften.

diese Nähe und Überschaubarkeit der kleinen Einheiten ist eine Stärke. Allerdings 

gilt es auch immer wieder, die Passfähigkeit der Einheiten zu prüfen. Vor allem  

bei Entwicklungsprozessen ist auf die unterschiedlichen räumlichen und wirt-

schaftlichen Situationen Rücksicht zu nehmen.

die hauptregionen Waldviertel, Weinviertel, Industrieviertel, Nö Mitte und Most-

viertel sind die Entwicklungszellen für die Zukunft. Sie orientieren sich an den 

Zielen der Wettbewerbsfähigkeit und der Nachhaltigkeit – wettbewerbsfähig im 

internationalen und interregionalen Vergleich und nachhaltig in der Entwicklung 

unter Bedachtnahme auf die Ressourcen der Region. dafür stellt ein landesweiter 

dachverein jeder Region eine/n RegionalmanagerIn für die Informations-, Aktivie-

rungs- und Koordinationstätigkeit zur Verfügung. Regionale Entwicklungsverbän-

de und das Regionalmanagement bilden die projektorientierte Schnittstelle zwi-

schen dem Land Niederösterreich und den Gemeinden.

Zu den Trümpfen Niederösterreichs zählen neben dem flexiblen Arbeitsmarkt mit 

qualifizierten ArbeitnehmerInnen, auch ein unkomplizierter Zugang zu Know-how 

und wirtschaftsnahen dienstleistungen, ein kreatives und innovationsfreundliches 

„Klima“ sowie eine schlanke und effiziente Verwaltung. Standorte können auch 

mit „Sicherheit“, „gesunder Umwelt“ und „attraktiver Landschaft“ sowie „leis-

tungsfähigen Verkehrsanschlüssen“ für sich werben.  die formulierten Strategien 

und die entsprechenden Strategiekarten können in drei Schwerpunkte zusammen-

gefasst werden:

• Erreichbarkeiten verbessern

• Entwicklungsachsen und -zentren fördern

• Leitfunktionen festlegen

Schneller Überblick

die eingefügten Strategiekarten geben einen ra-

schen Überblick über die geplanten Infrastruk-

turmaßnahmen als Grundlage für die künftige Er-

reichbarkeit und Standortqualität. Ebenso werden 

die künftigen funktionalen Schwerpunktsetzungen 

in den Regionen sowie die zu stärkenden Entwick-

lungsachsen und –schwerpunkte dargestellt.

strategien auf einen blick

Konkrete  
Zukunftsbilder



16

Erreichbarkeiten verbessern

die Ostregion österreichs (Wien, Niederösterreich und Burgenland) nimmt geopo-

litisch und verkehrsmäßig eine zentrale Stellung in Mitteleuropa ein. damit liegt 

Niederösterreich an der Schnittstelle von maßgeblichen Verkehrskorridoren, de-

nen zukünftig erhebliche Verkehrszuwächse prognostiziert werden. Im Besonde-

ren sind dies

• die in Ost-West-Richtung verlaufende donau-Achse von Südosteuropa 

(Schwarzes Meer) über Ungarn, Slowakei und österreich nach Westeuropa 

• die Nord-Süd-Achse von Warschau/Prag nach Norditalien

Vor dem hintergrund einer stufenweisen Entwicklung des Gesamtverkehrsnetzes 

und unter Berücksichtigung der regionalen, überregionalen und grenzüberschrei-

tenden Anforderungen der Verkehrsentwicklung, werden bei der streckenbezoge-

nen Infrastruktur Ausbauten angestrebt. 

damit wird eine grundlegende Verbesserung der Erreichbarkeiten Richtung Nor-

den und Osten in die Wirtschaftsräume Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn 

erzielt. Wesentliche Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels sind:

•  Im Bereich der Schiene: Ausbau des Marcheggerastes Wien-Marchegg-Bratislava;  

Ausbau der Pottendorfer Linie; Spange Flughafen Wien-Götzendorf; 

•  Im Bereich der Straßeninfrastruktur werden folgende Projekte realisiert:  

Nord Autobahn (A5), Nordost Autobahn (A6), Marchfeld Schnellstraße (S8), 

Weinviertel Schnellstraße (S3)

Um die Erreichbarkeit des westeuropäischen Wirtschaftsraums zu verbessern, 

werden Kapazitätsengpässe der Verkehrsträger der donauachse beseitigt. Wesent- 

liche Maßnahmen dazu sind der 4-gleisige Ausbau der Westbahn und der 6-spuri-

ge Ausbau der West Autobahn.
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die regionale und überregionale Erreichbarkeit wird im Bereich der Schienen-

infrastruktur durch den Ausbau der Schnellbahnlinie S2 Wien - Wolkersdorf -  

Mistelbach - Laa a.d.Thaya verbessert, der Ausbau der Linie Wiener Neustadt-Mat-

tersburg-Sopron ist geplant. Im Bereich der Straße ist der achtspurige Ausbau der 

Süd Autobahn (A2), der Ausbau der Traisental Schnellstraße (S34), der Kremser 

Straße (B37), der Böhmerwald Straße (B38), der Zwettler Straße (B36) und ein 

Ausbau der Waldviertler Straße (B2) sowie der horner Straße (B4) mittels Orts-

umfahrungen vorgesehen.

Bei der knotenbezogenen Infrastruktur wird ein kapazitätsgerechter Ausbau des 

Verkehrsknotens der Region Wien erreicht:

•  Im Straßenverkehr soll die Entflechtung des durchgangverkehrs vom Ziel- und 

Quellverkehr erreicht werden. Wesentliche Maßnahmen dazu sind der Neu- 

bzw. Ausbau der Wiener Außenring Schnellstraße (S1), der donauufer Autobahn 

(A22), der Stockerauer Schnellstraße (S5), der Kremser Schnellstraße (S33) 

sowie der donaubrücke Traismauer, sodass in Summe ein Autobahnring um 

Wien entsteht.  

•  Im Schienenverkehr wird es zu einer Entflechtung von Güter- und Personen-

verkehr kommen. Wichtige Etappenziele dazu sind auch die Neubaustrecke 

Wien - St. Pölten, die Güterzugumfahrung St. Pölten, der Lainzertunnel und der 

Bahnhof Wien (Süd-Ostbahnhof).

Die genannten hochrangigen Infrastrukturmaßnahmen befinden sich in Planung 

oder bereits im Bau. Das gesamte Netz wird voraussichtlich in spätestens 10 

Jahren zur Verfügung stehen.

strategien auf einen blick
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Entwicklungsachsen festlegen

Entwicklungsachsen sind jene Räume entlang der hochrangigen Verkehrsinfra-

struktur, die bereits in der jüngeren Vergangenheit eine dynamische Entwicklung 

genommen haben und für die auch zukünftig die Fortsetzung dieser dynamik 

prognostiziert und angestrebt wird. Ziel ist es, diese Achsen multifunktional wei-

terzuentwickeln. Entwicklungsachsen sind überwiegend im Einzugsbereich von 

Autobahnen und Schnellstraßen sowie anderen hochrangigen Verkehrswegen 

angesiedelt (z.B. Südachse von Mödling bis Ternitz, Ostachse von Schwechat bis 

Bruck a. d. Leitha, Westachse Melk-Amstetten, künftige Nord Autobahn, Marchfeld 

Schnellstraße, Nö Zentralraum). 

daneben sind aber auch Regionen wie der Raum horn, der Raum Waidhofen/Th, 

der Raum Gmünd, der Raum Zwettl, der Raum Tulln und der Raum Ennsdorf/haag 

als Entwicklungsschwerpunkte ausgewiesen. Verbindungsachsen sind hochrangi-

ge bzw. überregional wichtige Verbindungen, die eine hohe verkehrliche Bedeu-

tung aufweisen.
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Leitfunktionen festlegen

damit sich Niederösterreich in einer geordneten, koordinierten und gleichzeitig 

innovativen sowie zukunftsfähigen Weise entwickeln kann, wurden den einzelnen  

Regionen verschiedene Leitfunktionen zugewiesen. diese spiegeln die Schwer- 

punkte der räumlichen Entwicklung in der Fläche wider und dienen als Orientie-

rungsrahmen. In vielen Teilräumen können aufgrund der Eignung auch zwei und 

mehrere Leitfunktionen auftreten.

die Leitfunktion „wirtschaftliche Entwicklung“ kennzeichnet Gebiete mit hoher  

Standortgunst und mit guten Entwicklungspotentialen für die einzelnen Wirtschafts- 

bereiche. Neben traditionellen Industriegebieten wie der Südachse (von Mödling 

nach Ternitz) sind dies unter anderem der Nordrand Wiens (von Korneuburg bis 

Gänserndorf), der niederösterreichische Zentralraum mit der Landeshauptstadt 

St. Pölten, Krems a.d. donau und Tulln oder die Westachse von Melk/Loosdorf 

bis Amstetten. Es profitieren aber auch Räume wie z. B. Bruck/Leitha, Poysdorf -  

Mistelbach oder Gmünd - Waidhofen/Th - Zwettl von der EU Erweiterung.

die Leitfunktion „touristische Entwicklung“ zeigt jene Gebiete an, in denen aufgrund  

der Lage, der landschaftlichen Vielfalt und der touristisch-kulturellen Vorprägung 

weitere Entwicklungen im touristischen Bereich Erfolg versprechend sind. 

dies trifft vor allem für die Weltkulturerbe-Region Wachau (mit den Themenfel-

dern Kultur – Wein), den Nahbereich von Wien, das donautal (mit den Schwerpunk-

ten Rad,- Umwelt- und Weintourismus), die Weinviertler Kellergassen, das Kamptal 

sowie große Teile des Waldviertels und den alpinen Süden des Landes mit dem 

ötscher- und Semmeringgebiet zu.

strategien auf einen blick
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In der Leitfunktion „naturräumliche Entwicklung“ werden größere zusammen-

hängende Flächen dargestellt, die einen gesetzlich festgelegten, naturräumli-

chen Schutz aufweisen und wo Entwicklungen mit besonderem Bezug zu diesen 

naturräumlichen Qualitäten stattfinden sollen. darunter fallen als Visitenkar-

ten des Landes z.B. der Nationalpark Thayatal/Podyjí, der Biosphärenpark Wie-

nerwald, die Marchauen und der Nationalpark donau-Auen sowie weitere  

Bereiche des donautals (wie z. B. die Wachau) und alle 23 heimischen Naturparke.

die Leitfunktion „ländliche Entwicklung/Land- und Forstwirtschaft“ bezieht sich 

auf jene Räume, in denen Maßnahmen zur Erhaltung der hohen Lebensqualität 

(z.B. Wohnen, Angebote an dienstleistungen etc.) sowie mit Land- und Forstwirt-

schaft zusammenhängende Wirtschaftsbereiche von vorrangiger Bedeutung für 

die weitere Entwicklung sind. darunter fallen beispielsweise landwirtschaftliche 

hauptproduktionsgebiete wie das Marchfeld, das Wiener Becken oder das Alpen-

vorland. die Nutzung von holz und Biomasse zum Aufbau regionaler Wertschöp-

fungsketten spielt im Voralpenland und im Waldviertel sowie im alpinen Süden 

eine große Rolle. das Weinviertel, das Kamptal, die Wachau, die Thermenregion 

und das Arbesthaler hügelland stehen für die Nutzung des Weinbaus.

Eine Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg ist für Niederösterreich 

unumgänglich und hebt für ein Land im herzen Europas die Konkurrenzfähigkeit. 

die Nationalparke Thayatal/Podyjí und donau-Auen sowie die Marchauen sind Bei-

spiele für erfolgreiche Naturraumkooperationen, die fortgesetzt werden sollen. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet bieten sich beispielsweise entlang der Ost- und der 

künftigen Nord-Autobahn Entwicklungschancen mit den neuen EU-Ländern. Auch 

die Zusammenarbeit mit Wien, Oberösterreich (Enns, Steyr) und dem Burgenland 

ist von besonderer Bedeutung. die touristische Entwicklung ist im Zeitalter der 

Internationalisierung nur im Verbund denkbar und auch beim Thema ländliche 

Entwicklung sind Kooperationen erforderlich. 
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Länderübergreifende Zusammenarbeit im Centrope-Raum 

der Wegfall des „Eisernen Vorhangs“ und die Erweiterung der EU eröffnete neue 

chancen für eine vertiefte Integration und Zusammenarbeit im Vierländereck 

zwischen Tschechien, der Slowakei, Ungarn und österreich. durch Kooperation 

entsteht ein attraktiver, gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum. Für Nieder-

österreich zeigen sich bereits sehr positive Effekte aus den Entwicklungen der 

jüngsten Vergangenheit. 

Langfristig und professionell kooperieren

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der vier Länder stärkt die Regionen 

im herzen Europas. Mit den „Niederösterreich häusern“ in den Nachbarländern, 

dem Internationalisierungsprogramm für Klein- und Mittelbetriebe und vielen 

grenzüberschreitenden Aktivitäten unterstreicht Niederösterreich die Bedeutung 

der Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten, die einen wichtigen Faktor für die 

internationale Positionierung und die wirtschaftliche Entwicklung des Bundeslan-

des Niederösterreich darstellt.

Initiative CENTROPE 

In cENTROPE, der Europa Region Mitte, leben und arbeiten rund sechseinhalb Millio-

nen Menschen. Ein Markenname für eine Region mit großer Vielfalt an Kultur, Natur-

raum und Wissen. Es liegt nahe, alle Anstrengungen zu unternehmen, um aus diesem 

Raum eine prosperierende Europaregion zu machen, in der die vorhandenen Stärken 

gemeinsam für eine dynamische Entwicklung genutzt und gebündelt werden. des-

halb haben die politischen EntscheidungsträgerInnen aus 16 Partnerregionen und 

Städten in den vier Nachbarstaaten im Jahr 2003 vereinbart, den Aufbau der „Euro-

pa Region Mitte - cENTROPE“ zu initiieren und zu unterstützen. In den Jahren 2008 

bis 2011 wird die Zusammenarbeit in cENTROPE durch ein gemeinsames Kooperati-

onsmanagement und einer Vielzahl an Umsetzungsprojekten gefestigt. die länderü-

bergreifende Kooperation konzentriert sich dabei auf die vier Themenbereiche 

•  Wirtschaft, Forschung & Innovation

•  Planung, Infrastruktur, Umwelt

•  Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsmarkt 

•  Kultur, Tourismus, Freizeit, Sport

Von der Stärkung der centrope Region in ihrer Gesamtheit erwartet Niederöster-

reich wichtige Impulse für das gesamte Bundesland. Neben centrope gibt es eine 

Vielzahl an Aktivitäten. die EUREGIOs, die Angebote von ecoplus - International, die 

Projekte in Rahmen von INTERREG, die Angebote der Wirtschaftskammer sind weite-

re Beispiele zur Stärkung der internationalen und interregionalen Zusammenarbeit.

Landeshauptleute und Bürgermeister bei  
der Vertragsunterzeichnung in Kittsee 
zur CENTROPE Europa Region Mitte
www.centrope.info
pgo.centropemap.org
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3  Ergebnisse nach
 hauptregionen 

Einleitung

Niederösterreich ist in fünf hauptregionen unterteilt. die hauptregionen  Wald-

viertel, Weinviertel, Industrieviertel und Mostviertel sind historisch gewachse-

ne Räume mit einem starken Regionalbewusstsein. Nö Mitte ist als zusätzliche 

Raumeinheit erst in den letzten Jahren entstanden. den Impuls dazu gab der Ent-

wicklungsprozess, in dem St. Pölten zur Landeshauptstadt wurde.

Von der Region getragen, vom Land finanziert und von der Europäischen Union 

unterstützt, versucht das Regionalmanagement, die besonderen Stärken der ver-

schiedenen hauptregionen auszubauen. dabei wird besonders stark auf die so 

genannten „endogenen Potentiale“ gesetzt. das heißt, man versucht die Einzigar-

tigkeit der niederösterreichischen Regionen nicht nur zu erhalten, sondern auch 

zum Wohle der Bevölkerung in erfolgreichen Wirtschafts- und Regionalentwick-

lungsprojekten zu nutzen.

damit füllen die hauptregionen die institutionelle Lücke im Planungsprozess, die 

zwischen der einzelnen Gemeinde und dem Land vorhanden war. Mit der Erstel-

lung der regionalen Entwicklungskonzepte wird ihnen ein Instrument in die hand 

gegeben, um folgende Ziele zu erreichen:

•  Erhöhung der regionalen Wertschöpfung

•  Verbesserung der Lebensqualität

•  Ausbau von wirtschaftlich attraktiven Standorten

•  Förderung innovativer Projekte

•  Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Es sind Themen der daseinsvor-

sorge, die für alle Bewohnerinnen 

und Bewohner von großem Inter- 

esse sind. Wie und wo werden wir  

arbeiten, wie sieht die Gesund-

heitsversorgung aus, wie die Nah- 

versorgung? Wie werden die Ver-

kehrsverbindungen in Zukunft aus- 

sehen, welches Wohnangebot gibt 

es, welche Ausbildungsmöglichkei- 

ten gibt es, welche Kinderbetreu-

ungseinrichtungen? Welche Ange-

bote erwarten mich im Alter? 

die „WIN-Strategie Nö“ gibt Ant-

worten auf Ebene der hauptregio- 

nen und fasst die künftigen Entwick-

lungsschwerpunkte in den zwei  

übersichtlichen Themenbereichen 

„Standort und Erreichbarkeit“ und 

„Leben in der Region“ zusammen. 

ergebnisse nach hauptregionen
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 hauptregion WALdVIERTEL

Abgrenzung

die hauptregion Waldviertel liegt im nordwestlichen Bereich von Niederösterreich 

und wird aus den Bezirken Gmünd, horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl und dem Ge-

richtsbezirk Gföhl sowie aus Teilen des Bezirkes Krems Land gebildet.

das Waldviertel liegt in einiger Entfernung zu den Großstädten Wien, Linz und 

Budweis und zeichnet sich daher durch besondere Selbstständigkeit aus. Kulturel-

ler Austausch zu den drei Städten und wirtschaftliche Impulse tragen zur dynami-

schen Weiterentwicklung bei. Ebenso wichtig ist die Stärkung des Städteclusters 

Waldviertel, der durch Zusammenarbeit der hauptorte die hochrangigen Versor-

gungsaufgaben – auch für die Randbereiche und Zwischenräume – noch besser ge-

stalten wird. Im Bereich Tourismus kann ein Aufschwung in Gang gesetzt werden, 

indem die natürlichen und naturräumlichen Gegebenheiten mit ihrer nordischen 

Klarheit noch stärker präsentiert werden.

Stärken und Chancen

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung 

durch den umliegenden Naturraum, niedrige Bodenpreise und attraktive Orts- und 

Stadtbilder bietet das Waldviertel mit 58 % dauersiedlungsraum einen hohen und 

ausdifferenzierten Wohn- und Freizeitwert mit hoher Lebensqualität. chancen zur 

verstärkten Ansiedlung ergeben sich durch die Nutzung der in den Ortskernen  

bestehenden Bausubstanzen. Impulse entstehen durch die Verbesserung der In-

frastruktur, durch städtebaulich hochwertige Siedlungsentwicklungen und durch 

die Stärkung der hauptorte. Auch energiesparende Bauformen spielen eine wich-

tige Rolle.

Wirtschaft und Beschäftigung

die Nähe zu Budweis, der Wirtschaftsraum Gmünd-Schrems, Waidhofen/Th, horn 

und Zwettl sowie die hohe Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit der Klein- und 

Mittelunternehmen gelten als großes Plus. Weiters zeichnet sich die Region durch 

den hohen Anteil an Agrarwirtschaft, eine traditionsreiche Textil- & Glasindust-

rie, durch den Wirtschaftszweig Feinmechanik und besonders durch Leitbetrie-

be der elektro- und nachrichtentechnischen Industrie aus. durch regionsbezoge-

ne Schwerpunkte in der Angebotsentwicklung und Vermarktung kann das hohe 

Standort- und Entwicklungspotential genutzt werden.

Verkehr

das bereits bestehende Bundesstraßennetz und die Anbindung an den donau-

hafen Krems, aber auch die permanenten Ausbaumaßnahmen sprechen für den 

Standort Waldviertel. dies gilt auch für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmit-

tel innerhalb der Region und Richtung Zentren und Nachbarländer.

Soziale Infrastruktur

Schwerpunktkrankenhäuser und Kuranstalten stehen zur Verfügung. dank aus-

reichender Vorsorgemöglichkeiten und den Konzeptionen im Schwerpunktbereich 

Gesundheit und Altersversorgung kann die Region „gesund“ in die Zukunft bli-
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cken. das primäre Betreuungsnetz der Familie und die Versorgungssicherheit zäh-

len ebenfalls zu den großen Stärken.

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

Eigene Energieressourcen wie das hohe Potential an Biomasse und Wasserkraft 

und die Förderung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen stärken die Region. 

chancen ergeben sich durch optimierte Biomassenutzung,  Eigenkompostierung, 

lokale Entsorgungsanlagen, die Senkung des Energieverbrauchs und die Schaf-

fung von Retentionsräumen.

Naturraum und Umwelt

die hauptregion Waldviertel bietet aufgrund seiner abwechslungsreichen Topogra-

fie eine hohe landschaftliche Attraktivität. der Landschafts- und Naturraum hat 

ein enormes Potential und bietet Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen. Land-

schaftsgebundener Tourismus, die Naherholungsfunktion aber auch die Nutzung 

erneuerbarer Energieträger, nachhaltige und ökologische Raumnutzung und die 

Naturschutzgebiete zählen zu den Entwicklungschancen.

Tourismus und Naherholung, Kultur 

das Waldviertel kann auf Landschaftsqualität und Naturschutzgebiete setzen, die 

schon durch die Marke „Waldviertel“ bekannt sind. Es gibt Rad-, Wander-, Reit-

wege, erstklassige Golfplätze, Themenstraßen, eine vielfältige Kulturlandschaft, 

Kulturveranstaltungen, lokale Ausflugsziele, Angebote für Erholungs- und Semin-

artourismus sowie Gesundheits- und Jugendtourismus. Weitere Erfolge werden 

durch professionelle Vernetzung der Angebote, regionsbezogene Schwerpunkte in 

der Angebotsentwicklung- & vermarktung sowie durch Leitprojekte erreicht. 

Land- und Forstwirtschaft

Regionsmarken, die Ressource holz, Landschaftspflege und ökologische dienst-

leistungen, etablierte Vermarktungsmöglichkeiten und fachspezifische Ausbildun-

gen schaffen Arbeits- und Existenzmöglichkeiten. Erfolg versprechend sind die 

große Vielfalt an Agrarprodukten, Sonderkulturen und die neuen Arbeitsplätze in 

der Landwirtschaft durch direktvermarktung, Biolandbau, Veredelung biogener 

Rohstoffe und Erwerbskombinationen.

EU-Erweiterung/Integration

hier zeichnet sich die Region durch regionale Schwerpunktbereiche im ländlichen 

Raum und in den Zentren sowie durch ein hohes Arbeitskräftepotential aus. chan-

cen bieten sich durch die grenzüberschreitende Arbeitsteilung, Marktausweitun-

gen durch grenzüberschreitende Netzwerke und Kooperationen, grenzüberschrei-

tende Tourismusentwicklung, Tourismuskooperationen und vor allem durch den 

Abbau der „Grenzen im Kopf“, die den Alltag des Zusammenlebens gestalten.

Ein Blick nach vorne - in die Zukunft des Waldviertels 

„Genügend Abstand von den Großstädten, jedoch nah genug, um sie zu nutzen“, 

dieses Motto der Strategie Waldviertel bringt zum Ausdruck, dass die Region eine 

lange Tradition der Eigenständigkeit aufweist. Selbstbewusstsein gegenüber den 

Zentralräumen mit einer Lebensqualität, die viele Menschen anzieht. durch die 

verbesserte Erreichbarkeit nutzen immer mehr Menschen die Vorzüge dieses 

Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitraumes.

ergebnisse waldviertel

Infrastrukturausbauten  
und bessere Angebote im  
öffentlichen Verkehr verkürzen 
die Fahrzeiten

umgesetzt z.B.:
Wieselbus:
• Fahrzeiteinsparung nach St. Pölten
 - aus Gmünd: ca. 1 Stunde
 - aus Zwettl: ca. 2 Stunden
Bahnverbindungen:
• Gmünd – Wien (FJ-Bahnhof)
 - Erhöhung der Eilkursverbindungen von  

 7 auf 10 pro Tag
Straßenverbindungen:
• Gmünd/Zwettl – St. Pölten
 - durch Ausbau S 33 Krems – St. Pölten und   

 B 37/B 38 Fahrzeitverkürzung um  
 ca. 40 Minuten

• Gmünd/Zwettl – Wien
 - durch Ausbau der S 5 Stockerau – Tulln –  

 Krems und B 37/B 38 Fahrzeitverkürzung  
 um ca. 50 Minuten

• Waidhofen/Thaya – Wien 
- durch Ausbau Stockerau – Ziersdorf – Horn  
 B 2/B 4 Fahrzeitverkürzung um ca. 25 Min.

geplant z. B.
Bahnverbindungen:
- Durch Verbindung der FJ-Bahn mit der West-

bahn im Tullnerfeld können Züge direkt zum 
Westbahnhof und zum künftigen Hauptbahn-
hof geführt werden. Fahrzeitverkürzung für 
Fahrten in den Westen und Süden von Wien 
rd. 30 Minuten.

Straßenverbindungen:
- Weiterer Ausbau Stockerau – Horn – 

Schrems/Waidhofen/Thaya, B 2/B 4 
Fahrzeitverkürzung um ca. 15 Minuten, durch 
Umfahrung Maissau und Überholspuren.

- Ausbau Zwettl – Vitis, B 36/B 38, Umfahrun-
gen, Fahrzeitverkürzung um ca. 15 Minuten 
Richtung St. Pölten und Richtung Wien
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Der Standort & die Erreichbarkeit prägen das Wirtschaften und 

Arbeiten in der Region. Mit den Infrastrukturausbauten verbes-

sert sich die Fahrzeit in die Zentralräume um bis zu 30 Minuten. 

durch gezieltes aktives Standortmarketing wird der Wirtschafts-

standort weiter aufgewertet. Ein Beispiel dafür ist die Koopera-

tion von 19 Gemeinden zur Vermarktung von Gewerbeflächen im 

Projekt „Standort:Aktiv.“

die wertvollen Rohstoffe der Region sichern eine zukunftsfähi-

ge Landwirtschaft, die nachgelagerten Branchen und damit den 

ländlichen Raum.

Leben in der Region

die Sicherung der Schulstandorte und das zusätzliche Angebot 

im Bereich der Ausbildung geben jungen Menschen eine chance, 

in der Region zu bleiben.

In die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wird verstärkt und 

flächendeckend investiert. dies gibt Sicherheit in allen Lebens-

phasen.

Mit den Impulsprojekten im Tourismus und seiner einzigartigen 

Kulturlandschaft ist das Waldviertel ein Platz zum Regenerie-

ren, Gesundwerden und Wohlfühlen. diese Vorzüge entdecken 

auch immer mehr Gäste.

Von der Theorie zur WIN-Praxis

An den konkreten Projektbeispielen wird das Ergebnis sichtbar und „begreifbar“. 

Bereits in der Vergangenheit initiierte das Land Nö Leitprojekte bzw. unterstützte 

regionale Projekte. 

damit konnte gerade in der jüngeren Vergangenheit auch für diese ehemalige 

Grenzregion eine neue Perspektive eröffnet und der Aufholprozess beschleunigt 

werden. Mit der WIN Strategie Nö wird dieser Weg seitens des Landes Nö konse-

quent und kontinuierlich unterstützt. 

Beispiel für Strategiekarte

Beispiel für Strategiekarte
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Waldviertel: Projektbeispiele

Landesausstellung 2009 und Begleitprojekte
„Im Herzen Europas“ so lautet der Arbeitstitel zur grenzüberschreitenden Lan-
desausstellung 2009, die wichtige Impulse und viele Besucher in die Region Waid-
hofen/Th und Horn bringen wird. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange.

Sole-Felsenbad Gmünd
Baden wie im Meer. Seit der Eröffnung im Dezember 2006 nutzten bisher mehr als 200.000  
Besucher aus allen Teilen des Landes die attraktive Freizeitanlage.  

Sonnenplatz - Probewohnen im Waldviertel
Die erste Ausbaustufe mit modernsten Passivhäusern wurde realisiert. Damit gehört das  
Waldviertel auch beim „Bauen der Zukunft“ zur Vorzeigeregion.

Gesundheitstourismus Leitprojekte in Kurzentrum 
Traunstein und Gesundheitszentrum Ottenschlag

Der Bau der beiden Wellnessprojekte schreitet zügig voran. In Traunstein entsteht ein  
Kurzentrum und in Ottenschlag ein Gesundheitszentrum. Beide Projekte werden vom Land  
gefördert und 170 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Gezielte Wohnbauförderung für Abwanderungs- 
gemeinden im Waldviertel

Bereits im Vorjahr beschloss die Landesregierung den gezielten Einsatz von Wohnbaumittel,  
um der Abwanderung in den ländlichen Gemeinden entgegenzuwirken.

Standort:Aktiv 
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes  
Waldviertel

Mit der gemeinsamen Vermarktung ihrer Gewerbeflächen gehen 19 Waldviertler  Gemeinden  
entlang den Hauptverkehrsachsen neue Wege in der Standortentwicklung. Gut sichtbar  
für alle und mit ersten Erfolgen belohnt. www.standort:aktiv.at

Vermarktungsinitiative Burgen-Stifte-Schlösser
Das gemeinsame kulturelle Erbe über die Landesgrenze hinweg ist eine der Besonderheiten der 
Region. 2,5 Millionen Besucher jährlich werden von diesen Kulturschätzen bereits angezogen. 
Nun gibt es neue Folder, Karten und Hinweisschilder sowie einen dreisprachigen Internetauftritt. 

Straßenausbau Krems – Gföhl - Zwettl 
Umfahrung Maissau, Umfahrung Zwettl

Auf den beiden wichtigen Achsen in das Waldviertel werden weitere Ausbauten wie geplant  
durchgeführt. Damit wird die Fahrzeit in die Zentren weiter verkürzt und die Erreichbarkeit  
verbessert.

Sicherheitszentrum Allensteig
Ausbau des Truppenübungsplatzes Allensteig zu einem internationalen Sicherheitszentrum. 
Ein Leitimpuls für das gesamte Waldviertel.

Klimabündnis Schwerpunktregion Waldviertel
Mit vielen vernetzten Aktivitäten wird das Bewusstsein zum sorgsamen Umgang mit den 
begrenzten Ressourcen geschärft. Beispielsweise haben sich 15 Gemeinden im Bezirk Waid-
hofen/Th. ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Ein Schritt in Richtung energieautarke Region.

Landesklinikum Waldviertel und Errichtung 
des Neuro–Rehazentrums Allentsteig

Mit den Investitionen in die Krankenhäuser der Bezirksorte wird das ausgezeichnete medizi-
nische Angebot auf viele Jahre hinaus gesichert. Mit dem neuen Zentrum in Allentsteig wird 
eine vollständige neurologische Versorgung des Waldviertels im stationären Bereich erreicht.

FH Lehrgänge in Gmünd, Waidhofen/Thaya, Krems
Damit wird das dezentrale Ausbildungsangebot  erweitert und jungen Menschen die  
Möglichkeit geboten, nicht aus der Region auspendeln zu müssen.

Ausbau der Landespensionisten- und Pflegeheime:
Beispiel Waidhofen/Th, Raabs/Th, Litschau

Modernste Heime stehen zur Verfügung. Mit der Möglichkeit der kurzzeitigen Aufnahme wird  
flexibel auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert. 

UnterWasserReich Schrems
Einen spannenden Einblick in die typische Flora und Fauna der Region bietet die neue Attraktion. 
Der Park bringt den BesucherInnen die Region näher und der Region zahlreiche BesucherInnen.

Loisium und Hotel Langenlois
Das Mekka des Weintourismus verzeichnet über 75.000 BesucherInnen jährlich, die die 
Verbindung zwischen moderner Architektur und exzellenten Weinen genießen.
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Abgrenzung

die hauptregion Weinviertel liegt im nordöstlichen Niederösterreich und wird aus 

den Bezirken Gänserndorf, hollabrunn, Mistelbach, Korneuburg und der Gemeinde 

Gerasdorf (Bezirk Wien Umgebung) gebildet.

Stärken und Chancen

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung 

die Bevölkerungsentwicklung steigt leicht an. die Region verfügt über einen über-

durchschnittlich hohen Anteil an dauersiedlungsraum (82%) mit hohem Wohn- 

und Freizeitwert und attraktiven Orts- und Stadtbildern. die Nähe zu Wien, Brünn 

und Bratislava sowie die günstige Topografie der Region wirken sich sehr positiv 

aus. Eine noch stärkere Ansiedlung wird durch Verbesserung der Infrastruktur, 

städtebaulich hochwertige Siedlungsentwicklungen, Multifunktionalität und einer 

aktive Bodenpolitik unterstützt. Energiesparende Bauformen und die Verkehrs-

vermeidung sind ebenfalls wichtige Themen.

Wirtschaft und Beschäftigung

das Weinviertel verfügt über hochwertige Ressourcen bei fossilen Energieträgern. 

Landwirtschaftliche Produkte werden durch die traditionsreiche Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie veredelt. Anpassungs- und entwicklungsfähige Betrie-

be, günstige Grundstückpreise und ein im Aufbau befindliches, leistungsfähiges 

Bildungssystem bewirken unterdurchschnittliche Arbeitslosenzahlen. die hohen 

Standort- und Entwicklungspotentiale lassen sich durch regionsbezogene Schwer-

punkte in der Angebotsentwicklung- & vermarktung, durch Kooperationsnetz-

werke, „Frequenzbringer“, Pendelwanderung statt Abwanderung sowie „weiche“ 

Standortfaktoren und Entwicklungsschwerpunkte weiter ausbauen.

Verkehr

das bestehende Bundesstraßennetz, die in Bau befindliche A5 Nordautobahn und 

die Wiener Außenringschnellstraße S1 sowie die S8 Marchfeld Schnellstraße als 

Teil eines umfassenden Ausbauprogramms verbessern die Erreichbarkeit und ver-

ändern die Standortbedingungen nachhaltig. dazu zählt auch der geplante Aus-

bau des Marchegger Astes der Ostbahn. Für die Region sind aber auch Strategien 

zur Vermeidung und Verlagerung von Verkehr von großer Wichtigkeit.

Soziale Infrastruktur

Es gibt Schwerpunktkrankenhäuser und das Kur- und Rehabilitationszentrum Bad 

Pirawarth. In Zukunft kann sich diese hauptregion durch integrierte Gesundheits-

planung, ausreichende Vorsorgemöglichkeiten und Aus- und Weiterbildungsange-

bote erfolgreich positionieren. Zu den Stärken des Weinviertels gehören auch das 

primäre Betreuungsnetz (Familie) und die gute Versorgungssicherheit.

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

die guten Verbandstrukturen, die Förderung von abfallwirtschaftlichen Maßnah-

men auf Gemeindeebene und das Erdöl- und Erdgasvorkommen im Marchfeld 

zeichnen die Region aus. Nennenswert sind auch die Retentionsräume, die Bio-
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massepotentiale, die Windkraft, die Eigenkompostierung und die Bemühungen zur 

Senkung des Energieverbrauchs.

Naturraum und Umwelt 

das Weinviertel bietet ausreichend Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen, Er-

holungs- und Ausgleichsräume für die Stadtregionen, hohe landschaftliche At-

traktivität und großräumige Sicht-Beziehungen durch einen hohen Anteil offener 

Landschaft. Eine weitere Stärkung des Naturraums erfolgt durch den landschafts-

gebundenen Tourismus, durch die Naherholungsfunktion und die zunehmende 

Nutzung der erneuerbaren Energieträger. Strategische Umweltkonzepte, nachhal-

tige und ökologische Raumnutzungen gehören ebenso dazu.

Tourismus und Naherholung, Kultur 

Touristinnen und Touristen werden angezogen durch Angebote im Ausflugstouris-

mus (Naherholungsfunktion für Wien). dazu gehören die Nationalparks Thayatal/

Podyjí und donauauen, der Naturpark Leiser Berge, die Marchauen, die Therme 

Laa, der Weinbau mit seinen Kellergassen und heurigen, die Rad-, Wander- und 

Reitwege, die Themenstraßen und die vielfältige Kulturlandschaft im Weinviertel. 

Eine weitere Belebung des Tourismus kann durch professionelle Vernetzung der 

Angebote, regionsbezogene Schwerpunkte in der Angebotsentwicklung und Ver-

marktung erzielt werden. durch Leitprojekte kommt es zur Steigerung der regio-

nalen Wertschöpfung und zu zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten.

Land- und Forstwirtschaft

das Weinbaugebiet, die „Kornkammer“, der Gemüseanbau und das günstige Kli-

ma für landwirtschaftliche Produkte definieren die Regionsmarke. durch Land-

schaftspflege, ökologische Leistungen, etablierte Vermarktungsmöglichkeiten 

sowie fachspezifische Ausbildungen entstehen Arbeits- und Existenzmöglichkei-

ten. der Ausbau touristischer Potentiale, die direktvermarktung, der Biolandbau, 

biogene Rohstoffe und die große Vielfalt an Agrarprodukten schaffen zusätzlichen 

Aufschwung und Beschäftigung. Erwerbskombinationen in der Landwirtschaft si-

chern Einkommensquellen.

EU-Erweiterung/Integration

das Weinviertel setzt seit Jahren konsequent auf länderübergreifende Entwick-

lungsstrategien (EUREGIO). dynamische Bevölkerungsentwicklung sowie Natur-

raum- und Arbeitskräftepotentiale werden gemeinsam genutzt. Zur Realisierung 

der Kostenvorteile durch grenzüberschreitende Arbeitsteilungen und zur Markter-

weiterungen braucht es Netzwerke & Kooperationen. dies gilt auch für die inter-

regionale Tourismusentwicklung. diese funktionellen Verflechtungen stärken den 

ländlichen Raum und die Zentren. 

Ein Blick nach vorne - in die Zukunft des Weinviertels

Ziel ist es, die Qualitäten der ländlichen Regionen des Weinviertels mit den Mög-

lichkeiten der Städte Wien, Brno, Bratislava, Znojmo, Břeclav und Malacky zu 

kombinieren und bewusst die Funktionsräume zwischen diesen Ballungsräumen 

zu stärken. die Entwicklung und Positionierung der Städte wird gezielt für das 

Weinviertel genutzt. die Entwicklung eines technologie-orientierten Agro-cluster 

schafft eine Verbindung zwischen Wirtschaft und Bildung in der Region und er-

zeugt so für Landwirtschaft und Beschäftigung neue Impulse. die hochwertigen 

Infrastrukturausbauten und 
bessere Angebote im  
öffentlichen Verkehr verkürzen 
die Fahrzeiten

umgesetzt z.B.
Wieselbus:
• Fahrzeiteinsparung nach St. Pölten
 - aus Mistelbach ca. 30 Minuten
 - aus Laa/Thaya ca. 25 Minuten

Bahnverbindungen:
• Laa/Thaya – Wien Mitte
 Verdopplung der Verbindungen und Fahr-

zeiteinsparung, ca. 15 Minuten
• Mistelbach – Wien Mitte
 Verkürzung der Reisezeit und Erhöhung 

der Verbindungen von 24 auf 34

Straßenverbindungen:
• Mistelbach – St. Pölten
 durch Ausbau der S 5 Stockerau – Tulln –  

Kollersdorf mit der S 33 Fahrzeitverkür-
zung um ca. 25 Minuten

geplant z.B.
Straßenverbindungen
• Mistelbach/Laa/Thaya – Wien
 durch Ausbau der A 5 Nordautobahn und 

der S 1 Außenring Schnellstraße, Fahrzeit-
verkürzung um ca. 15 Minuten

• Mistelbach/Laa/Thaya – St. Pölten
 durch Ausbau Donaubrücke Traismauer,  

S 1 Korneuburg – Wolkersdorf, A 5 
Nordautobahn und Umfahrung Mistelbach, 
Fahrzeitverkürzung um ca. 25 Minuten

• Marchfeld – Flughafen Wien Schwechat/
Süden von Wien

 durch Bau der S 1 Schwechat – Süßenbrunn 
und S 8 Marchfeldschnellstraße, Fahrzeit-
verkürzung um ca. 45 Minuten
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Lebensmittel sowie die Qualitätsoffensive beim Wein in Kombination mit Land-

schaftserhaltung und Agro-Tourismus bergen große Entwickungschancen. durch 

die offenen Grenzen ist das Weinviertel ein attraktives Tagesausflugsziel. Von der 

unmittelbaren Nähe zu den drei Großstädten profitieren der Wellness- und Kultur-

bereich ebenso wie der immer wichtiger werdende  Weintourismus.

Wirtschaftsstandort und Erreichbarkeit

das Weinviertel hat aufgrund guter infrastruktureller Erschlie-

ßung und Erreichbarkeit das Potential für eine umfassende Wirt-

schaftsentwicklung. dazu gehört:

• der Ausbau interkommunaler Standorte entlang inter- 

nationaler Entwicklungsachsen (Wien – Brno, Wien - Korneu-

burg – hollabrunn – Znojmo, Wien – Marchegg – Bratislava) 

• die Impulsfunktion der Wirtschaftsstandorte Mistelbach, 

hollabrunn, Marchegg, Wolkersdorf, Korneuburg, Stockerau, 

Gänserndorf 

• die Kooperationsstrategien mit dem südmährischen Brezlav 

oder Mikulov und der Wirtschaftszone im Raum Malacky – 

Euro Valley

• die ecoplus Wirtschaftsparks in Poysdorf, Wolkersdorf,  

Marchegg, die Gewerbezone Strasshof und die Impuls-Ein-

richtungen RIZ hollabrunn, Mistelbach, Gänserndorf und 

Strasshof

Leben in der Region

Mit dem grenzüberschreitenden kulturellen Erbe, den Schlössern 

und Burgen, den Gesundheits- und Wellnessangeboten, den Na-

tur– und Nationalparks bietet die Region ein vielfältiges Angebot. 

die Kooperationen in der centrope Region (Schlösser, Weinstra-

ße, Radangebot) bereichern zusätzlich. der Wohn- und Lebens-

raum wird gestärkt durch die Strahlkraft der Impulsprojekte Bad 

Pirawarth und Laa a.d.Th, das Investment in die Erhaltung der 

Grünachsen, die ökonomische und ökologische Stabilität durch 

flächendeckende Bewirtschaftung dieses bedeutsamen Eig-

nungsgebietes (Wein, Zwiebel, Erdäpfel) und durch die Pionierak-

tivitäten bei Wind- und Bioenergie. das gut verteilte Bildungsan-

gebot für Gesundheit, Wellness, Wein, Lebensmittel, Bioenergie 

und Technologie zieht junge Menschen an.

Von der Theorie zur WIN-Praxis

An konkreten Projektbeispielen wird das Ergebnis von Strategien und Konzepten 

sichtbar und für die Menschen in der Region „begreifbar“. Einige Projekte sollen 

dies beispielhaft verdeutlichen:

Beispiel für Strategiekarte

Beispiel für Strategiekarte
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Weinviertel: Projektbeispiele

Ausbauten Landesklinikum Weinviertel 
Mit dem Schwerpunktkrankenhaus Mistelbach, dem Medizinischen Zentrum Gänserndorf und dem  
Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe werden eine optimale Gesundheitsversorgung und  
knapp 1.500 Arbeitsplätze gesichert. 

Ausbau 
S2 Schnellbahn Wolkersdorf – Mistelbach – Laa/Th 
Ostbahn Stadlau – Marchegg 
A5 Nordautobahn 
S1 Ring um Wien – Lobbauquerung
S8 Marchfeldschnellstraße

Mit der Entscheidung zum Bau bzw. Ausbau wichtiger Verkehrsachsen verbessert sich nicht nur  
die Erreichbarkeit, es entstehen auch deutlich bessere Standortbedingungen für viele 
Gemeinden des Weinviertels.

Das Land NÖ übernimmt die Vorfinanzierung der S8 Marchfeld Schnellstraße, sodass statt 2015 
bereits 2011 mit dem Bau begonnen werden kann.

Standortkooperationen entlang der 
Verkehrsachsen S3 und A5

Entlang der wichtigen Verkehrsachsen arbeiten Gemeinden gemeinsam an der optimalen  
Entwicklung und Vermarktung ihrer Wohn- und Gewerbeflächen.

Therme und Hotel Laa/Thaya
Die Therme Laa repräsentiert seit 5 Jahren als touristischer Leitbetrieb der Region eine  
innovative Oase der Erholung, Entspannung und Freizeitgestaltung. Eine Erfolgsstory für das  
ganze Weinviertel.

Kur- und Rehabilitationszentrum Bad Pirawarth
Der bis zur Jahrhundertwende bekannte Kurort konnte an seine alte Tradition anknüpfen.  
Mit höchsten medizinischen Standards und komfortablem Hotelbetrieb wird eine Wertschöpfung  
für die gesamte Region erzielt.

Golfplatz Poysdorf
2006 wurde der Golfplatz Veltlinerland Poysdorf zum besten neuen Golfplatz Österreichs aus-
gezeichnet. Es ist, als wäre die Weinviertler Landschaft fürs Golfspielen geschaffen worden. 

Gebietsvinotheken – Best of Weinviertel
Ein Beispiel wie mit Qualitätsprodukten der Region Gäste angezogen werden und direkt und  
indirekt Menschen Beschäftigung finden.

Wirtschaftspark Beispiel Wolkersdorf
Der Wirtschaftspark entwickelt sich zurzeit besonders dynamisch, da das Gelände direkt an der 
in Bau befindlichen Nordautobahn A 5 und der Schnellbahn S2 liegt. 

Amethystzentrum Maissau
Mit einem der bedeutendsten Amethystvorkommen der Welt wird die einmalige Fundstelle touris-
tisch seit 2005 erfolgreich vermarktet und bringt nationale und internationale Gäste in die Region.

Sprachkompetenzzentrum Deutsch Wagram
Tausende Kinder lernen in NÖ im Zuge der Sprachoffensive des Landes Tschechisch, Slowakisch  
oder Ungarisch. Ziel ist es, im vereinten Europa sprachliche Grenzen zu überwinden. 
Das Zentrum ist die Drehscheibe, auch für Sprachkurse von Wirtschaftstreibenden.

Marchfeldschutzdamm
Obwohl er ein technisches Bauwerk ist, hat er ökologisch einen hohen Stellenwert. Ein Beispiel,  
dass menschliche Einflussnahme auf die Natur die Artenvielfalt auch erhöhen kann.

Revitalisierung Schloss Hof
Feierten einst die Habsburger hier glanzvollste Feste, so entfaltet sich heute eine einzigartige  
barocke Erlebniswelt für Gäste aus aller Welt. 

Ökopark Lassee
Durch das geplante Zentrum für kommunale ökologische Kreislaufwirtschaft werden Gemein-
den und regionale Initiativen in der Umsetzung nachhaltigen Wirtschaftens unterstützt.

Der Automotiv Cluster unter-
stützt bestehende Betriebe

Ziel des Clusters ist die Zusammenarbeit von Industrie, Systemlieferanten, Komponentenliefer-
anten, Forschung und Entwicklung. Der Cluster konzentriert sich nicht nur auf automotive 
Zulieferfirmen der Region, sondern auch auf die Zukunft der Verkehrswege bzw. –leitsysteme.

Die EUREGIO forciert die Zusammenarbeit  
mit den Nachbarregionen der Slowakei und  
Tschechiens

Die EUREGIO Weinviertel-Südmähren-Westslowakei beschäftigt sich seit 10 Jahren mit grenzüber-
greifenden Themen und wirtschaftlichen und sozialen Aufgabestellungen. Wie viel Potential in 
der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit liegt zeigen die vielen Projekte und Partnerschaften.



32

hauptregion Nö-MITTE

Abgrenzung

die hauptregion Nö-Mitte erstreckt sich von der Wachau bis zum Wiener Stadt-

rand und grenzt im Süden an die Landesgrenze zur Steiermark. Sie besteht aus 

der Landeshauptstadt St. Pölten, der Statutarstadt Krems a.d. donau, den Bezir-

ken St. Pölten (Land), Tulln und Lilienfeld, Teilen des Bezirkes Krems (Land) und 

Wien-Umgebung sowie drei Gemeinden des Bezirks Melk.

Stärken und Chancen

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung

Mit Ausnahme von St. Pölten Stadt verzeichnet Nö-Mitte Bevölkerungszuwäch-

se in allen Bezirken. Besonders hohe Zuwächse haben die Bezirke Tulln, Wien 

Umgebung und St. Pölten Land. Ein sehr hohes Ausbildungsniveau und die gute  

Erreichbarkeit mehrerer hochrangiger dienstleistungsstandorte wirken als  

„Ansiedlungsmotor“. 

Wirtschaft und Beschäftigung 

die Wirtschaftsleistung in der hauptregion entwickelt sich in allen Betriebsgrößen-

klassen positiv. Einige Branchen, allen voran der dienstleistungssektor, sowie die 

Zahl der unselbständig Beschäftigten wachsen überdurchschnittlich. die Arbeits-

losenquote liegt im österreichweiten Vergleich unter dem durchschnitt. durch eine 

höhere Branchenvielfalt und ausreichende Industrie- und Gewerbeflächen im Raum 

St. Pölten kann die wirtschaftliche dynamik noch erhöht werden.

Verkehr

Vor allem die Regionen im Bereich der Westachse und im Ballungsraum Wien sind 

verkehrstechnisch sowohl durch öffentliche Verkehrsmittel als auch für den Indi-

vidualverkehr sehr gut erschlossen. Weitere Verbesserungen der Verkehrsinfra-

struktur sind vorgesehen.

Soziale Infrastruktur

die hauptregion Nö-Mitte verfügt über ein gutes Bildungsangebot und über aus-

reichende medizinische Versorgung. durch eine Konzentration der Bildungsein-

richtungen in St. Pölten und Krems, ergänzt mit den Angeboten in Tulln und Klos-

terneuburg, kann sich die hauptregion weiter als Wissensstandort etablieren.

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

Nö-Mitte verfügt über eine ausreichende Energieversorgung. die Versorgung mit 

Erdgas ist in großen Teilen der hauptregion gegeben. Auch wurden bereits zahlrei-

che Fernwärmeanlagen errichtet. Bereits mehr als zwei drittel der haushalte wer-

den durch Wasserverbände oder Gemeindeanlagen mit Wasser versorgt. darüber 

hinaus sind die Grundwasserreserven mehr als ausreichend.

Naturraum und Umwelt

Zu den wichtigsten und schönsten geschützten Naturräumen der Region gehö-

ren das UNEScO-Weltkulturerbe Wachau, große Vogelschutzgebiete entlang des 

donautals von Krems a. d. donau bis Wien, der Wienerwald, ein Teil des ötschers 

im Süden sowie ein kleines Natura 2000-Gebiet an der Pielach. Allgemein hat die  
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Region gerade wegen seiner vielfältigen Landschaftstypen einen hohen Erho-

lungswert. der Wienerwald ist als Siedlungsgebiet stark nachgefragt. Um diesen 

vor zu starker Zersiedlung zu bewahren, bedarf es einer umsichtigen Planung.

 

Tourismus und Naherholung, Kultur

St. Pölten, die hauptstadt Niederösterreichs und Städte wie Krems, Tulln oder 

Melk, sowie die Stifte bieten ein hochwertiges Kulturangebot. In der Wachau und 

im Wienerwald gibt es viele hervorragende Tourismusbetriebe mit einem hohen 

Anteil an hochklassigen Bettenangeboten. Tourismusformen im Zusammenhang 

mit Genuss/Bio/Gesundheit bieten zusätzliche Profilierungsmöglichkeiten.

Land- und Forstwirtschaft

die hauptregion hat vergleichsweise großflächige Betriebe, mit teilweise hohem 

Forstanteil. Überdurchschnittlich hoch ist daher der Anteil an haupterwerbsbetrie-

ben. der Bezirk Lilienfeld hat einen stark überdurchschnittlichen Anteil an Biobau-

ern. Sonderkulturen und die Möglichkeit des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs 

bietet eine wichtige wirtschaftliche Basis für viele Menschen der hauptregion.

EU-Erweiterung/Integration

Trotzdem es keine unmittelbare Grenze zu den Nachbarländern gibt, besteht vor 

allem von den Unternehmen großes Interesse an grenzübergreifenden Aktivitäten. 

Mit der durchführung einiger interregionaler Projekte konnten bereits wertvolle 

Erfahrungen mit den Erweiterungsländern gesammelt werden. Erwähnenswert ist 

auch das jährlich stattfindende Europaforum Wachau.

Ein Blick nach vorne - in die Zukunft von NÖ-Mitte

Nö-Mitte ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Forschung, Entwicklung, mo-

derne Produktion und dienstleistungen und bietet durch seine räumliche Lage, sei-

ner Infrastrukturausstattung, sowie seiner Bildungs-, Forschungs- und Kulturein-

richtungen international wettbewerbsfähige Voraussetzungen für wirtschaftliche 

Entwicklung. durch Vernetzung und Bündelung der Einrichtungen in der Region 

werden großstadtähnliche Qualitäten bei gleichzeitig optimalen Umweltbedingun-

gen und günstigeren Kosten geschaffen. die räumliche Entwicklung schafft  gute 

Zugänge zu den Arbeitsplätzen der Zentren (polyzentrische Entwicklung).

ergebnisse nö-mitte

Infrastrukturausbauten und bessere 
Angebote im öffentlichen Verkehr 
verkürzen die Fahrzeiten

umgesetzt z.B.
Bahnverbindungen:
• Lilienfeld – St. Pölten
 Erhöhung der Verbindungen von 10 auf 40 

pro Tag, Fahrzeitverkürzung
• Krems – St. Pölten
 Erhöhung der Verbindungen um 40 % und 

Fahrzeitverkürzung um ca. 30 % durch 
schnelle Wieselzüge

• Krems – Wien
 Verkürzung der Reisezeit und Verdopplung 

der Eilzugverbindungen
• Lilienfeld – Wien West
 Erhöhung der Verbindungen von 8 auf 29 

(Bus und Bahn)

Straßenverbindungen
• Krems – St. Pölten
 Fahrzeitverkürzung durch Ausbau der S 33

geplant z.B.
Bahnverbindungen:
• St. Pölten und westlich davon – Wien
 Fahrzeiteinsparung durch neue Westbahn im 

Tullnerfeld um ca. 25 Minuten
• Tulln (Regionalbahnhof) – Wien West
 Fahrzeit 15 Minuten, Einsparung ca. 25 Min.
• Tulln (Regionalbahnhof) – Wien Hauptbahnhof
 Fahrzeit 20 Minuten, Einsparung ca. 30 Min.
• Tulln – St. Pölten
 Fahrzeit 15 Minuten, Einsparung ca. 30 Min.

Straßenverbindungen:
• Krems – Korneuburg – Wien
 durch Ausbau S 5 Kollersdorf – Krems und  

A 22, Fahrzeitverkürzung um ca. 15 Minuten
• Lilienfeld – St. Pölten
 durch Ausbau S 34 und B 334 bis Traisen, 

Fahrzeitverkürzung um ca. 20 Minuten
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Wirtschaftsstandort und Erreichbarkeit

die Zentren mit unterschiedlicher zentralörtlicher Bedeutung, 

angefangen von der Landeshauptstadt St. Pölten über Be-

zirkshauptstädte mit überregionaler (Krems) und regionaler 

Bedeutung (Melk, Tulln, Lilienfeld) sichern die polyzentrische 

Entwicklung. durch Funktionsabstimmungen und durch Gemein-

dekooperationen wird deren Strahlkraft für die Gesamtregion 

genutzt. dazu gehört auch die Bündelung wirtschaftlicher Ent-

wicklung an den hochrangigen Standorten. durch die Optimie-

rung der Verkehrsverbindungen Lilienfeld – St. Pölten – Krems 

– Tulln und die Anbindung der südlichen Teile (Voralpen) an den 

Raum St. Pölten – Krems sowie durch die Erweiterung des VOR 

-Verkehrsverbund Ostregion (öffentlicher Verkehr) und die Wei-

terentwicklung der Technopole wird die Standortgunst verstärkt 

und auf die Gesamtregion erweitert. 

Leben in der Region

der Erhalt traditioneller Siedlungsstrukturen und die Vermei-

dung weiterer Zersiedelung in den ländlichen Gebieten sichert 

die Wohnqualität. dazu kommt mit dem wertvollen Landschafts-

kapital Voralpen, Wienerwald und Wachau und dem vielfältigem 

kulturellen Erbe eine Lebensqualität, der es gelingt, in der noch 

jungen Region Nö-Mitte eine regionale Identität zu schaffen. 

die Abstimmung hochwertiger Ausbildungsangebote im „Städ-

tedreieck“ St. Pölten – Krems – Tulln sichert das Interesse der 

Jugend am Standort und schafft die Potentiale für unterneh-

merisches handeln. Mit dem Engagement zur Sicherung der 

Wasserqualität, dem hochwasserschutz, dem Angebot an Kin-

derbetreuungseinrichtungen und Schulen auch im ländlichen 

Raum und der Errichtung von Schlüsselprojekten im Bereich der 

erneuerbaren Energie wird die daseinsvorsorge gesichert.

die flächendeckende nachhaltige Landbewirtschaftung sowie 

die diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion und 

dienstleistungen stärken das „Umland der Zentren“.

Von der Theorie zur WIN–Praxis

Mit Infrastrukturinvestitionen und der Schaffung optimaler Rahmenbedingungen 

wird die Region Nö-Mitte durch seine Lage im geografischen Zentrum der „neuen“ 

EU-27 an deren Entwicklungen teilhaben und aktiv teilnehmen.  dazu gehört der Aus-

bau hochrangiger Verkehrsträger in Ost-West-Richtung als Garant für wirtschaftliche 

dynamik der Region. Mit den Investitionen in die  Westautobahn, die Westbahn, die 

Rhein-Main-donau-Schiffstraße (Rotterdam-Schwarzes Meer) und die Erreichbarkeit 

des Flughafens Schwechat wird die internationale Anbindung langfristig gesichert.

dabei bleibt die Lebensqualität nicht auf der Strecke, wie die vielen Maßnahmen 

im Bereich der daseinsvorsorge zeigen. Auch hier gilt, dass an den konkreten Pro-

jektbeispielen die Ergebnisse der WIN Strategiearbeit sichtbar und „begreifbar“ 

werden. Konkrete Projekte sind:

Beispiel für Strategiekarte

Beispiel für Strategiekarte
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ergebnisse nö-mitte

NÖ-Mitte: Projektbeispiele

Investitionen in die Landeskliniken  
St. Pölten und Tulln

In das Landesklinikum St. Pölten, dem größten Krankenhaus im Land werden bis 2013 mehr als 250 Millionen 
Euro in den Ausbau und die Modernisierung investiert. Das Landesklinikum Donauregion Tulln ist ein Grund-
versorgungskrankenhaus und verfügt, nach Fertigstellung des Zubaus im Oktober, über mehr als 400 Betten.

Straßenausbauten  
A1 Westautobahn 3-spuriger Ausbau 
S33 Donaubrücke Traismauer 
S34 Traisentalschnellstraße 
B334 Umfahrung Wilhelmsburg

Die Ausbauten stärken wichtige Hauptverkehrsachsen und betonen durch die optimale Anbindung 
an internationale Verkehrsnetze die zentrale Bedeutung des Wirtschaftsstandortes NÖ Mitte.

Radwegenetz Bsp.:  
Traisen-Tristing-Gölsental

Die Radwege ermöglichen es, die Täler in all ihren Facetten und in aller Ruhe „erfahren“ zu können. 
Sie bieten für Radsportbegeisterte eine gelungene Kombination aus Kultur, Natur und Kulinarik. 

Technologiezentrum Tulln
Das topmoderne Technologiezentrum Tulln (TZT) stellt den ForscherInnen und Unternehmen im Bereich der 
Agrar- und Umweltbiotechnologie rund 1.500 m2 Labor- und rund 1.000 m2 Büroflächen zur Verfügung. 

Bioethanolanlage Pischelsdorf
Jährlich sollen bis zu 240.000 Kubikmeter Bioethanol erzeugt werden, die dann dem Benzin beigemischt  
werden. Dieser umweltfreundliche Treibstoff stellt eine wichtige Maßnahme gegen die Luftverschmutzung dar.

Neue AHS Neulengbach
Mit der neuen Unterstufen AHS wird  der Standort aufgewertet und  die Gemeinde und Wienerwaldregion  
steigert ihre Attraktivität als Wohnstandort vor den Toren Wiens

Hochwasserschutz Bsp. Melk
Aufgrund seiner Lage sind Melk und seine Katastralgemeinden immer wieder von Überflutungen betroffen.  
Daher wird ab 2010 ein Hochwasserschutz von über 1km Länge bebaute Bereiche schützen.

Erhalt und Modernisierung  
Mariazellebahn

Die Mariazellerbahn von St. Pölten durch das Pielachtal bis nach Mariazell überquert auf ihrem Weg 71  
Viadukte und Brücken und durchfährt 21 Tunnels. Die bereits 1911 elektrifizierte Bahnstrecke hat neben ihrer  
historischen Bedeutung einen hohen Stellenwert für die Bewohner entlang der Strecke als Nahverkehrsmittel  
und ist eine für die Region wichtige und anerkannte Tourismusbahn.

Stadtkernbelebung 
Krems, Neulengbach und Tulln waren von der ersten Stunde bei der Aktion „Stadt- und Ortskernbelebung  
in NÖ“ dabei. Die Stärkung des Handels in den Stadt- und Ortskernen sowie  gezielte Wohnbauförderung zur  
Stadt- und Ortskernbelebung sichern eine attraktive Innenstadt.

Regionale Innovationszentren
Impulseinrichtungen wie z. B. das RIZ in Krems bieten Beratungen für JungunternehmerInnen und Menschen, 
die ein Unternehmen gründen möchten. Sie sind eine wichtige und wertvolle Hilfe beim Schritt in die  
Selbstständigkeit.

Donauhafen Krems
Der laufende Ausbau des Donauhafens hält die Wirtschaft im Fluss. Der Donauhafen in Krems hat 2006 mit  
rund 1,7 Millionen Tonnen umgeschlagenen Gütern aus über 800 Schiffen ein Rekordergebnis erzielt.  
Immer mehr Betriebe siedeln sich in Hafennähe an.

Zubringersystem Hochleistungs-
bahnbahn am Standort  
Regionalbahnhof Tullnerfeld

Der HL-Bahnbau Wien – St. Pölten schreitet zügig voran und macht die Region Tullnerfeld besonders 
attraktiv. Die verbesserte Erreichbarkeit, die zentrale Lage sowie die Nähe zu Wien, erhöhen die Standort- 
qualität der Region sowohl zum Wohnen als auch zum Wirtschaften.

Landesgartenschau Tulln
Der Landesgartenschau in Tulln und Grafenegg wird eine besondere Attraktion der für seine Gartenbaubetrie-
be bekannten Region. Mit vielen Highlights wird die Ausstellung keine „einjährige Pflanze“ sein, sondern  
wird jedes Jahr neu erblühen.

UNESCO Weltkulturerbe Wachau
Als eine der ältesten Kulturlandschaften Österreichs wurde die Wachau zum UNESCO-Weltkulturerbe gekürt.  
Damit wurde eine Kulturlandschaft gewürdigt, in der seit Tausenden von Jahren Menschen mit der Natur in  
Harmonie leben und auf reizvolle Art mit ihr verschmolzen sind.

Einzigartige Universitäts- 
achse Krems - Tulln –  
St. Pölten - Klosterneuburg

Mit einzigartigen Angeboten wie beispielsweise der „Eliteuniversität“ (Institute of Science and Technology 
 Austria – ISTA) in Klosterneuburg, der Donauuni in Krems und dem FH-Standorten Tulln und Klosterneuburg, 
 wird die Region zu einem internationalen Bildungs- und Forschungsstandort mit einer Vielzahl an  
qualifizierten Arbeitsplätzen und Ausbildungsangeboten für die Jugend.
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hauptregion
INdUSTRIEVIERTEL

Abgrenzung

Kennzeichnend für diese hauptregion ist deren zentrale Lage im Südkorridor mit 

relativer Nähe zu Wien. die Region umfasst die Bezirke Baden, Bruck an der Lei-

tha, Mödling, Neunkirchen, Wr. Neustadt (Stadt) und Wr. Neustadt (Land) sowie 

Teile von Wien-Umgebung.

Stärken und Chancen

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung

die hauptregion zeichnet sich durch Bevölkerungszuwächse entlang der haupt-

verkehrsachsen und durch ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau der Be-

völkerung aus. In den Bezirken Baden und Wr. Neustadt Stadt wächst der Anteil 

der jungen Bevölkerung über dem durchschnitt. den östlichen Teil der hauptregi-

on prägt die kompakte Siedlungsstruktur.

Wirtschaft- und Beschäftigung

Mit seiner vielfältigen Branchenstruktur mit starkem Focus auf den Tertiärsektor gilt 

das Industrieviertel als wirtschaftsstärkste Region in Niederösterreich. Überdurch-

schnittliche Betriebsgrößen, ein hoher handelsumsatz sowie ein überdurchschnitt-

licher Zuwachs an unselbständig Beschäftigten sind für diese hauptregion sympto-

matisch. Im Bereich der Investitions- und Wirtschaftsförderung wird Neuansiedlung 

durch Liegenschaftserwerb oder andere Maßnahmen unterstützt. die Bezirke Bruck/

Leitha, Mödling und Schwechat haben eine unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote. 

Verkehr

Ein Trumpf der Region ist die hochrangige Infrastruktur bei allen Verkehrsträgern 

und die Nähe zu internationalen multimodalen Knoten (Wien, Schwechat). Es gibt 

hier eine gute bis sehr gute Erreichbarkeit und auch die Bedienungsqualität im öf-

fentlichen Verkehr ist ausgezeichnet.

Soziale Infrastruktur

das Industrieviertel verfügt über ein dichtes Bildungsnetz mit regional bedeutsa-

men Schwerpunkten. die BewohnerInnen profitieren außerdem von der Nähe zu den 

Bildungseinrichtungen Wiens, von der ausreichenden Versorgung mit Krankenhäu-

sern und der überdurchschnittlichen Versorgung mit Betreuungsplätzen für ältere 

Menschen.

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

das Industrieviertel verfügt über eine ausreichende Energieversorgung. Auch die 

Versorgung mit Erdgas ist in großen Teilen des Industrieviertels gegeben. Große zu-

sammenhängende Wasserschongebiete gewährleisten den Schutz und die Kontrolle 

des Trinkwassers.

Naturraum und Umwelt

Industrie und Natur sind in einer Region vereint. Im Industrieviertel befinden sich 

bedeutende Schutzgebiete. Entlang der donau erstreckt sich zwischen Wien und 
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der Staatsgrenze zur Slowakei ein Korridor, der Nationalpark donauauen. die Ein-

richtung des 105.000 ha großen Biosphärenparks Wienerwald nach internationalen 

Kriterien der UNEScO durch die Bundesländer Niederösterreich und Wien sichert 

den wertvollen Naturraum. hohe Wand, Schneeberg/Rax und weite Landschafts-

striche zwischen Neunkirchen und Wr. Neustad, weiter Richtung Norden und entlang 

der Leitha sind ebenfalls geschützt. Nicht zu vergessen das UNEScO Weltkulturerbe 

„Semmeringbahn und umgebende Landschaft“.

Tourismus, Naherholung, Kultur

der südliche Teil der Region, mit seinem großteils alpinen charakter, ist die bedeu-

tendste Tourismusregion Niederösterreichs. Zahlreiche Schilifte und Seilbahnen er-

schließen die Bergwelt der alpinen Regionen Rax-Schneebergland, Wechselgebiet 

und andere wichtige Bergwander- und Wintersportgebiete. die Region Auland-carn-

untum als Teil der Tourismusdestination donautal bietet besonders Naturinteres-

sierten mit dem Nationalpark donauauen, aber auch Archäologiefans und Wein-

liebhaberInnen ein weiteres attraktives Ausflugsziel. durch die Nähe von Wien und 

Bratislava, die landschaftliche Schönheit und Kulturtradition, die rasche Erreichbar-

keit und die Ausstattung mit überregional bedeutenden Infrastruktureinrichtungen 

wie Thermalbädern und Schiliften kann das Gebiet auf eine lange Tradition in den 

Bereichen Sommerfrische, Ausflugs- und Kurtourismus zurückblicken. 

Land- und Forstwirtschaft

die landwirtschaftliche Produktion konzentriert sich östlich bzw. westlich von der 

in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Entwicklungsachse zwischen Wien und Wr. Neu-

stadt. Teilweise findet man hier sehr günstige Produktionsbedingungen vor. der 

Aufbau von Qualitätsmarken, die Entwicklung innovativer Produkte und die Biomas-

senutzung sind in vollem Gange. Weil das Industrieviertel in einer klimatischen und 

topographischen Übergangszone liegt, finden sich verschiedene Waldgemeinschaf-

ten. die Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zeigt deutliche 

regionale Unterschiede. In den letzten Jahren hat sich der Trend zum Umstieg auf 

ökologische Bewirtschaftungsweisen verstärkt.

EU-Erweiterung/Integration

Mit der EU-Erweiterung haben sich für die Region im Vierländereck österreich –  

Tschechische Republik – Slowakei – Ungarn neue chancen eröffnet. Zahlreiche 

Projekte sind bereits gestartet. die Intensivierung des grenzüberschreitenden 

Pendelns, des grenzüberschreitenden handels und die neue Standortgunst für 

Unternehmen zeigen positive gesamtwirtschaftliche Auswirkungen.

Ein Blick nach vorne – in die Zukunft des Industrieviertels

das Industrieviertel ist der führende Wirtschaftsstandort für Industrie, dienst-

leistung, handel und Forschung & Entwicklung in Niederösterreich und somit ein 

wichtiger „Motor“ für die Entwicklung des Bundeslandes. diese hauptregion ist 

auch an der grenzüberschreitenden Wirtschaftsentwicklung mit der Slowakei und 

mit Ungarn und an der Errichtung einer gemeinsamen Europaregion (cENTROPE) 

beteiligt. die Verkehrsinfrastruktur bietet sowohl international wettbewerbsfähige 

Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung, als auch attraktive Verkehrsan-

gebote für die Arbeits- und Wohnbevölkerung. das Industrieviertel bekennt sich 

zu umfangreichen Schutzmaßnahmen des bestehenden Grünraums als Basis der 

Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sowie als Grundlage für den 

Tourismus in den ländlichen Teilräumen.

Infrastrukturausbauten und  
bessere Angebote im öffent-
lichen Verkehr verkürzen  
die Fahrzeiten

umgesetzt z. B.
Wieselbus:
• Fahrzeiteinsparung nach St. Pölten
 - aus Mödling ca. 30 Minuten
 - aus Wr. Neustadt ca. 20 Minuten

Bahn- und Busverbindungen:
• Wr. Neustadt – Wien Süd
 Verdopplung der Verbindungen, 

Fahrzeitverkürzung 
• Mödling – Wien Süd
 Verdopplung der Verbindungen
• Wien Südraum - Schwechat
 zusätzliche Busverbindungen
• SCS
 - bessere Anbindung an Schnellbahn 

   und U-Bahn
 - Taktverdichtung auf der Badner Bahn  

   7,5 Minuten

geplant z. B.
Bahnverbindung und Busverbindung:
• Flughafen Wien – Schwechat – Pressburg
 heute 45 Minuten, künftig 35 Minuten
• Badner Bahn
 Ausweitung der Betriebszeiten und Takt-

verdichtung

Straßenverbindungen:
• Wien – Pressburg
 durch Fertigstellung A 6 Nordostautobahn, 

Fahrzeiteinsparung ca. 10 Minuten
• Wien Südraum – Wien Nordraum
 durch Bau der S 1 Schwechat – Süßenbrunn,  

Fahrzeiteinsparung um ca. 30-45 Minuten
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Wirtschaftsstandort und Erreichbarkeit

Priorität hat die Absicherung der Region als wirtschaftspolitischer 

Motor für Niederösterreich. dazu gehören die Weiterentwicklung 

des Technopols Wiener Neustadt, die Standortsicherung durch 

Infrastrukturausbauten, Gemeindekooperationen und die Vernet-

zung regionaler Betriebe, weiters die gezielte Steuerung der Ein-

kaufs- und Fachmarktzentrumsentwicklung in Abstimmung mit 

Wien und dem Burgenland sowie die Kooperation mit den Nach-

barländern, die im Rahmen des cENTROPE-Projektes (Europa-

region Mitte) erfolgt. Grenzübergreifende Projekte werden auch 

vom Regionalmanagement und dem regionalen Entwicklungsver-

band initiiert und unterstützt. die Verbesserung der Verbindun-

gen innerhalb der Region, insbesondere im öffentlichen Verkehr 

(Angebotserweiterung und –abstimmung im VOR), orientiert sich 

an den geänderten Bedürfnissen der Wohnbevölkerung. 

Leben in der Region

die Stärkung der Zentren stärkt auch die ländlichen Ge-

biete.  Maßvolle Siedlungsverdichtung bei Erhalt von Grün-

räumen und der kompakten Siedlungsstruktur im östlichen 

Wiener Becken und im Arbesthaler hügelland und maßvol-

le Besiedelung des Wienerwaldes sichern den Wohnstandort. 

Wichtig dafür sind auch die Erhaltung traditioneller Siedlungs-

strukturen und die Vermeidung weiterer Zersiedelung in den 

ländlichen Gebieten im Süden. Gemeindeübergreifende Angebote  

sichern die Grundversorgung im ländlichen Raum (Schulen, Was-

serversorgung, u. a. m.). die Erhaltung des Landschaftskapitals 

und Maßnahmen des hochwasserschutzes steigern die Lebens-

qualität ebenso wie der geplante Ausbau und die Qualitätssteige-

rungen der touristischen Infrastruktur sowie die Vielfalt des Kul-

turangebotes. Mit der Produktion von hochwertigen Lebens- und 

Futtermitteln, zeitgemäßen Erwerbskombinationen (Tourismus, 

Biomasse, direktvermarktung) und der Sicherung von landwirt-

schaftlichen Flächen in Ballungsräumen wird eine nachhaltige 

Land- und Forstbewirtschaftung möglich. dies bildet die Basis für 

die Lebensqualität des dynamischen Raumes.

Von der Theorie zur WIN-Praxis

die Stärkung der Leitbetriebe durch gezielte Förderunterstützung und der Reali-

sierung neuer Leitprojekte mit Strahlkraft für die Gesamtregion wie  z.B. Med Aust-

ron ergänzen die Infrastrukturausbauten optimal und verstärken die internationale 

Entwicklung des Industrieviertels. die zwei hochrangigen Verkehrsachsen, die Ost-

West-Achse (Straße, Schiene, donau) und die Nord-Süd-Achse (Straße, Schiene) so-

wie österreichs größter Flughafen Wien-Schwechat werden durch Maßnahmen zur 

internationalen Anbindung Richtung Bratislava und Budapest weiter gestärkt.

An konkreten Projektbeispielen wird der Nutzen einer Strategie für Niederöster-

reich für die Menschen sichtbar und „begreifbar“.  

Beispiel für Strategiekarte

Beispiel für Strategiekarte
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Industrieviertel: Projektbeispiele

Landesklinikum Thermenregion
Neubauinvestitionen in die Standorte Baden und Mödling erfolgen bis 2017. Klinische Fachbereiche 
mit allen erforderlichen Technik-, Zentral- und Versorgungseinrichtungen sorgen für ein erst-
klassiges Gesundheitsangebot. Zudem stellen die Häuser einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.

Hochwasserschutz, z.B. im Einzugsgebiet  
der Schwechat und Triesting

Mit den Investitionen in die Schutzmaßnahmen entlang der Flüsse werden gefährliche Hoch-
wassersituationen entschärft und damit die Siedlungs- und Wohnqualität gesteigert.

Anti-Korruptions-Akademie Laxenburg
Als internationales Center of Excellence and Competence in Korruptionsfragen wird für Teilneh-
merInnen aus aller Welt künftig eine Anlaufstelle geboten. Mittels Forschung und Ausbildung wird  
ein umfassender Ansatz verfolgt, um der Breite des Phänomens „Korruption“ zu begegnen.

Polizei-Akademie 
Der Fachhochschulstandort Wiener Neustadt erhält einen weiteren  FH Studienlehrgang und kann  
seine Bedeutung als Bildungsstandort weiter ausbauen und zur Steigerung der allgemeinen  
Sicherheit beitragen.

Archäologiepark Carnuntum und 
Kulturzentrum Hainburg

Roms Donaumetropole erwacht zu neuem Leben. In den Archäologiepark Carnuntum wird inves-
tiert. Die Kulturfabrik Hainburg als ein inspirierender Ort direkt an der Donau wird Treffpunkt für 
anregenden Gedankenaustausch, Bühne für kunstvolle Inszenierungen und Schauplatz  
für genussvolle Momente. So wird nicht nur das wertvolle kulturelle Erbe erhalten, sondern auch 
ein wichtiger Impuls für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft gesetzt, die immer mehr  
Menschen Beschäftigung bietet.

Investition in Ski- und Wander-Tourismus 
(Semmering- & Wechselgebiet)

Der Schi- sowie der Wandertourismus gehören zum Selbstverständnis dieser Region.  
Mit Investitionen in die notwendigen Infrastrukturen wird das Ausflugsziel  weiter ausgebaut. 
Die steigende Zahl an internationalen Gästen unterstreicht die Bedeutung des Angebotes.

Ansiedelung neuer Leitbetriebe 
Die Realisierung des österreichischen Krebsforschungszentrums für Ionentherapie ist eines  
der bedeutsamsten Projekte Niederösterreichs. Damit wird das Industrieviertel seiner Rolle  
als Motor für die nö. Wirtschaft und als Technologiestandort gerecht. 

Thermen und Hotelprojekte 
Mit Projekten bzw. Planungen, wie z. B. in Erlach, Payerbach, Reichenau wird gezielt an der  
Weiterentwicklung des Gesundheits- und Erholungstourismus gearbeitet. 

Impuls durch Landesausstellung 2011
Mit der Möglichkeit mittels Landesausstellung wichtige Impulse für die regionale Tourismus- 
entwicklung zu initiieren, ergibt sich die Chance, eine Region im Industrieviertel nachhaltig  
zu positionieren.

Ausbau Schneebergbahn (Salamander) 
und Sessellift Puchberg

Am weit über die Landesgrenzen bekannten Schneeberg werden mit den Investitionen in eine  
moderne Infrastruktur wichtige Impulse für das Tourismus- und Freizeitangebot und den damit  
verbundenen Arbeitsplätzen gesetzt. 

Energieautarke Region Bruck/Leitha  
und Bucklige Welt 

Durch einen effizienten Mix aus Biomasse, Biogas, Wasser- und Windkraft sowie Solar und 
Photovoltaik wird es den Regionen gelingen, 100 Prozent des Energieverbrauchs aus eigenen 
CO2-neutralen Ressourcen abzudecken. Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur  
Effizienzsteigerung des Energieeinsatzes unterstützen die Zielerreichung der nö. Pionierregion.

Regionale Innovationszentren 
Die Impulseinrichtungen in Wr. Neustadt, Berndorf, Ternitz und in der Bucklige Welt bieten  
Beratungen für JungunternehmerInnen und Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten.  
Eine wichtige und wertvolle Hilfe bei dem Schritt in die Selbstständigkeit.

Schienenausbau Götzendorfer Spange  
Verbindung der Flughafenschnellbahn mit der 
Ostbahn Richtung Budapest und Bratislava

Damit wird auch die nationale und  internationale Anbindung des Flughafens Schwechat  
wesentlich verbessert.

2-gleisiger Ausbau Pottendorfer Linie  
bis Wampersdorf    

Die Entlastung der Südbahn und die Taktverdichtung im Regionalverkehr führen zu einer  
Verbesserung des Angebotes auch für Reisende und Pendler.

Straßenausbau z.B.: 
S1 Fertigstellung der Südumfahrung von Wien 
A6 Spange Kittsee 
(Verbindung Bruck/Leitha – Bratislava)   

Mit den beiden hochrangigen Straßenabschnitten wird Wien mit Bratislava mittels einer  
durchgehenden Autobahnverbindung verbunden und das südliche Wiener Umland vom Durch- 
gangsverkehr befreit.
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hauptregion MOSTVIERTEL

Abgrenzung

die hauptregion Mostviertel umfasst die politischen Bezirke Amstetten, Melk (mit 

Ausnahme von drei Gemeinden) und Scheibbs sowie die Statutarstadt Waidhofen 

an der Ybbs. die Gemeinden Emmersdorf, Schönbühel-Aggsbach und Melk der 

hauptregion Nö Mitte wurden aufgrund der funktionalen Verflechtung mit berück-

sichtigt.

Stärken und Chancen

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung

die wachsende Bevölkerung bemüht sich um funktionierende Orts- und Stadtker-

ne und sorgt so für hohe Lebensqualität. das Bewusstsein für die Wichtigkeit in-

terkommunaler Kooperationen ist vorhanden. der Schwerpunkt der Siedlungsent-

wicklung liegt im Korridor donau-Achse - Westbahn/Westautobahn.

Wirtschaft und Beschäftigung

die meist hoch motivierten und gut ausgebildeten MitarbeiterInnen arbeiten in 

einem stabilen Mix aus Klein- und Mittelbetrieben mit hohem Anteil an Metaller-

zeugung und -bearbeitung. die räumliche Nähe zu österreichischen Zentralräu-

men ist zudem ein Standortvorteil für PendlerInnen und sorgt u.a. für niedrige 

Arbeitslosenquoten. Auch bei der Wirtschaftsentwicklung liegt der Schwerpunkt 

im Korridor donau-Achse - Westbahn/Westautobahn.

Verkehr

die einzelnen Regionsteile weisen in der Erreichbarkeit wesentliche Unterschiede 

auf: die Ost-West-Achse verfügt über eine hochrangige Verkehrsinfrastruktur wie 

nur wenige Wirtschaftsräume in österreich. Im Bereich des donautales kommt 

es zu einer Bündelung dreier Verkehrswege von internationaler Bedeutung auf 

engstem Raum: Westautobahn, Westbahn (hochleistungsstrecke), Rhein-Main-

donau-Großschifffahrtsstraße (Verbindung von Rotterdam bis zum Schwarzen 

Meer). diese drei internationalen Verkehrsträger liegen teilweise nur weniger als 

3 km voneinander entfernt. Eine alternative Verkehrsmittelwahl sowie der Güter-

umschlag auf andere Verkehrsmittel werden dadurch begünstigt. der Westteil der 

Region liegt im Nahbereich des oberösterreichischen Zentralraumes, der zu den 

hochrangigen Industriegebieten Mitteleuropas zählt. 

Soziale Infrastruktur

Im Mostviertel gibt es eine große land- und forstwirtschaftliche Tradition, gepaart 

mit einer sehr soliden Identität und einem funktionierenden Bauerntum. Ein reich-

haltiges Vereinsleben, die durchwegs gute Grund- und Nahversorgung sowie das 

vielschichtige kulturelle Angebot der Bezirkshauptstädte sorgen für hervorragen-

de Wohn- und Lebensräume. dazu kommen ein sehr gutes Bildungs- und Gesund-

heitsangebot.

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

die Region hat ein hohes Energiepotential an Biomasse und teilweise auch an Was-

serkraft. die Infrastrukturausstattung ist ausgezeichnet und regional verfügbare 

erneuerbare Energiequellen werden verstärkt unter Berücksichtigung weitgehend 
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heimischer Wertschöpfung eingesetzt. drei Abfallwirtschaftsverbände sorgen für 

eine flächendeckende Entsorgung.

Naturraum und Umwelt

die intakte Umwelt und reizvolle Landschaft wird gepflegt und bietet eine hohe 

Wohn- und Lebensqualität. die Topografie ist abwechslungsreich und beinhaltet 

großflächige Schutzgebiete und eine teilweise unberührte Landschaft. die Region 

hat beste Voraussetzungen für „sanften Tourismus“ und ein besonderes Potenti-

al als „Obstgarten österreichs“. Eine bedeutende Zahl an Fließgewässer wie die 

Enns, die Ybbs, die Kleine Erlauf, etc. sowie die donau prägen das Landschaftsbild.

Tourismus und Naherholung, Kultur

Ein umfassendes Angebot an Sehenswürdigkeiten, die Bedeutung als Schiregion 

und das vielfältige kulinarische/gastronomische Angebot haben dem „Mostvier-

tel“ schon jetzt zu einem überregionalen Markenbegriff verholfen. die Region liegt 

sehr günstig und gut erreichbar zwischen den Ballungsräumen Wien und Linz. „Ur-

laub am Bauernhof“ bietet zusätzliche Einnahmequellen für landwirtschaftliche 

Betriebe. die Eisenstraße und die Moststraße haben ein hohes Potential für eine 

länderübergreifende Angebotsentwicklung und Vermarktung. 

Land- und Forstwirtschaft

Aufgrund der topografischen Verhältnisse lassen sich im Mostviertel die landwirt-

schaftlichen hauptproduktionsgebiete Alpenvorland, Kalkalpengebiet-ötscher-

land sowie die Teilregion Südliches Waldviertel unterscheiden. 

die Landwirtschaft hat in der Region einen großen Stellenwert. Sie liefert hohe 

Produktqualitäten (Milch, Rind) und leistet einen wichtigen Beitrag zur Land-

schaftspflege. Als eine der viehreichsten Regionen in Niederösterreich weist das 

Mostviertel in diesem Bereich eine große Kompetenz auf. Gute Marktchancen 

bestehen bei Produkten aus organisch-biologischer Landwirtschaft und der ver-

stärkten Energieproduktion aus Biomasse.

EU-Erweiterung/Integration

Aufgrund der räumlichen Lage der hauptregion Mostviertel besteht keine direkte 

Grenze zu den neuen EU Staaten. durch die erweiterte Europäische Union ergeben 

sich jedoch auch Veränderungen und chancen für das Mostviertel. Neben der in-

ternationalen Verflechtung einiger Wirtschaftsunternehmungen liegt der Nutzen 

auch bei der steigenden Zahl an Gästen aus den Nachbarländern.

Ein Blick nach vorne – in die Zukunft des Mostviertels

das Mostviertel spiegelt die Vielfalt Niederösterreichs wieder. Geografisch – vom 

Flachland bis zu alpinen Regionen-, demoskopisch – von Ballungszentren bis zu 

dünn besiedelten ländlichen Regionen - und wirtschaftlich – von starken Indust-

rie- und Gewerbe-Standorten bis hin zu landwirtschaftlichen Gebieten. Ziel ist es, 

das Mostviertel in seiner Vielfalt und Besonderheit zu stärken. diese hauptregion 

wird als „Ursprung österreichs“ bezeichnet. Im Jahr 996 wurde österreich hier 

als „Ostarrichi“ erstmals urkundlich erwähnt. das Mostviertel ist aufgrund der 

Lage zwischen den Zentralräumen Ober- und Niederösterreichs das Tor Nieder-

österreichs zum Westen. die Region entwickelt sich durch ihre Standortqualitäten 

zu einer stabilen und innovativen Schwerpunktregion. Land-& Forstwirtschaft und 

Industrie & Gewerbe bilden das Fundament für eine zukunftsfähige Entwicklung. 

ergebnisse mostviertel

Infrastrukturausbauten und  
bessere Angebote im öffentlichen 
Verkehr verkürzen die Fahrzeiten

umgesetzt z.B.
Bahnverbindungen:
• Waidhofen/Ybbs – St. Pölten, Erhöhung der 

Verbindungen von 13 auf 21/Tag
• Amstetten – Wien West, Verdopplung der 

Verbindungen/Tag

Straßenverbindungen:
•3-spuriger Ausbau der Westautobahn bringt 

Fahrzeiteinsparung und mehr Sicherheit

geplant z.B.
Bahnverbindungen:
Neue Westbahn, 4-gleisiger Ausbau Wels – 

Wien bringt dreifache Chancen:
 1.  Verlagerung von LKW auf die Schiene, ca. 

3500/Tag
 2.  25 Minuten Fahrzeitverkürzung
 3.  Taktverbesserungen für den Regionalver-

kehr auf der alten Westbahn

Straßenverbindungen:
• Scheibbs – St. Pölten, Reisezeitverkürzung 

durch Bau der Umfahrung Wieselburg um 
ca. 10 Minuten

• Waidhofen/Ybbs – St. Pölten, Reisezeitver-
kürzung durch teilweise Ausbau B 121 und  
City Tunnel Waidhofen/Ybbs um ca. 10 
Minuten

• B 122 Umfahrung Seitenstetten, Fahrzeit-
verkürzung
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dazu kommt ein qualitativ hochwertiges touristisches Angebot. durch eine inner-

regionale Schwerpunktsetzung wird die Vielfältigkeit des Mostviertels gesichert. 

Aufgrund unterschiedlichen Teilregionstypen ist die Region besonders zur Weiter-

entwicklung zukunftsorientierter Technologien geeignet.

Wirtschaftsstandort und Erreichbarkeit

hochrangige Verkehrsträger durchqueren die Region in Ost- 

West-Richtung und sind Garant für die wirtschaftliche dyna-

mik und Entwicklung des gesamten Mostviertels. Querachsen 

gewährleisten die Anbindung der südlichen Regionsteile an die 

hauptachse. diese Achsenstruktur bildet das Rückgrat für die 

gesamte Region und wird laufend verbessert. Neben der Stand-

ortvermarktung zur Ansiedlung neuer Betriebe ist die Aktivität 

zur unternehmerischen Bestandssicherung eine Kernaufgabe. 

durch koordiniertes und kooperatives Vorgehen werden Stand-

ortqualitäten geschaffen, dazu gehört auch die Sicherung und 

Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und das Nutzen der 

Potentiale des Wasser- und Luftverkehrs.

Leben in der Region

Eine regional differenzierte Siedlungsentwicklung mit unter-

schiedlichen Ansprüchen und eine vorausschauende Bodenpolitik 

und Entwicklungsplanung bilden die Grundlage für die Qualität 

der Wohnstandorte. die Erhaltung der Orts- und Stadtkerne mit 

einem zeitgemäßen handels- und dienstleistungsangebot schafft 

regionale Identität, ebenso wie die Pflege der Streuobstbaumbe-

stände und die Alm- und Weidewirtschaft. Tradition und  Regi-

onalkultur bilden eine wichtige Basis für die Freizeitwirtschaft. 

Bei der Planung und Umsetzung aller Maßnahmen ist die hohe 

Lebensqualität zu sichern. das Ziel der nachhaltigen Entwicklung 

und des hohen sozialen Zusammenhalts sowie die Sicherung der 

natürlichen Ressourcen von Natur und Umwelt und haben oberste 

Priorität. dies umfasst insbesondere die Naherholungsmöglich-

keiten, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, eine 

optimale Symbiose von Leben und Arbeit sowie die Achtung der 

Würde des Menschen in jedem Lebensalter. 

Von der Theorie zur WIN-Praxis

Um das Mostviertel in seiner Vielfalt und Besonderheit zu stärken, reicht keine 

eindimensionale Strategie, es braucht Entwicklungsperspektiven in mehreren Be-

reichen. Ein wichtiges Thema ist die Optimierung der Erreichbarkeit. dazu gehö-

ren der 6-spurige Ausbau der Westautobahn, der Ausbau der Westbahn zur hoch-

leistungs-Strecke und die Erweiterung der donauhäfen Enns und Krems. damit 

rücken auch die beiden Flughäfen Wien - Schwechat und Linz näher an die Region. 

dazu kommt die gezielte Stärkung der Standort-dreiecke St. Pölten – Melk – Lili-

enfeld und Amstetten – Waidhofen/Ybbs – Scheibbs in den Bereichen Industrie und 

Gewerbe, Technologie und Forschung & Entwicklung. 

An konkreten Projektbeispielen wird der Nutzen einer Strategie für Niederöster-

reich für die Menschen  sichtbar und „begreifbar“

 

Beispiel für Strategiekarte

Beispiel für Strategiekarte
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ergebnisse mostviertel

Mostviertel: Projektbeispiele

Landesklinikum Mostviertel
Das Land NÖ investiert laufend in den Aus- und Umbau des Landesklinikums Mostviertel, um eine  
optimale Betreuung der Patienten zu gewährleisten. Durch bauliche Veränderungen werden 
Arbeitsabläufe beschleunigt und dadurch die Aufenthaltsdauer der PatientInnen kürzer.

Straßenausbauten 
A1 dreispuriger Ausbau 
B25 Umfahrung Wieselburg 
B31 Citytunnel Waidhofen/Ybbs 
B122 Umfahrung Seitenstetten

Durch die verbesserte Erreichbarkeit steigt auch die Standortqualität entlang der Verkehrsachsen.  
Die Region kann ihre   wirtschaftliche Attraktivität dadurch noch weiter ausbauen.

Regionale Innovationszentren 
Die Impulseinrichtungen in Amstetten, Waidhofen/Ybbs und Melk bieten Beratungen für  
JungunternehmerInnen und Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten. Eine wichtige  
und wertvolle Hilfe beim Schritt in die Selbstständigkeit.

Fachhochschule und Messe Wieselburg
Fachhochschule und Messe haben einen besonderen Stellenwert für das Mostviertel. Daher sind 
zur Attraktivierung des Messestandortes Wieselburg und zur Absicherung der Fachhochschule in 
den nächsten Jahren Investitionen und Adaptierungsmaßnahmen in Millionenhöhe vorgesehen.

Energieautarke Region
Die Selbstversorgung von Regionen mit erneuerbarer Energie bedeutet die Stärkung der  
Regionalwirtschaft durch Vermeidung von Kaufkraftabfluss. 

Radwegenetze im Mostviertel 
Mit seinem weit verzweigten Radwegenetz durch verführerisch schöne und abwechslungsreiche  
Landschaften kann das Mostviertel sowohl bei Familien als auch bei sportlich ambitionierten  
RadlerInnen punkten.

Landesausstellung 2007 
Waidhofen /Ybbs und St. Peter/Au

Mit der Landesausstellung "Feuer und Erde" gelang es sehr erfolgreich, das Mostviertel in 
ein öffentliches Schaufenster zu stellen und ein Mekka für BesucherInnen zu werden.

Donauhafen Ennsdorf
Das Hafengebiet ist mit den beiden Wirtschaftsparks Ennsdorf und Enns und dem größten zu-
sammenhängenden Industriebaugebiet an der oberen Donau ein wichtiger Wirtschaftstandort.

MostBirn Haus Ardagger
Die neue Erlebniswelt rund um die Mostbirne, das Mostviertel und die Mostviertler Moststraße.  
Hier begeben sich die BesucherInnen auf eine kurzweilige Reise durchs Leben der Birne  
und die beeindruckende Kulturlandschaft.

Schigebiet Lackenhof
Als höchste Erhebung des Mostviertels überragt der Ötscher das Voralpenland. Das attraktive  
Skigebiet bietet für Jung und Alt alles, was Schifahren so attraktiv macht.

Ortskernbelebung, z.B. Waidhofen/Ybbs
Waidhofen ist eine der Pilotstädte der NÖ Ortskernbelebung. Mit viel Engagement wurde ein neuer  
Schwung in die Innenstadt gebracht und leere Verkaufsflächen wieder gefüllt. 

Bahnanschluss Wirtschaftspark Kematen
Der Wirtschaftspark Kematen bekommt einen Bahnanschluss mit Verbindung zur Westbahn. 
Durch dieses Projekt wird der Wirtschaftspark für neue Betriebsansiedlungen noch attraktiver.

Hochwasserprognosesystem Erlauf
Mit dem Hochwasserprognosesystem wird im Ernstfall die Reaktionszeit für Einsatzkräfte und  
für die betroffene Bevölkerung deutlich verbessert.

Moststraße und Eisenstraße

Über 300 verschiedene Birnensorten gedeihen im milden Klima südlich der Donau und ver-
wandeln im Frühjahr bei der Birnbaumblüte das Land in ein duftig weißes Blütenmeer.
Der Kulturpark Eisenstraße NÖ bietet Interessantes über die Kunst der Metallbe- und -verarbeitung,  
zudem werden hier regionale Traditionen und Erinnerungen an das Sozial- und Arbeitsleben  
früherer Zeiten vermittelt.

Ostarrichi Gedenkstätte
Die erweiterte Ostarrichi-Gedenkstätte in Neuhofen an der Ybbbs bewahrt das Wissen um 
die Urkunde des Kaisers Otto III. vom 1. November 996, die Österreich den Namen gab.
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4  Standortentwicklung in Nö 

Wirtschaftsraum und Lebensraum

der nationale und internationale Standortwettbewerb wird zunehmend anspruchs-

voller. Gemeinden, Regionen und Länder konkurrieren um BewohnerInnen, Betriebe  

und Investitionen. Ein klares Ziel der Politik ist die Steigerung der Wettbewerbs- 

fähigkeit Niederösterreichs. Es werden wichtige Standortfaktoren beobachtet,  

laufend angepasst, nachjustiert und investiert. dabei steht aber immer der Mensch 

im Mittelpunkt. das Streben nach möglichst hoher Lebensqualität und nachhaltiger 

Entwicklung wird in Niederösterreich durch kurzfristigen Wettbewerbsaktionismus 

nicht verdrängt.

Im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation werden die regional unter-

schiedlichen Standortvoraussetzungen gemeinsam über Verwaltungs- und Sektoren-

grenzen hinweg entwickelt. die Erfolge der letzten Jahre haben diesen Weg bestätigt. 

Es ist nicht der Blick in die Vergangenheit, sondern die klare und nachvollziehbare 

Standortdarstellung der kommenden Jahre für Standortentscheidungen wichtig.  

darauf gibt die WIN-Strategie Nö eine Antwort.

Je konkreter die Planungen, umso brauchbarer sind diese für die persönlichen und 

unternehmerischen Entscheidungen. In welcher Region, in welcher Gemeinde inves-

tiert, gewirtschaftet bzw. gewohnt und mitgestaltet wird, hängt von klaren Aussa-

gen über die  künftigen Angebote des Gebietes ab. deshalb ist neben der landeswei-

ten Gesamtstrategie und der Maßnahmenklarheit für die hauptregionen auch das  

„herunterbrechen“ auf kleinere, überschaubare, funktionell zusammenhängende 

Räume wichtig, auch wenn diese manchmal traditionelle Verwaltungseinheiten über-

schreiten.

standortentwicklung in nö
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Konkrete Beispiele

Auf Basis der im Landesentwicklungskonzept definierten Ent-

wicklungsachsen und Leitfunktionen wurden die Planungen auch 

kleinräumiger vertieft. WAS WOLLEN WIR? WAS SOLL GESchE-

hEN? waren die Fragestellungen zu Beginn der gemeinsamen 

Strategiearbeit zwischen dem Land Nö und den Gemeinden der 

Regionen. damit wurde sichergestellt, dass konkrete Schwer-

punkte und Projekte auf die konzeptive Arbeit folgten.

Beispiel Tullnerfeld 

Anhand dieser Beispielregion werden die Perspektiven zur Ent-

wicklung einer Teilregion von Nö-Mitte kurz beschrieben. Kon-

krete Antworten auf die Frage, wie das Tullnerfeld in Zukunft 

„aufgestellt“ und für den Wettbewerb gerüstet ist.

Erreichbarkeit verbessern

Mit seiner Lage am Straßenring um Wien eröffnen sich der Regi-

on völlig neue Perspektiven. Zusätzlich werden die Orte im Tull-

nerfeld entlastet oder umfahren, womit nicht nur die Erreichbar-

keit verbessert, sondern auch die Lebensqualität erhöht wird. 

Beispiele sind die Umfahrungen Tulln, Pischelsdorf, Königstet-

ten. 

durch die „Neue Westbahn“ ist der Wiener Westbahnhof in 15 

Min und der künftige Wiener Zentralbahnhof in 23 Minuten er-

reichbar. Selbst zum Flughafen Schwechat sind es nur mehr 40 

Minuten. diese Verbesserung im öffentlichen Verkehr steigert 

zusätzlich die Qualität als Wohnstandort. 

der damit gegebene Ansiedlungsdruck aus Wien führt zu neuen Wohnprojekten 

und Arbeitsplatzmaßnahmen. Konkret werden die regionalen Betriebsgebiete Mi-

chelhausen - Judenau, Zwentendorf - Pischelsdorf, Sitzenberg - Reidling weiter 

entwickelt.

Als Bildungsstandort profiliert sich die Region mit dem Fachhochschulstandort 

Tulln, der Universität für Bodenkultur in Tulln und der Elite Universität in Kloster-

neuburg. Für Entspannung und Erholung sorgen Radwege, der Naturraum entlang 

der donau, das Kulturangebot auf der donaubühne oder die beeindruckende Gar-

tenschau.

Das Fazit: Das Tullnerfeld bietet in Zukunft

•  attraktive Wohnstandorte 

•  hervorragende Erreichbarkeiten

•  neue Arbeitsplätze – Beschäftigung

•  ein gutes Bildungsangebot

•  einen hohen Erholungswert

Das Tullnerfeld – die Zukunftsregion

Für Standortsuchende wird klar beschrieben, wie die Zukunft der Region aussieht 

und ob die regionalen Angebote den eigenen Entscheidungskriterien entsprechen. 
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Klare Strukturen
 

Klare Strukturen unterstützen die Vielfalt des Landes 

Gerade in einem derart vielfältigen Bundesland wie Niederösterreich mit seinen 

starken Zentralräumen, seinen unterschiedlichen ländlichen Gebieten, seinen ehe-

maligen Grenzräumen und der neuen Lage im Kernraum Europas ist es wichtig, Ent-

wicklungen nicht über „einen Kamm zu scheren“.  die unterschiedlichen Stärken und 

chancen  bedingen auch passfähige Organisations- und Unterstützungsstrukturen. 

Bei der Arbeit an der WIN-Strategie Nö wurden daher nicht nur die hauptregionen 

betrachtet, sondern auch die kleinregionale Entwicklung. Nicht von Oben nach Un-

ten, sondern mit den Gemeinden und den Regionen wurde und wird gearbeitet.

Regionalmanagement NÖ

In den fünf hauptregionen können die niederösterreichischen Gemeinden, Städte, 

Unternehmen, Vereine, Initiativen und Kleinregionen die Unterstützung der Regio-

nalmanagements in Anspruch nehmen. die RegionalmanagerInnen und ihre Mitar-

beiterInnen sind daher wichtige „Knotenpunkte“ in der Erarbeitung der WIN-Stra-

tegie Nö. Neben der fachlichen Arbeit auf Ebene der hauptregionen unterstützen 

sie die Aktivitäten der über 70 Kleinregionen in Niederösterreich.

Neben den Regionalmanagements bietet das Land kompetente Ansprechstellen 

zu vielen Themenschwerpunkten,  bzw.  unterstützt das Land unterschiedliche 

Organisationen und Serviceangebote in den Gemeinden und Regionen. Beispie-

le sind: Kleinregionsbetreuung, dorf- und Stadterneuerung, Wirtschaftsagentur 

ecoplus, regionale Innovationszentren, Leadermanagements, Tourismusdestinati-

onen, Umweltberatung, Bauberatung u.v.a.m.

Eine Übersicht, geordnet nach thematischen Aufgaben, finden Sie unter www.stra-

tegie-noe.at. hier finden Interessierte leicht den Weg zur passenden Information 

und konkreten Unterstützung vor Ort.

standortentwicklung in nö

Kleinregionen
Als Kleinregionen werden Kooperations- 
räume bezeichnet, in denen Gemeinden 
mit gleicher Interessens- und Problem- 
lage zusammenarbeiten. Immer mehr zeigt  
sich, dass sich eine zunehmende Zahl 
an Aufgaben nur mehr gemeindeüber-
greifend sinnvoll bewältigen lässt. 
So können Entwicklungs- sowie Raumpla-
nungsvorhaben komplexer Art gemeinsam 
besser gemeistert werden. Gemeindeko- 
operationen in Niederösterreich ba-
sieren auf dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit. Als Mindestgröße sind folg-
ende Richtwerte vorgegeben:
 
•	6	oder	mehr	Gemeinden	mit	insgesamt	
10.000 EinwohnerInnen bzw. 

•	zwischen	3	und	5	Gemeinden	mit	ins-
gesamt 12.000 EinwohnerInnen

www.noe.gv.at/land-zukunft/ 
Raumordnung.html
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5  der konkrete Nutzen 

die Strategiearbeit ist kein Selbstzweck. die Beschäftigung mit der konkreten 

Zukunft des Lebens- und Wirtschaftsraumes Niederösterreich hat das Ziel, klare 

Zukunftsbilder und Entwicklungsszenarien aufzuzeigen und diese auch zu kom-

munizieren. 

die WIN Strategie Nö gibt Antworten auf wichtige Fragen, welche die Bürgerinnen 

und Bürger – ob alt oder jung – bei persönlichen Entscheidungsfindungen beschäf-

tigen. die WIN Strategie Nö bietet hilfestellungen bei Standortentscheidungen, 

egal ob es um den künftigen Lebensmittelpunkt oder den bestgeeigneten Platz für 

das eigene Unternehmen geht. 

Eine Unternehmerin, die den Betrieb ausweiten möchte aber am Standort keine 

Möglichkeit findet oder ein neuer Selbstständiger, der für seine Angebote den 

optimalen Markt sucht, Investoren und Projektträger, die in Zukunftsregionen ihr 

Geld investieren möchten oder ExpertInnen, die Grundlagen für die Bewertung 

von Projekten benötigen. Für sie alle wurde und wird an der WIN - Strategie Nö 

gearbeitet. Mit klaren Zielvorstellungen und transparenten, laufend aktualisierten 

und allen Interessierten zugänglichen Informationen zum Standort Niederöster-

reich und den einzelnen Teilregionen wird eine hohe Planungssicherheit geschaf-

fen. Zusätzlich ermöglichen bzw. sichern diese Vorgaben auch rasche Behörden-

entscheidungen, die wiederum einen wichtigen Erfolgsfaktor im Wettbewerb der 

Standorte darstellen. die bürgernahe Verwaltung auf Ebene des Landes und der 

Gemeinden mit einem modernen dienstleistungsverständnis wird so Wirklichkeit. 

dazu kommt das optimale Zusammenwirken über Verwaltungsgrenzen und Fach-

bereiche hinweg, ein Miteinander zwischen Politik, Verwaltung, FachexpertInnen, 

Wirtschaft und Zivil- und Bürgergesellschaft. damit bleibt die Landespolitik als 

Auftraggeberin der WIN-Strategie Nö eine verlässliche Ansprechpartnerin für die 

Bürger und Bürgerinnen.

Detaillierte Strategiekarten finden sie  
auf der w.i.N. Website www.strategie-
noe.at

Strategie und Handlungsrahmen  
für den Weg Niederösterreichs zur 
TOP REGION in Europa

Landespolitik als verlässlichen Partner für
• Bürgerinnen und Bürger
• Gemeinden und Regionen
• Entscheidungsträger
• Investoren und Projektträger
• Planer, Experten, Verwaltung

Strategie NÖ bringt hohe Planungs- und 
Entscheidungssicherheit
• Klare Zielvorstellung auf Landes- und 

Regionalebene
• Transparente und rasche Information zu 

Standortfragen
• Rasche Behördenentscheidungen
• Information über Standortqualitäten für 

die persönliche Zukunftsplanung
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Zukunft für Alle – es geht weiter

Die Meinung der BürgerInnen

Schon im Jahr 2001/02 haben mehr als 50.000 Niederösterreicherinnen und Nie-

derösterreicher bei der Aktion „Zukunft für alle“ mitgemacht und die Zukunftsfra-

gebögen durchgearbeitet, ausgefüllt und eingeschickt. Es war nicht nur ein neuer 

Weg, den das Land Niederösterreich damit gegangen ist. Es war die größte Bür-

gerInnenbeteiligungsaktion, die es in einem österreichischen Bundesland jemals 

gegeben hat. Und viele haben nicht bloß Antworten angekreuzt, sondern gleich 

konkrete Vorschläge und Ideen unterbreitet oder Wünsche geäußert. diese Mei-

nungen und Wünsche waren auch Grundlage für das Landesentwicklungskonzept 

und den darauf aufbauenden Maßnahmenprogrammen. Alle wichtigen Themen und 

jede Region wurden berücksichtigt. Viele Projekte und Programme daraus sind be-

reits realisiert oder gerade in Umsetzung. 

Nimmt man BürgerInnenbeteiligung ernst, ist es mit einer einmaligen Aktion nicht 

getan. Wer die Zukunft erfolgreich gestalten will, muss die Ziele und Wege immer 

wieder gemeinsam neu bestimmen. deshalb wurde im Frühjahr 2007 von der Nö 

Landesakademie die Beteiligungsaktion „Zukunft für alle“ zum zweiten Mal ge-

startet. „Zuhören ist eine der wichtigsten Eigenschaften jeder erfolgreichen Re-

gierung. die Beteiligung unserer Landsleute ist die wichtigste Voraussetzung für 

unseren Erfolg in der Zukunft“, schrieb Landeshauptmann dr. Erwin Pröll im Vor-

wort zum zweiten Beteiligungsbogen und forderte die Menschen auf, den Kurs des 

Bundeslandes weiterhin direkt und persönlich mitzubestimmen. denn, so der Lan-

deshauptmann: „Ich bin überzeugt: Nur wenn die Frage nach der Zukunft von allen 

Bürgerinnen und Bürgern beantwortet werden kann, kann auch die Politik glaubhaft 

die Zukunft für alle gestalten. Zukunft ist, was wir gemeinsam daraus machen.“

diese Einladung zeigte Wirkung. die MeinungsforscherInnen staunen über das 

hohe Maß an Beteiligung  Ein umfangreicher Beteiligungsbogen ging an jeden Nö 

haushalt. 56.119 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher – noch mehr als 

2001/02 – haben diese schriftliche Form der Beteiligung mittels Zukunftsfragebo-

gen als chance zur Mitwirkung genutzt.

 

die Antworten zeigen, was Niederösterreich zur heimat macht, welche Schwer-

punkte den Menschen für das Land wichtig sind, eine Fülle an Anliegen und Anre-

gungen für die Zukunft. Mehr dazu unter http://www.zukunft.noe-lak.at

Ergebnisse aus dem  

Zukunftsfragebogen 2007:

Erwünschte Entwicklungsschwerpunkte 

für Niederösterreich  

(mit „sehr wichtig“ bewertet) 

• Qualifizierung und Talenteförderung

• Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze

• Gesundheitswesen

• Unterstützung für Kinder & Jugendliche

• Umwelt und Natur

• Sicherheit in Niederösterreich

• Soziale Fürsorge und Hilfe

• Lebensqualität für die ältere Generation

• Modernisierung: Innovationen,  

Technologie, Wissenschaft

• Mobilität und Verkehr

• Wohlfühlen, Gemeinschaft, Kultur

• Land- und Forstwirtschaft

• Dorf- und Stadterneuerung

• Zusammenarbeit mit Wien

• Zusammenarbeit mit europäischen  

Partnern und Regionen

Die häufig genannten Vorschläge und 

Wünsche 

• Lehrplätze und Arbeit für Jugendliche

 nach der Schule

• Mehr Auswahl, Flexibilität und  

Talenteförderung in den Schulen

• Kleinen Betrieben und jungen Unter-

nehmensgründerInnen helfen

• Mehr Fachärzte in der Region

• Eigene Alltagskultur erhalten
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WIN- Strategie NÖ 2020 – Der Blick in die Zukunft

Was geschieht mit der Fülle an Informationen der Bürgerinnen und Bürger aus der 

Beteiligungsaktion „Zukunft für Alle“. die Meinungen, Anregungen und Kritiken der 

Befragten bilden auch weiterhin die Grundlage für die künftigen Schwerpunktset-

zungen und die Weiterarbeit im Rahmen des Landesentwicklungskonzeptes. darauf 

aufbauend wurden und werden laufend konkrete Maßnahmenprogramme weiterent-

wickelt. Zu allen wichtigen Themen. Für jede Region in Niederösterreich.

Wer so konsequent eine Strategie umsetzt und weiterentwickelt, braucht nicht alle 

paar Jahre von vorne beginnen. die Ziele sind bekannt und transparent. Natürlich 

bleibt die Zeit nicht stehen und Veränderungen in einem immer rascheren Tempo 

beeinflussen die Planungen und Entwicklungen Niederösterreichs auch weiterhin. 

daher muss immer rascher auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden, ohne die 

großen Ziele aus den Augen zu verlieren.

Auch die Fördermöglichkeiten im Rahmen der laufende EU-Programmplanungsperi- 

ode 2007-2013 sind ein wichtiges Instrument zur Realisierung der WIN-Strategie Nö.

der verstärkte Trend zur Kooperation als Problemlösung, egal ob im kommunalen 

oder wirtschaftlichen Bereich, kommt der Arbeit sehr entgegen. Gemeinsam die 

Zukunft entwerfen, bleibt das Motto in Niederösterreich.

Der WIN Prozess geht weiter

die Arbeit an der WIN – Strategie Nö ist nicht zu Ende, es handelt sich um einen 

„rollenden“ Prozess. „die Strategie wird immer wieder nachjustiert und an neue 

herausforderungen angepasst“ so der Auftraggeber der Strategie Nö, Landes-

hauptmann dr. Erwin Pröll. 

Gemeinsam mit den BotschafterInnen der Region und vielen beteiligten Vertre-

terInnen der Gemeinden und des Landes, dem Regionalmanagement sowie mit Fa-

chexpertInnen wird die Arbeit fortgesetzt. die enge Abstimmung mit den politisch 

Verantwortlichen erfolgt laufend. Am jährlichen Zukunftstag wird berichtet, Bilanz 

gelegt und es werden die neuen Schwerpunkte und Projekte vorgestellt.

Der WIN Prozess 

Ein Angebot an ALLE die mitgestalten möchten.

Noch mehr Information und die laufende Aktualisierungen zur WIN Strategie Nö 

finden Sie auf der Projekthomepage www.strategie-noe.at.

der konkrete nutzen

Der Zukunftsfilm „Strategie NÖ - Eine 
Strategie, viele Erfolge“ ist über die 
Homepage www.strategie-noe.at verfügbar.
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6  Zusammenfassung 

das Bundesland Niederösterreich wurde in der jüngeren Vergangenheit durch ein-

zigartige Ereignisse geprägt. der Fall des Eisernen Vorhangs, der EU Beitritt ös-

terreichs, die Teilnahme an der Euro-Zone und die Erweiterung der Europäischen 

Union um die Nachbarländer, waren und sind enorme herausforderungen für die 

Entwicklung des Landes. Landeshauptmann dr. Erwin Pröll hat im Jahr 2002 an 

die Landesverwaltung den Auftrag gegeben, gemeinsam mit FachexpertInnen, 

VertreterInnen der Gemeinden und Regionen und unter Beteiligung der BürgerIn-

nen eine umfassende Strategie für die Zukunft Niederösterreichs zu erarbeiten. 

die „Strategie Nö“ beschreibt klare Ziele, Schwerpunkte und konkrete Projekte 

und bietet der Landespolitik, der Bevölkerung und der Wirtschaft Orientierungs-

hilfen. der WIN Prozesses war damit eingeleitet. 

WIN steht für „wir in Niederösterreich“ aber auch für „gewinnen“. Gemeinsam 

am erfolgreichen Modell Niederösterreich weiterzuarbeiten, lautet das Motto. Eine 

Vielzahl an Aktivitäten wurden auf unterschiedlichen Ebenen gesetzt, Puzzlestei-

ne, die sorgsam zu einer Gesamtstrategie verknüpft wurden. Veränderungen und 

Trends werden aber weiterhin beobachtet und die Strategie Nö entsprechend ad-

aptiert bzw. weiterentwickelt. der WIN Prozess und die Arbeit an der Strategie 

Nö ist daher nie zu Ende. Vergangenheit kann analysiert werden, Zukunft braucht 

Gestaltung. die vorliegende Broschüre versteht sich daher als Zwischenbericht 

und Überblick.

Die Säulen der Strategie NÖ:

•  das Landesentwicklungskonzept

•  die Strategien für die fünf hauptregionen

•  die fachlichen Grundlagen zu wichtigen Sektoren

•  der WIN-Beteiligungsprozess

Das Landesentwicklungskonzept

Von der Landesverwaltung abteilungsübergreifend und unter Mitarbeit von exter-

nen ExpertInnen erstellt, formuliert das Landesentwicklungskonzept ein integra-

tives Leitbild zu den wesentlichen herausforderungen, Prinzipien und Strategien 

auf Landesebene. Im September 2004 von der Niederösterreichischen Landesre-

gierung beschlossen, stellt es das zentrale Grundsatzdokument dar. die drei ge-

nerellen Leitziele lauten: gleichwertige Lebensbedingungen für alle gesellschaft-

lichen Gruppen und in allen Landesteilen; wettbewerbsfähige Regionen und die 

Entwicklung regionaler Potentiale; nachhaltige, umweltverträgliche und schonen-

de Nutzung der natürlichen Ressourcen.

Perspektiven für die Hauptregionen

Auf der Ebene der fünf hauptregionen Waldviertel, Weinviertel, Nö-Mitte, Indus-

trieviertel und Mostviertel vertieften und konkretisierten die Nö Regionalmana-

gerInnen gemeinsam mit ExpertInnen und RegionsvertreterInnen die Ziele des 

Landesentwicklungskonzeptes. die Planungsteams erarbeiteten auf Basis von 

umfassenden regionalen Analysen Umsetzungsstrategien und hinterlegten sie mit 

konkreten Maßnahmen.

Sektorale Perspektiven

Neben der Schärfung des Landesentwicklungskonzeptes auf regionaler Ebene er-

arbeiteten landesintern abteilungsübergreifende Arbeitsgruppen Grundlagen zu 

zusammenfassung
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wichtigen Themenbereichen, wertvolle fachliche Bausteine für Entscheidungsfin-

dungen und Projektbeurteilungen.

Top down – botton up

die Qualität und der Erfolg von Planungen hängen stark davon ab, ob es gelingt, das 

Wissen und die Interessen von ExpertInnen, Politik, Verwaltung und den betroffenen 

RegionsvertreterInnen und BürgerInnen zu berücksichtigen und zu bündeln. Beim 

Thema Landesentwicklung stellt ein derartiger Beteiligungsprozess eine komplexe 

und große herausforderung sowie einen entsprechenden Aufwand dar. die Gruppe 

Raumordnung, Umwelt und Verkehr im Amt der Nö Landesregierung koordinierte 

den WIN Prozess. Mittels Ergebnisse der Zukunftsfragebögen, Präsentationen in 

den Bezirken, Einbindung von über 70 Kleinregionen und einer Internetplattform 

wurde der Beteiligungsprozess in Zusammenarbeit mit vielen Organisationen wie 

Regionalmanagement, dorf- und Stadterneuerung, der Nö Landesakademie und 

mit hilfe vieler freiwilliger WIN BotschafterInnen gesichert.  Über 100.000 Nie-

derösterreicherinnen und Niederösterreicher haben sich an der Fragebogenakti-

on „Zukunft für Alle“ beteiligt. Mehr als 10.000 BürgerInnen brachten Ideen und 

Meinungen in 380 Veranstaltungen ein und zusätzlich wurde die Arbeit von vielen 

Menschen über die Internetplattform laufend kommentiert und ergänzt. Ein erfolg-

reiches Beispiel und einzigartiges BürgerInnenbeteiligungsmodell. 

die vorliegende Gesamtstrategie ermöglicht den BewohnerInnen, Standortsu-

chenden und PlanerInnen die Möglichkeit, sich ein Bild über künftige Entwicklun-

gen zu verschaffen. Strategiekarten für alle hauptregionen stehen im Internet 

zur Verfügung und werden laufend erweitert. Konkrete Planungen für die Wirt-

schafts- und Lebensräume positionieren die Regionen klar im (inter)nationalen 

Wettbewerb. Für Niederösterreich gilt, dass im Standortwettbewerb immer der 

Mensch im Mittelpunkt steht, hohe Lebensqualität geht vor kurzfristigem Wettbe-

werbsaktionismus. Gemeinsam mit dienstleistungseinrichtungen wie dem Regio-

nalmanagement u.v.a. stehen neben der Landesverwaltung vor Ort Ansprechstel-

len für die Strategie Nö zur Verfügung. diese klaren Strukturen schaffen optimale 

Beratungs- und Betreuungsbedingungen.

 

der Blick in die Zukunft ist es, der Sicherheit bei Entscheidungsprozessen gibt. 

damit positionieren sich Politik und Verwaltung als verlässliche PartnerInnen mit-

tels klarer und transparenter Entwicklungsschwerpunkte, raschen Behördenent-

scheidungen und der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen. das erprobte 

Modell der beteiligungsorientierten Zusammenarbeit wird fortgesetzt. Am jähr-

lich stattfindenden Zukunftstag wird über den Stand der Arbeit berichtet und es 

werden neue Schwerpunkte und Projekte vorgestellt. die vorliegenden Strategien 

sind nicht für den Schreibtisch einiger weniger gemacht. Sie werden kommuniziert 

um Orientierung zu geben, sie werden kommuniziert damit sie Wirklichkeit wer-

den. Neben der Internetplattform www.strategie-noe.at informiert diese Broschü-

re über den aktuellen Arbeitsstand.

die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Europa Region Mitte ist ein wich-

tiger Faktor für die internationale Positionierung des Bundeslandes. Mit der Aus-

gabe in den Sprachen Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch und Englisch erleichtert 

die Broschüre gemeinsame Planungsprozesse und unterstützt internationale In-

vestorInnen und Standortsuchende. 

Mit einigen Zitaten aus der Zukunftsbefragung endet die Broschüre. dies soll die 

Bedeutung des Beteiligungsprozesses hervorheben und ist gleichzeitig Motivation 

und Auftrag für die weitere Arbeit.



Zukunft für Alle – Wünsche und Meinungen der BürgerInnen

Zum Abschluss einige Zitate aus den 56.000 Rückmeldungen der BürgerInnenbe-

teiligungsaktion 2007, als Anregung für die künftige Arbeit.  

Wirtschaft und Beruf: 

…   Am wichtigsten ist, dass Jugendliche nach der Schule Arbeit bekommen, sonst 

rutschen sie ins Abseits ab und der Start ins Leben misslingt.

…   Nur eine gute Ausbildung und bestmögliche Förderung der persönlichen Talente 

unserer Jugend wird eine gute Wirtschaft garantieren. 

…   Qualifizieren heißt, die Stärken der Kinder aufspüren und fördern. Wenn wir sie in 

der Schule immer auf ihre Schwächen festnageln werden sie Bildung nicht mögen.

…   In allen Regionen des Landes soll man sich in erster Linie um die Klein- und Mit-

telbetriebe kümmern und sie stützen bzw. entlasten. Sie bringen und erhalten  

Beschäftigung in der Region.

…   Junge UnternehmensgründerInnen beraten und besonders fördern.

…   Chancengleichheit für Geschäfte in den Ortszentren und auf der grünen Wiese 

gewährleisten.

…   Die Produkte der lokalen Wirtschaft fördern und in den Konsum bringen, um 

damit die langen Fahrtwege zu verringern.

Gesundheits- und Sozialwesen:  

…   Gesundheitsleistungen sollen für alle räumlich erreichbar und finanziell leistbar 

bleiben.

…   Niederlassungsfreiheit und Marktwirtschaft für die Ärzte. Dann sind die langen 

Wartezeiten bald vorbei. 

…   Wenn man Kinder großzieht, hat man Nachteile bei der Karriere, beim Einkom-

men und der Pension. Bitte unterstützen Sie diese Leistungen, damit die Nachtei-

le ausgeglichen werden.

…   Die Pflegeleistungen, die von den Familien erbracht werden anerkennen und zur 

Pension anrechnen.

…   Altenheime und betreutes Wohnen ausbauen.

…   Unterstützung der Eigeninitiative, um gesund zu bleiben.

Gemeinschaftsleben, Kultur und Heimatgefühl

…   Vereine bestmöglich fördern.

…   Jugend stärker in die Gemeinschaft integrieren und zur Mitarbeit und Mitgestal-

tung aufordern. 

…   Soziales Miteinander, Nachbarschaftshilfe stärken.

…   Mehr kulturelle Angebote in den Gemeinden.

…   Die eigene Alltagskultur und die Vertrautheit unserer Lebensweisen bewahren.

Sonstiges: 

…   Mehr Sicherheit, vor allem beim Grenzschutz.

…   Weniger Bürokratie und sparsame Verwaltung.

…   Öffentlichen Verkehr ausbauen und viel flexibler führen.

…   kurze Intervalle mit kleineren Fahrzeugen wären in den Regionen wichtig.

…   Umwelttechnologien zur Energiegewinnung weiterentwickeln und als Wirt-

schaftsmotor verstehen.
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