DK/>/d d^
Für die Z'/KE>/d,'/Z'͵Eh^/>Z^

Í

s
e

ƚ
ć
ƚ
ŝ
ů
Ž ď ŝ ů Ğ ƌ
ƌ
D
Ž

ƚ
Ğ
Ă
Ŭ
ŝ
ƌ
 ǌĞ Ŷƚ
ƐĨĂ
Ő
Ŷ

ĂůƐ ǁŝĐŬůƵ
Ŷƚ

l

>

i

z
ĞŝƚƌćŐĞǀŽŶ͗

ǁǁǁ͘ƉƌŽƌĞŐŝŽŶŶĞƵƐŝĞĚůĞƌƐĞĞ͘Ăƚ

/DWZ^^hD
,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ͗sĞƌĞŝŶWƌŽZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͕Ɖ͘Ă͘ƌ͘^ĞƉƉ,ŽůǌŵƺůůĞƌ͕ĂŚŶŐĂƐƐĞϴ͕ϮϳϬϬtƌ͘EĞƵƐƚĂĚƚ
ZĞĚĂŬƟŽŶ͗sĞƌĞŝŶWƌŽZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͕sZ͗ϱϱϲϲϵϵϴϲϭ
&ŽƚŽŐƌĂĮĞͬŝůĚĞƌ͗&ŽƚŽŝŵ>ŽŚŶďƺƌŽ͖ZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌďĂŶĚEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ
'ĞƌůŝŶĚĞ^ĐŚŵŝĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ'ŵď,ʹ<ƌŝŬůĞƌͬ'ƐƚĞƩŶĞƌŽĚĞƌ&ŽƚŽĐƌĞĚŝƚĚŝƌĞŬƚďĞŝŵŝůĚ͘
>ĞŬƚŽƌĂƚ͗ǁǁǁ͘ĚĞƵƚƐĐŚͲŬŽƌƌĞŬƚ͘Ăƚ
'ƌĂĮŬ͗'ĞƌůŝŶĚĞ^ĐŚŵŝĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ'ŵď,͕ϳϬϵϯ:ŽŝƐ͕ǁǁǁ͘ŐƐĐͲǁĞƌďƵŶŐ͘Ăƚ
ƌƵĐŬ͗tŽŐƌĂŶĚůƌƵĐŬ͕DĂƩĞƌƐďƵƌŐ
sŽƌďĞŚĂůƚůŝĐŚ^ĂƚǌͲƵŶĚƌƵĐŬĨĞŚůĞƌ͘&ƺƌ/ŶŚĂůƚĞĚĞƌďĞŝŐĞƐƚĞůůƚĞŶĞŝƚƌćŐĞǁŝƌĚŬĞŝŶĞ,ĂŌƵŶŐƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ͘
ƵƐǌƺŐĞĂƵƐĚĞƌ^ƚƵĚŝĞƐŝŶĚŶƵƌŵŝƚ,ŝŶǁĞŝƐĚĞƌYƵĞůůĞŵƂŐůŝĐŚ͘

/E,>d
^ĞŝƚĞ
FACHBEITRAG:
sPDŽďŝůŝƚćƚŵŝƚƵŬƵŶŌ
DŽďŝůŝƚćƚŵŝƚƵŬƵŶŌ ................................................ 2

1ǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ ................................................ 2
2'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞdƌĞŶĚƐƵŶĚDŽďŝůŝƚćƚ.................. 5
3WŬǁͲďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĞƌŚƂŚƚDŽďŝůŝƚćƚƐŬŽƐƚĞŶ ........... 9
4'ƌƵŶĚƐćƚǌĞĞŝŶĞƌǌƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐĞŶ
   /ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌͲWŽůŝƟŬ ............................................. 14
5sĞƌŶĞƚǌƚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌ
  ĨƺƌĚĂƐEŽƌĚͲƵƌŐĞŶůĂŶĚ ...................................... 30
6>ƺĐŬĞŶŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ ............................ 42
7hŵƐĞƚǌƵŶŐǀŝĞůĨćůƟŐĞƌDŽďŝůŝƚćƚŝŵůůƚĂŐ .......... 53
8&ůƵŐůćƌŵ ............................................................... 63
9>ƺĐŬĞŶŝŶĚĞƌ'ĞƐĂŵƚǀĞƌŬĞŚƌƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
   ƵƌŐĞŶůĂŶĚ .......................................................... 67
10ŶŚĂŶŐ ................................................................. 71
11YƵĞůůĞŶǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ ............................................... 83

FACHBEITRAG:
ZŽďĞƌƚhůǌŚƂĨĞƌ͕ŝƉů͘Ͳ'ĞŽŐƌĂƉŚ
WůĂŶƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ^ƚĂĚƚͲ>ĂŶĚͲsĞƌŬĞŚƌ'ŵď,
ŝŶůŝĐŬǀŽŶĂƵƘĞŶʹ
^ƚĂƚƵƐYƵŽƵŶĚDŽďŝůŝƚćƚƐǀŝƐŝŽŶ .............................. 84

1ĞƐƚĂŶĚƐƐŝƚƵĂƟŽŶƵŶĚ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
  Ĩƺƌ/sƵŶĚĨƺƌPs ................................................... 84
2hƌƐĂĐŚĞŶĨŽƌƐĐŚƵŶŐĨƺƌĚŝĞŚŽŚĞsĞƌŬĞŚƌƐͲ
  ŝŶƚĞŶƐŝƚćƚŝŵŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŶ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůǀĞƌŬĞŚƌ ....... 92
3DŽďŝůŝƚćƚƐǀŝƐŝŽŶ ..................................................... 97
4hŵƐĞƚǌƵŶŐƐĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ .................................. 107

<KDDEdZ͗
WƌŽĨ͘/ƌ͘,ĞƌŵĂŶŶ<ŶŽĨůĂĐŚĞƌ
tŝĞŬĂŶŶŵĂŶǀŽŶĚĞƌ^ǇƐƚĞŵďĞŚĂŶĚůƵŶŐ
ǌƵƌhƌƐĂĐŚĞŶďĞŬćŵƉĨƵŶŐŐĞůĂŶŐĞŶ ............. 108
FACHBEITRAG:
/dŚŽŵĂƐ<ŶŽůů
ZĞŐŝŽŶƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ........... 128

1ŝŶůĞŝƚƵŶŐ ........................................................... 128
2'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ ........................................................ 130
3ZĞŐŝŽŶƵŶĚsĞƌŬĞŚƌ ........................................... 132
4^ŝĞĚůƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ .... 139
5ZĞŐŝŽŶƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌ ....................................... 151
6ŽŶĐůƵƐŝŽ ........................................................... 155
7 Quellen .............................................................. 158

^ĞŝƚĞ
<KDDEdZ͗
K͘hŶŝǀͲWƌŽĨ͘/ƌ͘'ĞƌůŝŶĚtĞďĞƌ
,ŽŚĞƌŽĚĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚʹĞŝŶĞ
ĂůƚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞďƌĂŶĚĂŬƚƵĞůů ............................. 160
1ŝŶůĞŝƚƵŶŐʹŽĚĞƌ͗
   ŝĞǁĂĐŚŐĞŬƺƐƐƚĞ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ .............................
2ZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐʹŽĚĞƌ͗
   ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶŝŵtĂĐŚƐƚƵŵƐƚĂƵŵĞů .................
3WĂƌĂĚŝŐŵĞŶǁĞĐŚƐĞůʹŽĚĞƌ͗
   ĞƌĚŽƌŶĞŶƌĞŝĐŚĞtĞŐǌƵŵƌĞĐŚƚĞŶDĂƘ..........
4^ĐŚƵƚǌŐƵƚŽĚĞŶʹŽĚĞƌ͗tĂƌƵŵŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶ
  ŶŝĐŚƚ;ŵĞŚƌͿĂƵĨǌƵŐƌŽƘĞŵ&ƵƘĞůĞďĞŶĚĂƌĨ .....
5,ĞƌŬƵůĞƐĂƵĨŐĂďĞŶƐƚĞŵŵĞŶʹŽĚĞƌ͗
  ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶƵŶƚĞƌƵŐǌǁĂŶŐ............................
6ŽĚĞŶƐĐŚƵƚǌŵĂƘŶĂŚŵĞŶʹŽĚĞƌ͗
  ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶďƌĂƵĐŚƚĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶWƌŝŶǌĞŶ ....
7^ĐŚůƵƐƐʹŽĚĞƌ͗ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶǁĞŝƚĞƌ
  ŝŶ'ĞĨĂŚƌ ............................................................

160
161
164
166
167
173
179

FACHBEITRAG:
<ĂƚŚƌŝŶ>ĞŵŵĞƌĞƌ͕hŵǁĞůƚĚĂĐŚǀĞƌďĂŶĚ
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ .......................... 180
1ŝŶůĞŝƚƵŶŐ ........................................................... 180
2ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ ............................................. 181
3 ZĞŐŝŽŶͣ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͟

  ʹŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞƐƵŶĚǀŝĞůĨĂĐŚŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞƐ
  EĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌũƵǁĞl ........................................ 183
4EĂƚƵƌƵŶƚĞƌƌƵĐŬʹŝŵ^ƉĂŶŶƵŶŐƐĨĞůĚ
  ǀŽŶsĞƌŬĞŚƌƵŶĚ^ƚƌĂƘĞŶďĂƵ ............................. 200
5ĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞĞĚƌŽŚƵŶŐƐƐǌĞŶĂƌŝĞŶĨƺƌ
  ĚŝĞZĞŐŝŽŶĂƵƐŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚĞƌ^ŝĐŚƚ ....... 219
6&ĂǌŝƚƵŶĚŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶ
  >ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ ......................... 223
7ďŬƺƌǌƵŶŐĞŶƵŶĚĞŐƌŝīĞ ................................. 228
8>ŝƚĞƌĂƚƵƌΘZĞĨĞƌĞŶǌĞŶ ...................................... 229

<KDDEdZ͗
/ƌ͘DŝĐŚĂĞůDĂĐŚĂƚƐĐŚĞŬ
^ƚƌĂƘĞŶďćƵŵĞ ...................................................... 232

Mobilität mit
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ƵŬƵŶŌ

„Der größte Kostenanteil des Autofahrens entfällt
auf den Autobesitz, also auf Fixkosten wie Kaufpreis,
Reparaturen und Versicherung. Carsharing rechnet
sich bereits bei einer Jahresfahrleistung von weniger
als 10.000 bis 12.000 Kilometer. Ein Carsharing-Auto
kann bis zu 8 bis 15 private PKW ersetzen.“

1 EXECUTIVE
SUMMARY

„Beim hohen Ausbaugrad der Straßeninfrastruktur in
Österreich haben
weitere Aus- und
Neubauten in der
Regel ein schlechtes
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Autobahnausbau in ländlichen
Regionen zeigt in der
Realität keine bis negative Wirkung auf
die lokale Wirtschaft
und Kauf- und Arbeitskraft fließt in die
Zentren ab.“

Das Nordburgenland – und mit ihm
die ökologisch besonders sensible
Region Leithagebirge – Neusiedler See
– gehört zum größten Ballungsraum
Österreichs und ist damit ebenfalls
vom Trend der Urbanisierung betroffen. Bevölkerungswachstum und
Arbeitsplätze konzentrieren sich
auf die Städte, aber viele Menschen
ziehen auch vom direkten Wiener
Umland ins nördliche Burgenland.
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŝŶŇƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶĂƵĨ
ĚŝĞŬƺŶŌŝŐĞDŽďŝůŝƚćƚŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
Innerhalb der wachsenden Bevölkerung wird der Anteil der älteren Menschen weiter zunehmen. Sie werden
aber in ihren Bedürfnissen, Vorlieben
und Fähigkeiten sehr heterogen sein
– von eingeschränkt Mobilen bis hoch
ŬƟǀĞŶŵŝƚ&ƺŚƌĞƌƐĐŚĞŝŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞ
ŚŽŚĞ&ƌĞŝŚĞŝƚŝŶĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůwahl haben und deshalb für Mobilitätsangebote abseits des eigenen
Autos erst gewonnen werden müssen.
Insgesamt wird es mehr Singles in
Ein-Personen-Haushalten geben,
die kaum Bedarf am klassischen
„Familienauto“ haben werden, aber
ŽīĞŶĨƺƌŇĞǆŝďůĞDŽďŝůŝƚćƚĂůƐŝĞŶƐƚleistung sein könnten.
Die hohe Verbreitung von mobilem
Internet erleichtert die Nutzung und
ĚŝĞ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǀŝĂƉƉƐ͕ǁŝĞŶĂĐŚ
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des VOR, weil Echtzeitdaten und
ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞƐZŽƵƟŶŐũĞĚĞƌǌĞŝƚŐƌŝīďĞƌĞŝƚƐŝŶĚ͘ĂƌƐŚĂƌŝŶŐƵŶĚDŝƞĂŚƌgelegenheiten sind per Smartphone
wesentlich leichter zu organisieren
als früher.
Außerdem steigert mobiles Internet
ĚŝĞƐŝŶŶǀŽůůŶƵƚǌďĂƌĞĞŝƚŝŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ͗EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ
lesen, E-Mails beantworten oder
soziale Netzwerke checken ist nicht
möglich, während ein Auto gelenkt
wird. In der Bahn kann sogar bequem
gearbeitet werden.
tĞŐǀŽŶĚĞƌƵƚŽĂďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ
,ĂƩĞŶĨƌƺŚĞƌĚŝĞƌĞŝĐŚĞŶ^ƚćĚƚĞ
mehr Autos als die Bevölkerung am
Land, so hat sich dieses Verhältnis
in den vergangenen Jahrzehnten umŐĞŬĞŚƌƚ͘EƵŶŐŝůƚ͗ũĞůćŶĚůŝĐŚĞƌĞŝŶĞ
Region desto höher der Motorisierungsgrad. In den Landeshauptstädten nimmt die Zahl der PKW pro
Kopf hingegen wieder ab. Ein hoher
Motorisierungsgrad ist nicht länger
ĞŝŶĞŝĐŚĞŶŚŽŚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ
Entwicklung, sondern zeigt einen
DĂŶŐĞůĂŶDŽďŝůŝƚćƚƐŽƉƟŽŶĞŶ͘
Wo die Menschen viel mit dem Auto
fahren müssen, um ihre Ziele zu erƌĞŝĐŚĞŶ͕ŇŝĞƘƚǀŝĞů'ĞůĚĂƵƐĚĞƌ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌĂďŚŝŶǌƵĚĞŶ
Einkaufszentren und in den Import
ǀŽŶƵƚŽƐƵŶĚdƌĞŝďƐƚŽī͘ŝĞ,ĂƵƐhalte im Burgenland haben die höchsten Mobilitätskosten in Österreich,
geben aber nur halb so viel für
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌĂƵƐ͘

ƚǁĂũĞĚĞƌĚƌŝƩĞ,ĂƵƐŚĂůƚŝŵƵƌŐĞŶland verfügt über zwei oder mehr PKW.
sŝĞůĞĚŝĞƐĞƌǁĞŝƚͲƵŶĚƌŝƩĂƵƚŽƐǁĞƌden hauptsächlich für kurze Strecken
ŐĞŶƵƚǌƚ͕ĚŝĞĂƵĨĂŶĚĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
verlagert werden könnten. Wo ein Fahrzeug nur selten notwendig ist, kann Carsharing mit Freunden, in der NachbarƐĐŚĂŌŽĚĞƌƉĞƌKŶůŝŶĞͲWůĂƪŽƌŵŚĞůĨĞŶ͕
ĚŝĞŚŽŚĞŶ&ŝǆŬŽƐƚĞŶĨƺƌĞŝŶǁĞŝƚͲŽĚĞƌ
ƌŝƩĂƵƚŽǌƵƐƉĂƌĞŶ͘
tĂŚůĨƌĞŝŚĞŝƚŵŝƚƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ
ŝĞůƌŝĐŚƚƵŶŐďŝĞƚĞŶ
ƵĨŐĂďĞĞŝŶĞƌǌƵŬƵŶŌƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐͲƵŶĚ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƉŽůŝƟŬ
ist es, durch ein dichtes Netz an
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ͕^ĂŵŵĞůƚĂǆŝƐ
ƵŶĚŽƌĩƵƐƐĞŶŐƵƚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
zum Radfahren, Carsharing und durch
eine konsequente Raumordnung vielĨćůƟŐĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵďŝĞƚĞŶ͕Ƶŵ
Alltagswege ohne Zwang zum Auto
zurücklegen zu können. Ein solches
Mobilitätssystem muss als zuverlässig
wahrgenommen werden. Die BevölŬĞƌƵŶŐŵƂĐŚƚĞĚŝĞ'ĂƌĂŶƟĞ͕ĚĂƐƐƐŝĞ
ŽŚŶĞĞŝŐĞŶĞƐƵƚŽǌƵũĞĚĞƌĞŝƚĂŶŝŚƌ
Ziel und wieder retour gebracht wird
ʹƐĞŝĞƐŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƚƚĞůŶ͕ĞŝŶĞƌ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶĂƵƐƂīĞŶƚůŝchem Verkehr und Fahrrad, (Sammel-)
dĂǆŝŽĚĞƌĂƌƐŚĂƌŝŶŐ͘/ƐƚĚŝĞƐŶŝĐŚƚ
der Fall, wird auch für seltene oder
unwahrscheinliche Fälle ein (weiteres)
ƵƚŽĂŶŐĞƐĐŚĂīƚʹƵŶĚĚĂŶŶĂƵĐŚĚĂƌüber hinaus genutzt werden.
ŝĞŚŽŚĞŶ'ĞƐĂŵƚŬŽƐƚĞŶ
ĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐďĞĂĐŚƚĞŶ
Zu den direkten, privaten Kosten
ŬŽŵŵĞŶĚŝĞĞǆƚĞƌŶĞŶ<ŽƐƚĞŶĚĞƐ
sĞƌŬĞŚƌƐ͕ĚŝĞŵŝƚũĞĚĞŵŐĞĨĂŚƌĞŶĞŶ
Kilometer für die Allgemeinheit anfallen – bei PKW etwa zwölf Cent pro
WĞƌƐŽŶĞŶŬŝůŽŵĞƚĞƌ͕ďĞŝ>ŬǁϰϱĞŶƚũĞ
Tonnenkilometer. Das sind Kosten, die
etwa durch Gesundheitsschäden auf-

grund von Lärm und Abgasen anfallen. Darüber hinaus können etwa
auch Immobilien und Tourismusstandorte durch Verkehr entwertet werden.
/ŶĚĞƌƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶZĞgion Leithagebirge – Neusiedler See
kommen die kumulierten schädlichen
Auswirkungen auf die Natur und damit
ĂƵĐŚĂƵĨĚĂƐƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞ<ĂƉŝƚĂůĚĞƌ
Region besonders zu tragen.
ŽƌƚŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ͕ǁŽĞƐ
ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚƵŶĚƂŬŽůŽŐŝƐĐŚ
ĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶEƵƚǌĞŶďƌŝŶŐƚ
Die Hauptorte der Region sind straßenmäßig bereits sehr gut erschlossen,
insbesondere was die Verbindung nach
tŝĞŶďĞƚƌŝīƚ͘ϵϵйĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ
des Burgenlandes erreichen mit dem
PKW einen zentralen Standort
ŝŶŵĂǆŝŵĂůϯϬDŝŶƵƚĞŶ͕ŵŝƚĚĞŵ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌŶƵƌƌƵŶĚϲϬй͘
'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐƐƚĂŐŶŝĞƌĞŶĂďƐĞŝƚƐĚĞƌ
Autobahnen die gemessenen Verkehrszahlen auf den Straßen des
Burgenlandes.
Bei einer so hohen Dichte an Straßen
ŬƂŶŶĞŶŶƵƌŶŽĐŚƌĞůĂƟǀŐĞƌŝŶŐĞsĞƌbesserungen zu hohen Kosten erreicht
werden. Zusätzliche Autobahnen brinŐĞŶŬĞŝŶĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶsŽƌƚĞŝů
ŵĞŚƌ͘ŶŐĞƐŝĐŚƚƐǌƵŬƺŶŌŝŐĞƌƌĨŽƌĚĞƌnisse wie altengerechtem Umbau der
Straßeninfrastruktur, Erreichung von
Umweltzielen wie sie auch in anderen
Landeskonzepten festgelegt sind, Verringerung des Energieverbrauchs und
ohnehin steigender Kosten für den
Straßenerhalt sollten keine neue
Straßen gebaut werden. Vielmehr ist
ĚĞƌĞƐƚĂŶĚǌƵĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚŵƵůƟĨƵŶŬƟŽŶĂůǌƵƐĂŶŝĞƌĞŶ͗KƌƚƐǌĞŶƚƌĞŶ
ŵŝƚƵĨĞŶƚŚĂůƚƐƋƵĂůŝƚćƚƐƚĂƩƵƌĐŚzugsstraße, Rad- und Gehwege entlang
von Freilandstraßen als Standard
zwischen Siedlungsgebieten, Klimawandelanpassung.
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„Etwa jeder dritte Haushalt im Burgenland
verfügt über zwei oder mehr Pkw. Viele dieser
Zweit- und Drittautos werden hauptsächlich
für kurze Strecken genutzt, die auf andere Verkehrsmittel verlagert werden könnten.“

3

>ĞŝƚƌĞŐŝŽŶĨƺƌůĞŬƚƌŽͲDŽďŝůŝƚćƚ
Die Region Leithagebirge – Neusiedler See eignet sich aufgrund der
ŵŝƩůĞƌĞŶŝƐƚĂŶǌĞŶƵŶĚĚĞƌDƂŐlichkeit, am eigenen Grundstück zu
laden, ideal als Leitregion für die
Vernetzung verschiedener Arten von
ůĞŬƚƌŽͲ&ĂŚƌǌĞƵŐĞŶŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͘&ĂƐƚũĞĚĞƌWƵŶŬƚŝŶ
der Region ist schon mit einer KomďŝŶĂƟŽŶǀŽŶ&ĂŚƌƌĂĚŽĚĞƌͲŝŬĞŵŝƚ
ĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌ͘
Die meisten Alltagswege könnten
schon heute rein elektrisch zurückgelegt werden. Dazu müssen keine
ƚĞƵƌĞŶͲƵƚŽƐĂŶŐĞƐĐŚĂīƚǁĞƌĚĞŶ͘
Wo aufgrund von Distanz, AnwenĚƵŶŐƐǌǁĞĐŬŽĚĞƌtĞƩĞƌĚĂƐŬůĂƐƐŝsche E-Bike nicht ausreicht, können
E-Lastenräder, E-Trikes, E-Mopeds
ŽĚĞƌŐƺŶƐƟŐĞͲ>ĞŝĐŚƞĂŚƌǌĞƵŐĞĞŝŶgesetzt werden. In der EU-FahrzeugŬůĂƐƐĞ>ϲĞŽĚĞƌ>ϳĞƐŝŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ͕
ĂƵĨĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶŝŶƐĂƚǌǌǁĞĐŬŽƉƟmierte Modelle mit Reichweiten von
ϱϬďŝƐϵϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͘
E-Mobilität kann in Verbindung mit
ĚĞŵĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶEĂƚƵƌƌĂƵŵŝŶ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶĂƵĐŚĂůƐƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞƐ
Alleinstellungsmerkmal vermarktet
ǁĞƌĚĞŶ͗hŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚƉĞƌĂŚŶ
oder Bus anreisen und am Urlaubsort mit E-Fahrzeugen mobil sein.
Zusätzlich zu den Vorteilen für den
Tourismus im Burgenland, die die
Durchbindung der Fernverkehrszüge
am Hauptbahnhof Wien in andere
Hauptstädte Europas bringt, werden
sich die Fahrtzeiten ab dem Jahr
ϮϬϮϱĞƚǁĂǀŽŶWƌĂŐŽĚĞƌDƺŶĐŚĞŶ
nach Neusiedl am See verkürzen, von
heute rund fünf Stunden auf dann
nur noch rund viereinhalb Stunden.
&ůĞǆŝďůĞƌƵŶĚĂƩƌĂŬƟǀĞƌ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌ
&ƺƌĂƩƌĂŬƟǀĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶǌƵƌdĂŐĞƐŵŝƩĞƵŶĚǌƵZĂŶĚǌĞŝƚĞŶƐŽǁŝĞĨƺƌ
ŬŽŵƉůĞǆĞƌĞtĞŐĞŬĞƩĞŶďƌĂƵĐŚƚĞƐŝŶ
der Region ganztags einen Viertelstunden-Takt auf der Bahn-Hauptachse,
sei es rein durch ein Bahnangebot
oder kombiniert mit Bussen. Abseits
der Hauptachse sollte ein dichter Takt
ĚĞƌƵƐůŝŶŝĞŶƵŵŇĞǆŝďůĞŶŐĞďŽƚĞŝŵ
Mikro-ÖV ergänzt werden.
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Um das abwechselnde Nutzen oder die
<ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌsĞƌŬĞŚƌƐ-

ŵŝƩĞůĂƩƌĂŬƟǀ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚƐŽĞŝŶĨĂĐŚ
und komfortabel wie möglich, zu maĐŚĞŶ͕ƐŝŶĚǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ͕ZĂĚĨĂŚƌĞŶƵŶĚ&ƵƘǁĞŐĞŶǌƵŽƉƟŵŝĞƌĞŶ͘
Die Haltestellen sind modern ausǌƵƐƚĂƩĞŶƵŶĚǌƵ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶŵŝƚ
ŽƉƟŵĂůĞŵmďĞƌŐĂŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĂŚŶƵŶĚƵƐ͕ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
ƵŶĚ&ĂŚƌƌĂĚͬͲDŽďŝůŝƚćƚ͕ŶĞǆƚďŝŬĞ
Leihradsystem zu machen.
Damit der Bus von breiten Bevölkerungsschichten verstärkt genutzt
ǁŝƌĚ͕ƐŝŶĚĨƵŶŬƟŽŶĂůĞƵŶĚĂƩƌĂŬƟǀ
ŐĞƐƚĂůƚĞƚĞ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞ
sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͘&ƺƌĞŝŶĞŽƉƟŵĂůĞKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐŽůůĞŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞ&ĂŚƌͲƵŶĚ
Umgebungspläne und einfache FahrŐĂƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐŽǁŝĞ
die Fahrtrichtungen der einfahrenden
ƵƐƐĞĂŶŐĞŐĞďĞŶƐĞŝŶ͘tŝĐŚƟŐŝƐƚ
^ĐŚƵƚǌǀŽƌtŝƩĞƌƵŶŐƵŶĚ^ƉƌŝƚǌǁĂƐser durch einen möglichst geschlossenen, transparenten Unterstand mit
Sitzgelegenheit und Beleuchtung.
Bei vielen Haltestellen kann die Erreichbarkeit zu Fuß verbessert werĚĞŶ͕ĂďĞƌŵŝƚƐŝĐŚĞƌĞŶƵŶĚŽƉƟŵĂůĞƌǁĞŝƐĞǁĞƩĞƌŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŶZĂĚĂďƐƚĞůůanlagen lassen sich auch weiter entfernte Buslinien nutzen. Umgekehrt
ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞƐĞŝŶĞŶĞǆƚďŝŬĞͲ^ƚĂƟŽŶ͕
die letzte Meile von der Bushaltestelle
zum Ziel zurückzulegen.
DŽďŝůŝƚćƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƌ
ŐƌŽƘĞŶƌďĞŝƚŐĞďĞƌŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚ
Die Landeshauptstadt Eisenstadt
verfügt im Vergleich zu ihrer Bevölkerung über eine hohe Zahl an
ƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ͘&ĂƐƚϭϰ͘ϬϬϬWĞƌƐŽŶĞŶ
ƐŝŶĚŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚďĞƐĐŚćŌŝŐƚƵŶĚƐŝĞ
alle müssen Tag für Tag zu ihrem ArďĞŝƚƐƉůĂƚǌŐĞůĂŶŐĞŶ͘ĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
ĞƌĞŝĐŚďĞƐĐŚćŌŝŐƚƌƵŶĚϭ͘ϱϬϬWĞƌƐŽnen bei Land, Stadt und GebietskranŬĞŶŬĂƐƐĞ͕ǁĞŝƚĞƌĞϭ͘ϮϬϬĂƌďĞŝƚĞŶŝŵ
Krankenhaus Eisenstadt. Betriebliches
Mobilitätsmanagement bei den groƘĞŶƌďĞŝƚƐŐĞďĞƌŶŝƐƚĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ
,ĞďĞů͕ƵŵĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů
ŶĞŶŶĞŶƐǁĞƌƚǌƵďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶƵŶĚƐŽ
den berufsbedingten PKW-Verkehr
zu reduzieren. Die Maßnahmen dazu
reichen von besseren Bedingungen
ƵŶĚtĞƌďƵŶŐĨƺƌ&ĂŚƌƌĂĚƵŶĚƂīĞŶƚlichen Verkehr am Arbeitsweg über
WĂƌŬƉůĂƚǌďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐďŝƐŚŝŶǌƵ
,ŽŵĞŽĸĐĞͲdĂŐĞŶŝŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐ͘
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'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞDĞŐĂƚƌĞŶĚƐʹǁŝĞ
ĚĞŵŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌtĂŶĚĞů͕hƌďĂŶŝƐŝĞrung, wachsender Energiebedarf und
<ůŝŵĂǁĂŶĚĞůʹĨƺŚƌĞŶǌƵůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶ
ŐůŽďĂůĞŶdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͕
die sich auch auf Mobilitätsverhalten
und Infrastruktur-Erfordernisse in
konkreten Regionen wie dem Nordburgenland auswirken. Gut prognoƐƟǌŝĞƌďĂƌƐŝŶĚĚĂƐůƚĞƌŶƵŶĚĚŝĞ
&ƌĂŐŵĞŶƟĞƌƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƵŶĚ
eine verstärkte Urbanisierung in einer
immer stärker digitalisierten Welt.
Parallel entwickeln sich neue Konsum-,
ƌďĞŝƚƐͲƵŶĚ>ĞďĞŶƐƐƟůĞ͘

Demografie
Die Bevölkerung Österreichs zählte
ŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϰĞƚǁĂϴ͕ϱDŝůůŝŽŶĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞƉŽůŝƟƐĐŚĞŶĞǌŝƌŬĞ
des Nordburgenlandes (Eisenstadt,
Eisenstadt Umgebung, Rust, NeuƐŝĞĚů͕DĂƩĞƌƐďƵƌŐͿǌƵƐĂŵŵĞŶƌƵŶĚ
ϭϱϯ͘ϬϬϬ͘1
Während allgemein in ländlichen
Regionen die Bevölkerungszahl sinken
ǁŝƌĚ͕ĚƺƌŌĞŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐ<ĞƌŶƐƚćĚƚĞ
und deren Umland stark wachsen.
/ŵ:ĂŚƌϮϬϯϬǁĞƌĚĞŶĞŝŶĞŚĂůďĞ
Million Menschen mehr in Österreichs Ballungsräumen leben als
heute. Dass dies auch Auswirkungen
auf die Region Leithagebirge –
Neusiedler See haben wird, zeigt sich
bereits heute an der Ausdehnung des
Wiener Umlands auf das nordöstliche
Niederösterreich und den Norden
des Burgenlandes.
ŝƐǌƵŵ:ĂŚƌϮϬϱϬŝƐƚĨƺƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ŵŝƚĞŝŶĞŵŶƐƟĞŐĂƵĨƌƵŶĚϵ͕ϯ
Millionen Menschen zu rechnen.
Für das Nordburgenland wird ein AnƐƟĞŐĂƵĨĨĂƐƚϭϳϬ͘ϬϬϬŝŵ:ĂŚƌϮϬϯϬ
ƵŶĚŵĞŚƌĂůƐϭϴϬ͘ϬϬϬDĞŶƐĐŚĞŶŝŵ
:ĂŚƌϮϬϱϬƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚ͕ĞŝŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐǀŽŶĨĂƐƚϭϴйďŝƐǌƵŵ
:ĂŚƌϮϬϱϬ͘
Dem deutlich steigenden Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung
1

^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕^ƚĂŶĚϭ͘ϭ͘ϮϬϭϰ

des Nordburgenlandes (von derzeit
ĞƚǁĂĞŝŶĞŵ&ƺŶŌĞůĂƵĨƌƵŶĚĞŝŶ
sŝĞƌƚĞůŝŵ:ĂŚƌϮϬϯϬƵŶĚĨĂƐƚĞŝŶ
ƌŝƩĞůϮϬϱϬͿƐƚĞŚƚĞŝŶůĞŝĐŚƚƐŝŶŬĞŶĚĞƌŶƚĞŝůĚĞƌϮϬͲďŝƐϲϰͲ:ćŚƌŝŐĞŶ
gegenüber. Aufgrund der insgesamt
wachsenden Bevölkerungszahl werden aber in absoluten Zahlen mehr
ƌǁĞƌďƐƉĞƌƐŽŶĞŶƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚʹ
ŵŝƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ
Mobilitätsbedürfnissen.
Eine Änderung der Anzahl potenzieller Verkehrsteilnehmender
– im Zuge von demographischen
Änderungen – wirkt sich auf das
sĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶĂƵƐ͕ƐĞůďƐƚ
wenn alle anderen Faktoren wie
die Verortung der Verkehrsquellen
und -ziele im Raum oder die Motorisierung gleich bleiben. Durch
die Bevölkerungsentwicklung steigt
oder sinkt die Anzahl potenzieller
Verkehrsteilnehmender.
„Bevölkerungsentwicklung“ darf
dabei nicht auf die Gesamtzahl der
Bevölkerung beschränkt bleiben.
Verkehrsentwicklungsrelevante demographische Änderungen können
ƐŝĐŚĂƵĐŚĂƵĨĚĞŶůƚĞƌƐĂƵĩĂƵĞŝŶĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌďĞǌŝĞŚĞŶ͘'ĞŶĞƌĞůůŐŝůƚ͕
dass ältere Personen weniger und
kürzere Wege zurücklegen und zudem
seltener motorisiert unterwegs sind.
Dies ist zum Teil auf einen KohortenefĨĞŬƚǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͗^ĞŶŝŽƌŝŶŶĞŶƵŶĚ
^ĞŶŝŽƌĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶƵŬƵŶŌǀĞƌŵƵƚůŝĐŚŚćƵĮŐĞƌŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚƵŶƚĞƌǁĞŐƐ
sein. Der Anteil motorisierter Wege
ĂŶĂůůĞŶtĞŐĞŶĚƺƌŌĞĂďĞƌĚĞŶŶŽĐŚ

ĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶŌŶŝĞĚƌŝŐĞƌƐĞŝŶĂůƐ
ďĞŝũƺŶŐĞƌĞŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ͘
Ebenfalls unterscheidet sich das
Mobilitätsverhalten von VollzeitƵŶĚdĞŝůǌĞŝƚͲĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶǀŽŵ
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶDŽďŝůŝƚćƚƐǀĞƌhalten in Hinsicht auf die Ziele,
ĚŝĞ,ćƵĮŐŬĞŝƚďĞƐƟŵŵƚĞƌtĞŐĞ
ƵŶĚĚŝĞǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚĞŶŶƞĞƌnungen. Durch Änderungen im
ĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐƐŐƌĂĚŽĚĞƌĚĞƌ
^ƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ
ergeben sich somit mobilitätsrelevante Änderungen.2

ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞ
Eisenstadt (Stadt+Umgebung)-Rust
DĂƩĞƌƐďƵƌŐ
Neusiedl am See
EŽƌĚͲƵƌŐĞŶůĂŶĚŐĞƐĂŵƚ



Stand
2014
ϱϲ͘ϵϬϬ
ϯϵ͘ϭϬϬ
ϱϲ͘ϱϬϬ
152.500

2

2030

2050

ϲϯ͘ϲϬϬ
ϰϯ͘ϯϬϬ
ϲϭ͘ϲϬϬ
168.500

ϳϬ͘ϬϬϬ
ϰϲ͘ϳϬϬ
ϲϳ͘ϲϬϬ
184.300

Sammer, Gerd; Roider,
Oliver & Klementschitz (2004):
Mobilitäts-Szenarien 2035.
/ŶŝƟĂƟǀĞǌƵƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ
Verkehrsentwicklung im
Raum Wien.
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2030
Ϯϴ͘ϯϬϬ
ϭϵ͘ϮϬϬ
Ϯϳ͘ϴϬϬ
75.300

2050
ϯϬ͘ϰϬϬ
ϮϬ͘ϰϬϬ
Ϯϵ͘ϳϬϬ
80.500

WƌŽŐŶŽƐĞůƚĞƌƐƐƚƌƵŬƚƵƌ
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b_

Ì
ϲ

2030
2050
ďŝƐϭϵ ϮϬͲϲϰ 65+ ďŝƐϭϵ ϮϬͲϲϰ 65+
ϭϳ͕ϲ
ϱϲ͕ϱ Ϯϱ͕ϴ
ϭϳ
52,4 ϯϬ͕ϲ
ϭϴ͕ϯ
ϱϲ͕ϯ 25,5
ϭϳ͕ϲ
52,5 Ϯϵ͕ϵ
ϭϳ͕ϱ
ϱϲ͕ϲ Ϯϱ͕ϴ
ϭϲ͕ϴ
52,4 ϯϬ͕ϴ
18
56
26
17
52
31

ĞƌĚĞŵŽŐƌĂĮƐĐŚĞtĂŶĚĞůĨƺŚƌƚ
auch zu einem Wandel im Mobilitätsverhalten. Die abnehmende Zahl
ũƵŶŐĞƌDĞŶƐĐŚĞŶǁŝƌĚŵƵůƟŵŽĚĂůĞƌ
unterwegs sein, die steigende Zahl
älterer Personen stellt das Verkehrssystem vor neue Anforderungen in
Sachen Barrierefreiheit, Fehlertoleranz und Nahmobilität. Denn mit dem
Alter steigt die Bedeutung des zu
Fuß Gehens für die täglichen Wege.
Sowohl für Gehende als auch für die
wachsende Zahl älterer Personen, die
Auto fahren, ist eine Entschleunigung
ĚĞƐ^ƚƌĂƘĞŶǀĞƌŬĞŚƌƐǁŝĐŚƟŐ͘
Ältere Menschen leiden besonders
unter dichtem PKW-Verkehr. Mangelnde Rücksichtnahme, fehlende
ƐŽǌŝĂůĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͕,ĞŬƟŬƵŶĚ
Aggressivität werden als Problem
ĞƌůĞďƚ͘&ĂƐƚϴϰйĚĞƌ^ĞŶŝŽƌŝŶŶĞŶ
und Senioren in mehreren Staaten
Europas nennen niedrigere TempoůŝŵŝƚƐĂůƐǁŝĐŚƟŐĞDĂƘŶĂŚŵĞ͘
^ƵďũĞŬƟǀĞƐ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŐĞĨƺŚůƵŶĚ
ŽďũĞŬƟǀĞhŶĨĂůůŐĞĨĂŚƌĞŶĚĞĐŬĞŶƐŝĐŚ
ŽŌŶŝĐŚƚ͘^ŽǁĞƌĚĞŶĚŝĞ'ĞĨĂŚƌĞŶŝŵ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƵŶĚďĞŝŵZĂĚfahren überschätzt, die Gefahren des
Autofahrens hingegen unterschätzt.

&ĂƐƚĚŝĞ,ćůŌĞĚĞƌĚƵƌĐŚsĞƌŬĞŚƌƐunfälle getöteten Menschen über
ϲϱ:ĂŚƌĞŶƐŝŶĚW<tͲ/ŶƐĂƐƐŝŶŶĞŶƵŶĚ
PKW-Insassen.
Die Gruppe älterer Personen wird im
:ĂŚƌϮϬϯϬŵĞŚƌƵŶĚůćŶŐĞƌƵŶƚĞƌǁĞŐƐ
sein, als es Gleichaltrige heute sind,
besonders im Freizeitverkehr. Obwohl
Ăďϲϱ:ĂŚƌĞŶ&ƵƘǁĞŐĞǁŝĞĚĞƌĞŝŶĞ
ǁŝĐŚƟŐĞƌĞZŽůůĞƐƉŝĞůĞŶ͕ŝƐƚǁĞŐĞŶ
der höheren Zahl von FührerscheinďĞƐŝƚǌĞŶĚĞŶƵŶƚĞƌŬƺŶŌŝŐĞŶ^ĞŶŝŽƌŝŶnen und Senioren auch eine Steigerung der PKW-Nutzung zu erwarten.
ŝĞZĂƵŵƚƺĐŚƟŐŬĞŝƚ͕ĂůƐŽĚŝĞDƂŐůŝĐŚkeit, sich von überall her Güter und
Dienste des täglichen Bedarfs holen zu
ŬƂŶŶĞŶ͕ŝƐƚũĞŶĂĐŚůƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͘
Die größten Unterschiede zeigen sich
ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶũƵŶŐĞŶ^ĞŶŝŽƌŝŶŶĞŶƵŶĚ
^ĞŶŝŽƌĞŶďŝƐϲϱ:ĂŚƌĞƵŶĚĚĞŶͣĂůƚĞŶ
ůƚĞŶ͞ĂďϳϱƐŽǁŝĞ,ŽĐŚďĞƚĂŐƚĞŶ͘
Erstere können in der Regel selbst
Auto fahren oder bilden manchmal
&ĂŚƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ͘^ŝĞƐŝŶĚƌĞůĂƟǀ
unabhängig von der Qualität lokaler
Nahversorgung und dem Angebot im
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͘

ůƚĞƌĞDĞŶƐĐŚĞŶďƌĂƵĐŚĞŶ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
DĞŶƐĐŚĞŶĂďϳϱƐƚĞůůƚĚŝĞŝŶĨƌĂstrukturelle Ausdünnung durch
reduzierte Fahrpläne und fehlende
Angebote für die „letzte Meile“ vor
allem in Streusiedlungen vor große
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͘EƵƌĞŝŶƌŝƩĞů
von ihnen besitzt einen Führerschein – in der Gesamtheit aller
ůƚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶƐŝŶĚĞƐϳϲй͘
Höher- und hochbetagte Frauen
ƐŝŶĚŵĞŝƐƚǀŽŶĚĞƌ&ĂŚƌƚƺĐŚƟŐŬĞŝƚ
des Ehepartners und nach dessen
Ableben von automobilen AngehöƌŝŐĞŶ͕&ĂŚƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶŽĚĞƌĚĞƌ
sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚƵŶĚYƵĂůŝƚćƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĂďŚćŶŐŝŐ͘Ğƌ
PīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌŝƐƚĚĂƐ,Ğƌǌstück der Mobilität von Menschen
mit eingeschränkten motorischen
und sensorischen Fähigkeiten und
braucht barrierefreie Zugänge und
WƌŝǀĂƚŚĂƵƐŚĂůƚĞŐĞƐĂŵƚ
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Verkehrsangebote, Technologienutzung, Einstellungen und WertorienƟĞƌƵŶŐĞŶ͘DĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨĞŝŶ
ĞŝŶǌŝŐĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĮǆŝĞƌƚƐŝŶĚ͕
sind besonders gefährdet, immobil
zu werden, wenn sie es einmal nicht
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞDŽďŝůŝƚćƚŝŵůƚĞƌ mehr nutzen können.
Die Bevölkerungsgruppe der SenioDie ƐƚĞŝŐĞŶĚĞĂŚůŝŶͲWĞƌƐŽŶĞŶͲ
rinnen und Senioren ist allerdings
,ĂƵƐŚĂůƚĞ bietet die Chance, die
nicht homogen. Ältere Menschen
Motorisierung zu verringern, weil
werden auch zunehmend mobiler,
viele ältere Menschen und Singles,
Freizeitverkehr und Wahlfreiheit
die nicht „das große Familienauto“
ĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƐŶĞŚŵĞŶǌƵ͘
ďĞŶƂƟŐĞŶ͕ĚŝĞďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŵ&Ăůů
Dies verlangt eine hohe Qualität des ũƺŶŐĞƌĞƌDĞŶƐĐŚĞŶĂƵĨǀŝĞůĨćůƟŐĞ
Angebots und gezieltes Ansprechen Weise mobil sein können und bei
der Nutzungsgruppe.
Bedarf nach einem Auto zum Beispiel
Carsharing nutzen könnten.
Viele unterschiedliche Faktoren,
Ebenfalls unterscheidet sich das
Verhaltensweisen und LebensMobilitätsverhalten von Vollzeit- und
ƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶƐƉŝĞůĞŶĞŝŶĞZŽůůĞ͗
dĞŝůǌĞŝƚͲĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶǀŽŵĚƵƌĐŚGesundheit oder MobilitätsbeeinƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶDŽďŝůŝƚćƚƐǀĞƌŚĂůƚĞŶŝŶ
ƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĞŶ͕ƐŽǌŝĂůĞ<ŽŶƚĂŬƚĞ͕
,ŝŶƐŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞŝĞůĞ͕ĚŝĞ,ćƵĮŐŬĞŝƚ
ŝŶŬŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƟŽŶ͕tŽŚŶƵŵĨĞůĚ͕ ďĞƐƟŵŵƚĞƌtĞŐĞƵŶĚĚŝĞǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚĞŶŶƞĞƌŶƵŶŐĞŶ͘
Durch Änderungen
2030
2050
ŝŵĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐƐŐƌĂĚ
davon
davon
oder der Spezialisierung
1-Person-HH
1-Person-HH
ĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶĞƌŐĞϮϳ͘ϭϬϬ
ϴ͘ϱϬϬ
ϯϬ͘ϱϬϬ
ϭϬ͘ϭϬϬ
ben sich somit mobilϭϴ͘ϮϬϬ
ϱ͘ϲϬϬ
ϮϬ͘ϭϬϬ
ϲ͘ϰϬϬ
itätsrelevante Änderungen.3
Ϯϱ͘ϴϬϬ
ϳ͘ϴϬϬ
Ϯϴ͘ϵϬϬ
ϵ͘ϮϬϬ
ŝŶƐƟĞŐĞ͕ƺďĞƌĚĂĐŚƚĞ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶ
ŵŝƚ^ŝƚǌďćŶŬĞŶ͕ŝŶƚƵŝƟǀĞƌĨĂƐƐďĂƌĞ͕
einheitlich aufgebaute InformaƟŽŶĞŶƵŶĚĞŝŶĨĂĐŚǌƵďĞĚŝĞŶĞŶĚĞ
Fahrkartenautomaten.

71.100

Ϯϭ͘ϵϬϬ

ϳϵ͘ϱϬϬ

25.700

hŶƐĞůďƐƚćŶĚŝŐƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞ;/>KͿŶĂĐŚƵŶĚĞƐůĂŶĚ͕ƌďĞŝƚƐǌĞŝƚŵĞƌŬŵĂůĞŶͲ:ĂŚƌĞƐĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩϮϬϭϯ4
KďĞƌͲ
PƐƚĞƌͲ
ƵƌŐĞŶͲ <ćƌŶƚĞŶ EŝĞĚĞƌͲ
ƂƐƚĞƌͲ
ƂƐƚĞƌͲ ^ĂůǌďƵƌŐ ^ƚĞŝĞƌͲ
dŝƌŽů sŽƌĂƌůͲ
ƌďĞŝƚƐǌĞŝƚͲ
ƌĞŝĐŚ
ůĂŶĚ
ŵĂƌŬ
ďĞƌŐ
ƌĞŝĐŚ
ƌĞŝĐŚ
ŵĞƌŬŵĂůĞ
ŝŶϭ͘ϬϬϬ
Insgesamt
ϯ͘ϲϮϬ͕Ϯ
ϭϭϴ͕ϭ
224,3
ϲϴϬ͕ϴ ϲϯϭ͕ϯ
Ϯϯϲ͕ϴ ϱϬϱ͕ϵ
ϭϲϵ͕ϯ
EŽƌŵĂůĞ
ǁƂĐŚĞŶƚůŝĐŚĞ
ƌďĞŝƚƐǌĞŝƚ
Bis 35
ϵϵϬ͕ϯ
Ϯϴ͕ϵ
ϱϳ͕Ϯ
ϭϴϬ͕ϯ ϭϳϲ͕Ϭ
ϲϱ͕Ϯ ϭϯϵ͕ϱ ϵϬ͕ϭ
ϰϴ͕ϰ
Bis 11
ϭϳϬ͕ϰ
3,5
ϵ͕ϱ
Ϯϰ͕ϵ
Ϯϰ͕Ϭ
ϭϭ͕ϴ
ϮϬ͕ϳ ϮϬ͕Ϭ
ϭϭ͕ϲ
12 – 14
ϯϮ͕Ϭ
;ǆͿ
;ǆͿ
(5,3)
;ϲ͕ϱͿ
;Ϯ͕ϵͿ
(4,5) (3,4)
2,2
ϭϱʹϭϵ
ϴϰ͕ϰ
;ϭ͕ϴͿ
ϯ͕ϵ
13,4
ϭϴ͕ϯ
ϲ͕ϰ
ϭϭ͕ϴ
ϳ͕ϭ
ϱ͕ϳ
ϮϬʹϮϰ
Ϯϲϰ͕ϴ
ϴ͕ϳ
ϭϲ͕ϰ
ϰϵ͕ϳ
ϰϳ͕ϱ
ϭϲ͕ϴ
ϯϱ͕ϵ Ϯϲ͕ϴ
13,2
ϮϱʹϮϵ
ϭϰϱ͕Ϭ
ϰ͕ϳ
ϴ͕ϳ
Ϯϴ͕ϴ
Ϯϵ͕ϯ
ϵ͕ϭ
ϮϮ͕ϳ 11,5
ϲ͕ϭ
ϯϬʹϯϱ
Ϯϵϯ͕ϳ
ϵ͕ϲ
ϭϲ͕ϵ
ϱϴ͕ϭ
ϱϬ͕ϰ
ϭϴ͕Ϯ
ϰϰ͕Ϭ 21,3
ϵ͕ϲ
ϯϲƵŶĚŵĞŚƌ
Ϯ͘ϲϮϰ͕ϵ
ϴϵ͕Ϯ
ϭϲϲ͕ϵ
ϰϵϵ͕ϴ ϰϱϰ͕Ϭ
ϭϳϭ͕ϯ ϯϲϱ͕ϳ
ϭϮϬ͕ϴ
sŽůůǌĞŝƚͬdĞŝůǌĞŝƚ
;^ĞůďƐƚǌƵŽƌĚŶƵŶŐͿ
Vollzeit
Ϯ͘ϲϲϬ͕ϴ
ϵϬ͕Ϯ
ϭϲϴ͕ϯ
ϱϬϱ͕ϰ ϰϲϭ͕ϰ
ϭϳϯ͕ϳ ϯϳϬ͕ϳ
122,3
Teilzeit
ϵϱϵ͕ϰ
Ϯϳ͕ϵ
ϱϲ͕ϭ
ϭϳϱ͕ϯ ϭϲϵ͕ϵ
ϲϯ͕ϭ 135,2 ϴϴ͕ϭ
ϰϳ͕Ϭ
dĞŝůǌĞŝƚƋƵŽƚĞŝŶй
Ϯϲ͕ϱ
Ϯϯ͕ϳ
Ϯϱ͕Ϭ
Ϯϱ͕ϴ
Ϯϲ͕ϵ
Ϯϲ͕ϲ
Ϯϲ͕ϳ Ϯϳ͕ϴ
Ϯϳ͕ϴ
3

^ĂŵŵĞƌ͕'ĞƌĚ͖ZŽŝĚĞƌ͕KůŝǀĞƌΘ<ůĞŵĞŶƚƐĐŚŝƚǌ;ϮϬϬϰͿ͗DŽďŝůŝƚćƚƐͲ^ǌĞŶĂƌŝĞŶϮϬϯϱ͘/ŶŝƟĂƟǀĞǌƵƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ
Verkehrsentwicklung im Raum Wien.
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tŝĞŶ

ϳϯϳ͕Ϯ

ϮϬϰ͕ϱ
44,4
;ϰ͕ϳͿ
ϭϲ͕Ϭ
ϰϵ͕ϴ
Ϯϰ͕Ϭ
ϲϱ͕ϱ
ϱϯϭ͕Ϭ
ϱϰϬ͕ϰ
ϭϵϲ͕ϴ
Ϯϲ͕ϳ

ϳ

DƵůƟŵŽĚĂůĞ>ĞďĞŶƐƐƟůĞ
ƵŶĚ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚŶĞŚŵĞŶǌƵ
sĞƌćŶĚĞƌƚĞƌďĞŝƚƐͲƵŶĚ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐǁĞůƚĞŶ
^ƚĞŝŐĞŶĚĞ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚŝŵĞƌƵĨ;sŽůůzeit/Teilzeit/Selbstständigkeit) macht
ĞŝŶĚŝĐŚƚĞƐŶŐĞďŽƚĂŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵĐŚǌƵdĂŐĞƐŵŝƩĞ
ƵŶĚZĂŶĚǌĞŝƚĞŶŶƂƟŐ͕ĚĂƐŽŶƐƚĂƵĨ
weitere Distanzen oder für kompleǆĞƌĞtĞŐĞŬĞƩĞŶŶƵƌĚĂƐƵƚŽƉƌĂŬƟŬĂďĞůǁćƌĞ͘ŝŶĞůĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐĞ
Anbindung an Breitband-Internet ist
ĚŝĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌ,ŽŵĞŽĸĐĞ͕
ĚĂŵŝƚĞƐĞŝŶĞKƉƟŽŶŝƐƚ͕ƐŝĐŚĂŶĞŝŶzelnen Tagen erst gar nicht auf den
Weg zur Arbeit machen zu müssen.

"Eine Voraussetzung
für die Nutzung
multimodaler Verkehrsangebote ist,
über die Möglichkeiten Bescheid zu
wissen und Routen
schnell und bequem
planen zu können."

Mit dem Einzug neuer ArbeitsforŵĞŶ͕ŇĞǆŝďůĞƌƌďĞŝƚƐǌĞŝƚĞŶƵŶĚ
Unternehmenskulturen sowie der
zunehmenden Verfügbarkeit von
(mobilem) Internet, Notebooks,
Smartphones und Tablet-PCs verschwimmen zunehmend die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit.
Darüber hinaus arbeitet eine wachsende Zahl an Menschen als Selbstständige und Ein-Personen-UnterŶĞŚŵĞŶ͕ĚŝĞŚćƵĮŐŝŵ,ŽŵĞͲKĸĐĞ
ŽĚĞƌĨƺƌWƌŽũĞŬƚĞŝŶĚĞŶZćƵŵůŝĐŚkeiten verschiedener oder wechƐĞůŶĚĞƌ<ƵŶĚƐĐŚĂŌƚćƟŐƐŝŶĚ͘>ĂƵƚ
ĂŬƚƵĞůůĞƌ^ƚĂƟƐƟŬĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌƐkammer Österreich gab es in diesem
ĞƌĞŝĐŚĞŝŶĞŶŶƐƟĞŐƵŵϯϱйŝŶ
den vergangenen zehn Jahren.
tĞŶŶĞƐŬĞŝŶĞĮǆĞŶůƂĐŬĞǀŽŶ
Arbeit und Freizeit mehr gibt, ist
entscheidend, wie viel man unterwegs erledigen kann. Damit ist die
nutzbare Zeit relevant und nicht
einfach die Zeit zwischen zwei Punkten, was ein wesentlicher Vorteil
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŽĚĞƌǀŽŶ
intermodalen Reisen gegenüber dem
PKW ist, was auch die Ergebnisse der
begleitenden Online-Befragung als
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞƐƌŐƵŵĞŶƚďĞƐƚćƟgen (siehe Anhang).
Mit der ständigen Verfügbarkeit von
mobilem Internet steigt die nutzbare Zeit in Bus und Bahn für Arbeit,
private Online-Erledigungen oder
Erholung.

ϴ

/ŵŵĞƌƂŌĞƌƐŝŶĚDŽďŝůŝƚćƚƐƚǇƉĞŶ
ŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶďĞƐƟŵŵƚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĮǆŝĞƌƚ͘ĞŝƐƉŝĞůĞĚĂĨƺƌƐŝŶĚ
ͣƐĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƚDŽďŝůĞ͕ͣ͞ŝŶŶŽǀĂƟǀ
ƚĞĐŚŶŝŬĂĸŶĞDƵůƟͲŽƉƟŽŶĂůĞ͕ͣ͞ŚŽĐŚŵŽďŝůĞƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĞDƵůƟŵŽĚĂůĞ͞
ŽĚĞƌͣŵŽďŝůĞƌůĞďŶŝƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ͘͞
Allen ist gemein, dass sie VerkehrsŵŝƩĞůũĞŶĂĐŚ^ŝƚƵĂƟŽŶƵŶĚǁĞĐŬ
ŬŽŵďŝŶŝĞƌĞŶ͕ƵŵŵƂŐůŝĐŚƐƚŇĞǆŝďĞů
ƵŶĚĞĸǌŝĞŶƚƵŶƚĞƌǁĞŐƐǌƵƐĞŝŶŽĚĞƌ
um den Erlebnisfaktor zu steigern.
KďŐůĞŝĐŚĚŝĞƐĞŶĞƵĞŶƚĚĞĐŬƚĞŶŵƵůƟmodalen Nutzungstypen derzeit erst
ϭϬďŝƐϭϱйĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ
ĂƵƐŵĂĐŚĞŶ͕ǁŝƌĚŝŚƌŶƚĞŝůŝŶƵŬƵŶŌ
stark wachsen.
hŶƚĞƌĚĞŶϭϰͲďŝƐϮϵͲ:ćŚƌŝŐĞŶŵĂchen die beiden Milieu-Typen, die
ĂŵƐƚćƌŬƐƚĞŶŵƵůƟŵŽĚĂůŵŽďŝůƐŝŶĚ͕
ǌƵƐĂŵŵĞŶŬŶĂƉƉϯϱйĂƵƐ͗ͣĚŝŐŝƚĂůĞ
Individualisten“ und „Performer“.
Beide Sinus-Milieus zeigen typische
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐͲƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶƐŵƵƐƚĞƌ͗
ŚŽŚĞ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚ͕ƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĞƌ
ƵŐĂŶŐǌƵƌůůƚĂŐƐďĞǁćůƟŐƵŶŐ͕
intensive Nutzung neuer Medien,
ǆƉĞƌŝŵĞŶƟĞƌĨƌĞƵĚŝŐŬĞŝƚ͕hŶĂďŚćŶgigkeit, Individualität. Gemäß ihrem
ŶƐƉƌƵĐŚĂŶͣŵĂǆŝŵĂůĞƌĂƵŵǌĞŝƚůŝĐŚĞ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚƵŶĚ<ŽŵĨŽƌƚ͞ƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶƐŝĞĂƵĨǀŝĞůĨćůƟŐĞ͕ŵƵůƟŵŽĚĂůĞ
Mobilitätsangebote.
Eine Voraussetzung für die Nutzung
ŵƵůƟŵŽĚĂůĞƌsĞƌŬĞŚƌƐĂŶŐĞďŽƚĞŝƐƚ͕
über die Möglichkeiten Bescheid
zu wissen und Routen schnell und
bequem planen zu können. InformaƟŽŶƐͲƵŶĚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽgien erleichtern das enorm.
Mobiles Internet ermöglicht den
ƵŐĂŶŐǌƵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲƵŶĚDŽďŝůŝtätsdiensten und es wertet auch die
ZĞŝƐĞǌĞŝƚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͕dĂǆŝŽĚĞƌŝŵƵƚŽŵŝƚfahrend auf.
&ƺƌŵĞŚƌĂůƐĚŝĞ,ćůŌĞĚĞƌ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶŝƐƚǌŝĞůŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞEƵƚǌƵŶŐƐƚĂƩ
Besitz zumindest für einige BereiĐŚĞǀŽƌƐƚĞůůďĂƌ͘ĂƐďĞƚƌŝīƚƐƉĞǌŝĞůů
Medien oder Werkzeuge, aber auch
ŬŽŵƉůĞǆĞƌĞŶŐĞďŽƚĞǁŝĞtŽŚŶƵŶgen oder Carsharing.

DƵůƟŵŽĚĂůĞƐDŽďŝůŝƚćƚƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ
bedarf grundsätzlich zweier VorausƐĞƚǌƵŶŐĞŶ͗ĚĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŵĞŚƌĞƌĞ
ůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŝŶŶƐƉƌƵĐŚǌƵŶĞŚŵĞŶ
ƵŶĚĚĞƌĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞƐĞŶŐĞďŽƚĞ
auch zu nutzen.
Da sowohl die Nutzungsmöglichkeiten als auch die NutzungsbereitƐĐŚĂŌǀŽŶǀŝĞůĨćůƟŐĞŶůŽŬĂůĞŶƵŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ
werden, ergibt sich eine breite SpanŶĞŵƵůƟŵŽĚĂůĞƌsĞƌŚĂůƚĞŶƐŵƵƐƚĞƌ͕
von der Zusammenstellung der akƚƵĞůůďĞƐƚĞŶŶŐĞďŽƚƐŬŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ĨƺƌũĞĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶtĞŐĚƵƌĐŚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞĐŚƚǌĞŝƚͲŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ
ďŝƐŚŝŶǌƵƌƌŽƵƟŶĞŵćƘŝŐĞŶEƵƚǌƵŶŐ
ďĞƐƟŵŵƚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌŶŐĞďŽƚĞĨƺƌŐĂŶǌďĞƐƟŵŵƚĞǁĞĐŬĞ
oder Wege (zum Beispiel das Auto
für den Wochenendeinkauf und den
Bus für den Arbeitsweg). Manchmal
ŝƐƚDƵůƟŵŽĚĂůŝƚćƚĂďĞƌŶŝĐŚƚƐĞůďƐƚ
gewählt, sondern erzwungen, etwa
ǁĞŝůĚĂƐďĞǀŽƌǌƵŐƚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
nicht verfügbar ist – beispielsweise
weil in einem Haushalt kein PKW
vorhanden ist oder kein Angebot an
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌĞǆŝƐƟĞƌƚ͘
Hier sind Erreichbarkeitsmodelle
gefragt, die unterschiedliche Modalitätsmodi bewerten und Mängel aufzeigen, damit diese behoben werden
können und ein erweitertes Angebot
ŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘

3W<tͳ,

ŝŶĞŇĞǆŝďůĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů
bedeutet auch, „vom Besitzen zum
Nutzen“ zu kommen. Deshalb ist
ein besonderes Augenmerk auf die
ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƵŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞsĞƌďĞƐserung des Carsharing-Angebots und
von Fahrrad-Leihsystemen zu legen,
um die Nutzung von IndividualsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶŽŚŶĞƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ
Besitz zu ermöglichen.
Auch in der Region gibt es Möglichkeiten, -Mobilität für alle zu bieten.
In der Schweiz beispielsweise führen
PostAuto und die Gemeinde Blauen
ƐĞŝƚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯĞŝŶWŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚ
durch, das helfen soll, die Lücke
zwischen den Mobilitätsbedürfnissen von Menschen in abgelegenen
Regionen und dem verfügbaren
ŶŐĞďŽƚĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ
zu schließen. Eine eigene App, basieƌĞŶĚĂƵĨĚĞƌDŝƞĂŚƌďƂƌƐĞŇŝŶĐ͕ǌĞŝŐƚ
mit nur einer Abfrage die ÖV-VerbinĚƵŶŐĞŶƵŶĚDŝƞĂŚƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ
ǀŽŶƵŶĚŶĂĐŚůĂƵĞŶ͘DĞŚƌĂůƐϭϬй
ĚĞƌƌƵŶĚϳϬϬŝŶǁŽŚŶĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ
Einwohner der Gemeinde nutzten
ŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϰĚĂƐŶŐĞďŽƚ͕ďŝƐǌƵ
ϵ͕Ϯ&ĂŚƌƚĞŶƉƌŽdĂŐǁĞƌĚĞŶŝŵ
DŽŶĂƚƐƐĐŚŶŝƩǀĞƌŵŝƩĞůƚ͘
/ŵĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϱƐŽůůĞŶ
ǁĞŝƚĞƌĞWŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚĞŝŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚlichen Regionen starten.

„Die Abhängigkeit
vom Auto hat große
volkswirtschaftliche
Nachteile. Verkehrspolitische Aufgabe
ist es zu ermöglichen, auch ohne eigenes Auto oder mit
nur einem Familienauto auskommen
zu können.“

E'/'</dZ,P,dDK/>/d d^<K^dE

Die Abhängigkeit vom Auto hat
ŐƌŽƘĞǀŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞEĂĐŚƚĞŝůĞ͘sĞƌŬĞŚƌƐƉŽůŝƟƐĐŚĞƵĨŐĂďĞŝƐƚĞƐ
zu ermöglichen, auch ohne eigenes
Auto oder mit nur einem Familienauto auskommen zu können.

ďƐŽůƵƚͲĞƐƚĂŶĚϮϬϭϰ
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ^ƚĂĚƚ͕
hŵŐĞďƵŶŐƵŶĚZƵƐƚ
DĂƩĞƌƐďƵƌŐ
EĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞ
EŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚŐĞƐĂŵƚ

WŬǁ

DŝƚϲϰϬW<tũĞϭ͘ϬϬϬŝŶǁŽŚŶĞƌ
wies das Burgenland den höchsten
Motorisierungsgrad aller Bundesländer auf, österreichweit kamen
ŝŵƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩϱϰϳW<tĂƵĨϭ͘ϬϬϬ
Einwohner. Nach dem Burgenland
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ

ϰ͘ϲϵϰ͘ϵϮϭ
184.322

WŬǁͲ
ŶƚĞŝů
ϭϬϬй
ϯ͕ϵй

ϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
287.000

ĞǀͲ
ŶƚĞŝů
ϭϬϬй
ϯ͕ϰй

ϯϲ͘ϴϮϱ

Ϭ͕ϴй

ϱϲ͘ϵϬϬ

Ϭ͕ϳй

24.311
ϯϱ͘ϲϬϬ
ϵϲ͘ϳϯϲ

Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϴй
Ϯ͕ϭй

ϯϵ͘ϭϬϬ
ϱϲ͘ϱϬϬ
152.500

Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϳй
ϭ͕ϴй

ŚĂďĞŶEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚ;ϲϮϳͿƵŶĚ
<ćƌŶƚĞŶ;ϲϭϯͿĚĞŶŚƂĐŚƐƚĞŶDŽƚŽƌŝsierungsgrad, den niedrigsten nach
tŝĞŶ;ϯϴϭͿŚĂďĞŶsŽƌĂƌůďĞƌŐ;ϱϮϲͿ
ƵŶĚdŝƌŽů;ϱϮϬͿ͘

Ğǀ͘ϭϴͲϳϱ
:ĂŚƌĞ
ϲ͘ϯϮϰ͘ϭϮϯ
214.225

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass es im
ƵƌŐĞŶůĂŶĚŶƵƌϯϬ͘ϬϬϬ
PKW weniger gibt als
Personen zwischen
ϭϴƵŶĚϳϱ:ĂŚƌĞŶ͘

ϵ

Immer mehr Haushalte in Österreich
ǁĞƌĚĞŶǀŽŵW<tĂďŚćŶŐŝŐ͕ŽŌŝƐƚ
ĞŝŶǁĞŝƚͲƵŶĚƌŝƩĂƵƚŽŶƂƟŐ͘
ϯϱйĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞŝŶEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌreich haben mehr als einen PKW,
ŝŵPƐƚĞƌƌĞŝĐŚͲ^ĐŚŶŝƩŶƵƌϮϲй͘/Ŷ
'ĞƐĂŵƚƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŬŽŵŵĞŶϮϯйĚĞƌ
Haushalte ohne eigenen PKW aus, in
Oberösterreich und Nieder-österreich
nur 15 beziehungsweise
ϭϰй͘/ŵtĂůĚǀŝĞƌƚĞů͕ĞŝŶĞŵ'ĞďŝĞƚ
mit Bevölkerungsrückgang, liegt der
PKW-Anteil deutlich über dem
ŶŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞŶ^ĐŚŶŝƩ͘
Neben Wien ist in Tirol und in Salzburg
der Anteil der Haushalte mit zwei oder
mehr Autos am niedrigsten.

Der Erst-PKW von Haushalten im
ƵƌŐĞŶůĂŶĚůĞŐƚƌƵŶĚϭϲ͘ϬϬϬ<ŝůŽmeter pro Jahr zurück, der ZweitW<tƌƵŶĚϵ͘ϬϬϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌƵŶĚĚĞƌ
ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩĂůůĞƌW<tŝŶĚĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚĞŶƵƌŐĞŶůĂŶĚƐƌƵŶĚϭϰ͘ϬϬϬ
Kilometer. Für diese Fahrleistung
ǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĨĂƐƚ
ϭ͘ϬϬϬ>ŝƚĞƌdƌĞŝďƐƚŽīƉƌŽW<t
und Jahr getankt.
Alle diese Werte liegen deutlich über
ĚĞŵPƐƚĞƌƌĞŝĐŚͲ^ĐŚŶŝƩƵŶĚĚĂŵŝƚǁŝƌĚ
ĂƵĐŚƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚǀŝĞů'ĞůĚ
ausgegeben, das nicht in die regionale
tŝƌƚƐĐŚĂŌĚĞƐƵƌŐĞŶůĂŶĚĞƐŇŝĞƘƚ͕
ƐŽŶĚĞƌŶŝŶĚĞŶ/ŵƉŽƌƚǀŽŶdƌĞŝďƐƚŽī

DŽďŝůŝƚćƚƐŬŽƐƚĞŶƉƌŽ,ĂƵƐŚĂůƚƉƌŽ:ĂŚƌ5
Burgenland
Österreich
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ϱϯϰϬƵƌŽ
ϱϮϬϴƵƌŽ
Ĩƺƌ<Ĩǌ 
ϱϭϵϱƵƌŽ
ϰϵϬϭƵƌŽ
ĨƺƌPs 
ϭϰϱƵƌŽ
ϯϬϳƵƌŽ

WŬǁͲĞƐƚĂŶĚϮϬϭϰ͗/ŶĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ
>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚćĚƚĞŶƐŝŶŬƚĚĞƌDŽƚŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐƌĂĚ
ďĞƌĞŝƚƐ;ŝŶ<ůĂŵŵĞƌtĞƌƚĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϯͿ
нƌĞŐĞŶǌϱϮϬ;ϱϭϲͿ
ͲtŝĞŶ͗ϯϴϭWŬǁũĞϭ͘ϬϬϬ
+ Eisenstadt inkl.
ŝŶǁŽŚŶĞƌ;ϯϴϲWŬǁͬϭ͘ϬϬϬͿ
ZƵƐƚϲϲϮ;ϲϲϭͿ
Ͳ/ŶŶƐďƌƵĐŬ͗ϰϯϲWŬǁ;ϰϯϴͿ
Ͳ'ƌĂǌ͗ϰϲϳWŬǁ;ϰϲϵͿ
Ͳ>ŝŶǌ͗ϱϬϳWŬǁ;ϱϭϯͿ
Ͳ^ƚĂĚƚ^ĂůǌďƵƌŐ͗ϱϭϭWŬǁ;ϱϭϮͿ
Ͳ^ƚ͘WƂůƚĞŶ͗ϱϲϴWŬǁ;ϱϲϵͿ
Ͳ<ůĂŐĞŶĨƵƌƚ͗ϲϬϬWŬǁ;ϲϬϯͿ
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ϭϬ

^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕<ŽŶƐƵŵĞƌŚĞďƵŶŐϮϬϭϭͬϮϬϭϮ

und Fahrzeugen.
Jedoch ist im Vergleich der durchƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶDŽďŝůŝƚćƚƐŬŽƐƚĞŶĂŵĂƵĨfälligsten, dass die Haushalte des Burgenlands nur halb so viel für Leistungen
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂƵƐŐĞďĞŶ
ǁŝĞĚĞƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚͲƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ͘
Ein Auto belastet Jugendliche
ĮŶĂŶǌŝĞůůƵŶĚŝƐƚŵŝƚϱϮйǀŽƌ
tŽŚŶƌĂƵŵďĞƐĐŚĂīƵŶŐŵŝƚ
ϯϰйĚŝĞŚćƵĮŐƐƚĞhƌƐĂĐŚĞ
für Verschuldung Jugendlicher.
Nahezu alle Lehrlinge planen für die
ĞŝƚŶĂĐŚŝŚƌĞŵϭϴ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĚĞŶ
Erwerb eines PKW, in der Mehrzahl
ŵŝƩĞůƐ<ƌĞĚŝƚ͘

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ
DŽƚŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐƌĂĚĞƐ
Jahr Burgenland Österreich
ϭϵϴϬ
Ϯϳϳ͕ϱ
Ϯϵϳ͕ϲ
ϭϵϴϱ
ϯϯϬ͕ϯ
334,5
ϭϵϵϬ
ϯϵϭ͕ϭ
ϯϴϵ͕ϲ
ϭϵϵϱ
ϰϳϵ͕ϭ
ϰϲϭ͕Ϭ
ϮϬϬϬ
ϱϱϲ͕ϳ
ϱϬϱ͕ϰ
ϮϬϬϱ
ϱϳϱ͕ϰ
ϱϬϲ͕ϱ
ϮϬϭϬ
ϲϬϴ͕ϵ
ϱϯϬ͕ϯ
ϮϬϭϯ
ϲϯϮ͕ϲ
ϱϰϱ͕ϳ
ϮϬϭϰ
ϲϯϵ͕ϱ
ϱϰϳ͕Ϯ
Der größte Kostenanteil des
ƵƚŽĨĂŚƌĞŶƐĞŶƞćůůƚĂƵĨĚĞŶ
ƵƚŽďĞƐŝƚǌ͕ĂůƐŽĂƵĨ&ŝǆŬŽƐƚĞŶ
wie Kaufpreis, Reparaturen und
Versicherung. Nutzen mehrere
Personen oder Haushalte ein
Auto gemeinsam, reduziert das
ĚŝĞ&ŝǆŬŽƐƚĞŶďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚƵŶĚ
ǁŝƌŬƚƐŝĐŚƉŽƐŝƟǀĂƵĨĚĂƐDŽďŝlitätsverhalten aus. Carsharing
rechnet sich bereits bei einer
Jahresfahrleistung von weniger
ĂůƐϭϬ͘ϬϬϬďŝƐϭϮ͘ϬϬϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌ͘
Ein Carsharing-Auto kann bis zu
ϴďŝƐϭϱƉƌŝǀĂƚĞW<tĞƌƐĞƚǌĞŶ͘

S

Zersiedelung erhöht die
Auto-Abhängigkeit
Die Siedlungsstruktur hat wesentliĐŚĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐĞŶƚǁŝĐŬlung und umgekehrt haben Verkehrsentwicklung und Motorisierungsgrad,
insbesondere des Personenverkehrs,
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞŶƚwicklung der Städte und Gemeinden.
Wege werden durchgeführt, um DaƐĞŝŶƐŐƌƵŶĚĨƵŶŬƟŽŶĞŶĂŶĂŶĚĞƌĞŶKƌten ausüben zu können – sei es, weil
sie am Aufenthaltsort nicht verfügbar
ƐŝŶĚ;ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞͿŽĚĞƌ
die Möglichkeiten zur Erfüllung der
ĂƐĞŝŶƐŐƌƵŶĚĨƵŶŬƟŽŶĚĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵellen Anforderungen nicht genügen
;ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞͿ͘ĞƌDŽďŝůŝƚćƚŬŽŵŵƚĚĂŚĞƌĞŝŶĞ,ŝůĨƐĨƵŶŬƟŽŶ
zur Erfüllung der DaseinsgrundfunkƟŽŶĞŶǌƵ͘ Wären alle GrunddaseinsĨƵŶŬƟŽŶĞŶĂŶĞŝŶĞŵWƵŶŬƚǀĞƌĞŝŶƚ͕
wäre die Notwendigkeit zur Durchführung von Wegen nicht gegeben.
Dem steht der Raumbedarf der einzelnen Nutzungen gegenüber, die unƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞĂŚůƵŶŐƐďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ
für die Raumnutzungen, zudem sind
nicht alle Nutzungen miteinander
ǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚ͗ĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞƐŝŶĚ/Ŷdustrieareale aus guten Gründen
räumlich von Wohnarealen getrennt
(Emissionen, Gefahrenabwehr, Ruhebedürfnis versus Arbeitslärm).
Daher gibt es eine räumliche TrenŶƵŶŐĚĞƌEƵƚǌƵŶŐĞŶ͘ŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞ
Verortung der GrunddaseinsfunkƟŽŶĞŶŚĂďĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ͕ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ͕ƌĞĐŚƚliche und technologische Faktoren,
daneben spielen Einstellungen und

Ansprüche der handelnden Personen
eine wesentliche Rolle. Insbesondere
ƌĞůĞǀĂŶƚƐŝŶĚ͗ϲ͕ϳ͕ϴ
F ŝĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
F Bevölkerungsentwicklung
F sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐŝŶWƌŽĚƵŬƟŽŶƐǁĞŝƐĞŶ
(„saubere Industrie“) und BedeuƚƵŶŐĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐĞŬƚŽƌĞŶ
F Raumordnung und Baulandausweisung
F Bodenpreise
F Flächennachfrage
Von Zersiedelung wird gesprochen,
ǁĞŶŶĚŝĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐŇćĐŚĞƐĐŚŶĞůůĞƌ
wächst als die Bevölkerung. Beim
&ůćĐŚĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚŐŝďƚĞƐũĞĚŽĐŚƌĞgionale Unterschiede. /ŵĞŝƚƌĂƵŵ
ϮϬϬϭďŝƐϮϬϬϵĨĂŶĚĚŝĞŐƌƂƘƚĞsĞƌͲ
ćŶĚĞƌƵŶŐŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚƐƚĂƩ͕ǁŽ
ĚŝĞĂƵͲƵŶĚsĞƌŬĞŚƌƐŇćĐŚĞƵŵ
ϭϴйǌƵŶĂŚŵ͘ Im Verhältnis ist hier
ũĞĚŽĐŚĞŝŶŐĞƌŝŶŐĞƌŶƚĞŝůĚĞƐĂƵĞƌsiedlungsraums verbraucht.
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/ŶƐƟƚƵƚĨƺƌDŽďŝůŝƚćƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ
;ϮϬϬϮͿ͗ƵŬƵŶŌĚĞƌDŽďŝůŝƚćƚ͘
Szenarien für das Jahr 2020.
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Die Erreichbarkeit der lokalen
Zentren und die Anbindung an die
Ballungsräume sind in der Region
ohne PKW für viele nur mit erheblichem Komfortverzicht möglich.
Zersiedelung und Einkaufszentren
am Ortsrand haben die Auto-AbhänŐŝŐŬĞŝƚǀĞƌƐĐŚćƌŌ͘
ŝĞƵƚŽŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚĞƌWůĂŶƵŶŐ
hat Gehen und Radfahren im Alltagsverkehr verkümmern lassen.
In neuen Siedlungen wurden Distanzen verkürzende Fußwege abseits
der Straßen „vergessen“, ortsnahe
Spazierwege aufgelassen. Sichere
Radverbindungen abseits der gefährlichen, schnell befahrenen Hauptstraßen im Ort und zwischen den
Orten fehlen.
Flächenintensive Bebauung mit
alleinstehenden Häusern führt zu
geringer Bevölkerungsdichte und
großen Distanzen. Diese Zersiedelung belastet die Budgets der
Kommunen mit hohen Erschließungs- und Erhaltungskosten.
mďĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞsŽƌŐĂďĞŶĨƺƌZĂƵŵplanung und Siedlungsentwicklung
ƵŶĚ&ƂƌĚĞƌŵŝƩĞůĨƺƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
Mobilität müssen Rahmen setzen.
<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
etwa bei der Straßenerhaltung und
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌkehrs sind unumgänglich.
Je geringer die Siedlungsdichte,
desto höher ist der Motorisierungsgrad. Wo die Siedlungsdichte hoch
ŝƐƚ͕ŶƵƚǌƚũĞĚĞĚƌŝƩĞWĞƌƐŽŶƚćŐůŝĐŚ
Bahn oder Bus, wo verstreut geǁŽŚŶƚǁŝƌĚ͕ŶƵƌũĞĚĞϭϱ͘
ZƵŶĚϰϱйĨĂŚƌĞŶŝŶZĞŐŝŽŶĞŶ
ŵŝƚŶŝĞĚƌŝŐĞƌƵŶĚŵŝƩůĞƌĞƌĞͲ
völkerungsdichte täglich mit dem
Auto, bei hoher Bevölkerungsdichte
ƐŝŶĚĞƐŶƵƌϮϳй͘WĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞŝŶ
dicht besiedelten Regionen leben,
legen darüber hinaus an einem
tĞƌŬƚĂŐŵŝƚϴ͕ϱ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶƵŵ
ƌƵŶĚϰϬйŬƺƌǌĞƌĞtĞŐůćŶŐĞŶ
zurück.
ŶƐƚĂƩŬůĞŝŶĞƵŶĚŵŝƩůĞƌĞĞŶƚƌĞŶ
miteinander zu verknüpfen und
durch ihre komplementären EigenƐĐŚĂŌĞŶǌƵƐƚćƌŬĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶŝŶĚĞƌ
sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚĞŶŽƌŵĞDŝƩĞůĨƺƌ
den Ausbau der Verkehrsachsen
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in die großen Zentren verwendet,
was massiv Kfz-Verkehr generiert,
den ländlichen Raum schwächt,
ĞŝŶĞ>ĂŶĚŇƵĐŚƚĂŶƌĞŐƚƐŽǁŝĞĞƌsiedelung fördert. Großmärkte am
^ƚĂĚƚƌĂŶĚǌŝĞŚĞŶ<ƵŶĚƐĐŚĂŌǀŽŶ
den Nahversorgungseinrichtungen in
ĞŝŶĞŵhŵŬƌĞŝƐďŝƐǌƵϴϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌ
und mehr ab. Daraus entsteht abermals mehr Verkehr. Zurück bleiben
ƵŶďĞůĞďƚĞ͕ƵŶĂƩƌĂŬƟǀĞKƌƚƐŬĞƌŶĞ͘
In ländlichen Gebieten Österreichs
ďĞƐŝƚǌĞŶϴϲйĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞŵŝŶĚĞstens einen PKW. Auto-Abhängigkeit
fördert die Zersiedelung weiter,
infolge dessen steigen der Motorisierungsgrad und der Bedarf an Zweitautos.
Durch kompakte Siedlungsstrukturen
mit prinzipieller Verkehrsberuhigung
und Reduzierung des ParkplatzanŐĞďŽƚƐŬĂŶŶůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĚĞƌW<tͲ
sĞƌŬĞŚƌƵŵϮϬďŝƐϯϬйǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ
werden.
Gemeinden verfügen von Flächenwidmung über Bebauungsplan bis
zur Festlegung der Größe von Bauparzellen über verschiedene Instrumente, um in neuen Siedlungsgebieten die Distanzen zu verkürzen und
die Bevölkerungsdichte anzuheben.
&ƵŶŬƟŽŶƐŵŝƐĐŚƵŶŐ͕ƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚĞ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞZćƵŵĞŵŝƚ'ĞŚͲƵŶĚZĂĚverbindungen, die das GemeindeŐĞďŝĞƚĚƵƌĐŚǌŝĞŚĞŶƵŶĚKƌƚƐĐŚĂŌĞŶ
miteinander verbinden, fördern die
Versorgung auf kurzen Wegen. Wird
bei Neubau und Siedlungserweiterung allein auf „Wohnen“ fokussiert,
ǁŝƌĚĚŝĞƐĞŚĂŶĐĞŽŌǀĞƌƚĂŶ͘
Die Wohnbauförderungen der
ƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌǌŝĞůĞŶŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ
durchgehend auf niedrigen EnergieǀĞƌďƌĂƵĐŚďĞŝŵ,ĞŝǌĞŶĂď͕ŇćĐŚĞŶͲ
oder verkehrssparende Faktoren
ŇŝĞƘĞŶďŝƐĂƵĨǁĞŶŝŐĞƵƐŶĂŚŵĞŶ
noch nicht in die Förderhöhe ein. Die
Wohnbauförderung ist aus diesen
Gründen viel stärker an Standort
ƵŶĚƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐĞŝŶĞƐKďũĞŬƚĞƐ
ĚƵƌĐŚƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǌƵ
koppeln. Dazu gehören die KonzenƚƌĂƟŽŶĂƵĨ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ
ĞŶƚůĂŶŐďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌ
Verkehrsachsen sowie Verdichtung

der Bebauung im Einzugsbereich
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͕ĞƚǁĂ
ϱϬϬDĞƚĞƌƌƵŶĚƵŵŐƵƚďĞĚŝĞŶƚĞ
,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶ͘ƐƐŝŶĚWƌŽũĞŬƚďĞƚƌĞŝbende stärker zu fördern, die verdichtet und zentral bauen.
Die Wohnbauförderung des Landes
ƵƌŐĞŶůĂŶĚƐŝĞŚƚǀŽƌ͕ĚĂƐƐďĞŝKďũĞŬten, die laut Flächenwidmungsplan,
Bebauungsplan oder Gutachten im
Ortskern liegen, die Förderung um
ĞŝŶĞŶĞƚƌĂŐǀŽŶϱϬƵƌŽũĞYƵĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌďĞďĂƵƚĞƌ&ůćĐŚĞ;ďŝƐŵĂǆŝŵĂů
ϭϬ͘ϬϬϬƵƌŽͿĞƌŚƂŚƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘ϵ
Dieser gute Ansatz der Zersiedelung
bei der Förderung der WohnraumƐĐŚĂīƵŶŐĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ͕ŝƐƚǁĞŝter auszubauen.
In Vorarlberg etwa wird die Höhe der
Wohnbauförderung über einen ökoůŽŐŝƐĐŚĞŶWƵŶŬƚĞŬĂƚĂůŽŐĞƌŵŝƩĞůƚ͕
ŝŶĚĞŵĚŝĞŶďŝŶĚƵŶŐĂŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĞŝŶĞŶŚŽŚĞŶ^ƚĞůůĞŶwert hat.
Im Bundesland Salzburg erhalten
beispielsweise dichtere Bauformen
im Wohnungseigentum höhere
Fördersätze als freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser und die
Nachverdichtung von Zu- und Ausbauten wird höher gefördert als die
Errichtung von Neubauten.
,ŽŚĞƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚĞ
DŽďŝůŝƚćƚƐŬŽƐƚĞŶ
Ein Umzug ins Umland führt selƚĞŶǌƵĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶŝŶƐƉĂƌƵŶŐĞŶ͘
Immobilienpreise sinken zwar mit
der Distanz zum Zentrum. In den
meisten Fällen werden die so erzielten Einsparungen aber durch
ĞŝŶĞŐƌƂƘĞƌĞtŽŚŶŇćĐŚĞ͕ĂůƐŽŚƂhere Betriebskosten, und höhere
ϵ ǁǁǁ͘ďƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘Ăƚͬ
ǁŽŚŶĞŶͲĞŶĞƌŐŝĞͬǁŽŚŶĞŶͬ
ǁŽŚŶďĂƵĨŽĞƌĚĞƌƵŶŐͬĨŽĞƌĚĞƌƵŶŐͬ

Mobilitätskosten kompensiert. Die
höheren Mobilitätskosten werden,
im Gegensatz zu den Betriebskosten
des Wohnens, vorab meist nicht
ƌŝĐŚƟŐĞŝŶŐĞƐĐŚćƚǌƚ͘ĂƐŝŐĞŶŚĞŝŵ
weitab in der Region verlangt nach
dem Auto als Anbindung an soziale
ƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘
Eine Wohnung im Ortskern oder im
verdichteten Wohnbau hingegen
legt es nahe zu gehen oder das Rad
zu verwenden und macht es für die
Gemeinde leichter, ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit InfraƐƚƌƵŬƚƵƌƵŶĚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
zu versorgen.
Tatsächlich halten in zentrumsĨĞƌŶĞŶ>ĂŐĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚĞŝŵ^ĐŚŶŝƩ
mehr Fahrzeuge als an zentraler
ŐĞůĞŐĞŶĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶ͘ĞŚŶйĚĞƌ
Haushalte haben bei einer SiedůƵŶŐƐĚŝĐŚƚĞƵŶƚĞƌϭϬϬWĞƌƐŽŶĞŶ
pro Quadratkilometer drei oder
mehr PKW, bei einer SiedlungsdichƚĞƺďĞƌϱϬϬƐŝŶĚĞƐŶƵƌǌǁĞŝй͘
Die Zahl der zurückgelegten
Kilometer steigt.
ŶƐƚĂƩŬůĞŝŶĞƵŶĚŵŝƩůĞƌĞĞŶƚƌĞŶ
miteinander zu verknüpfen und
durch ihre komplementären EigenƐĐŚĂŌĞŶǌƵƐƚćƌŬĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶŝŶĚĞƌ
sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚĞŶŽƌŵĞDŝƩĞůĨƺƌ
den Ausbau der Verkehrsachsen in
die großen Zentren verwendet, was
massiv Kfz-Verkehr generiert, den
ländlichen Raum schwächt, die LandŇƵĐŚƚĂŶƌĞŐƚƐŽǁŝĞǁĞŝƚĞƌĞĞƌƐŝĞdelung fördert. Durch kompakte
Siedlungsstrukturen mit prinzipieller
Verkehrsberuhigung und Reduzierung des Parkplatzangebots kann
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĚĞƌW<tͲsĞƌŬĞŚƌƵŵ
ϮϬďŝƐϯϬйǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘

hŵĨĂƐƐĞŶĚĞDŽďŝůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ
ŝŵtŽŚŶďĂƵǀĞƌĂŶŬĞƌŶ
^ƚĂƩĞŝŶĞƌW<tͲ^ƚĞůůƉůĂƚǌƉŇŝĐŚƚ
braucht es für Wohn- und Bürogebäude Mobilitätskonzepte, die den
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƵŶĚĚĂƐZĂĚfahren umfassend miteinbeziehen.
In den Wohnhausanlagen hat Carsharing unter Nachbarn großes Potenzial. Einfache Systeme zur SelbstŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŐĞƚĞŝůƚĞƌW<tͲEƵƚǌƵŶŐ
bieten beispielsweise Caruso oder
ĐĂƌƐŚĂƌŝŶŐϮϰͬϳ͘
Der größte Kostenanteil des AutoĨĂŚƌĞŶƐĞŶƞćůůƚĂƵĨĚĞŶƵƚŽďĞƐŝƚǌ͕
ĂůƐŽĂƵĨ&ŝǆŬŽƐƚĞŶǁŝĞ<ĂƵĨƉƌĞŝƐ͕ZĞparaturen und Versicherung. Nutzen
mehrere Personen oder Haushalte
ein Auto gemeinsam, reduziert das
ĚŝĞ&ŝǆŬŽƐƚĞŶďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚƵŶĚǁŝƌŬƚ
ƐŝĐŚƉŽƐŝƟǀĂƵĨĚĂƐDŽďŝůŝƚćƚƐǀĞƌhalten aus. Carsharing rechnet sich
bereits bei einer Jahresfahrleistung
ǀŽŶǁĞŶŝŐĞƌĂůƐϭϬ͘ϬϬϬďŝƐϭϮ͘ϬϬϬ
Kilometer. Ein Carsharing-Auto kann
ϴďŝƐϭϱƉƌŝǀĂƚĞW<tĞƌƐĞƚǌĞŶ͘
Komfortabel zugängliche und sicher
absperrbare Fahrradabstellanlagen
in ausreichender Zahl am Wohnort
ďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘ĞŝŐƌƂƘĞƌĞŶtŽŚŶƉƌŽũĞŬƚĞŶŝƐƚĂƵĨŐƵƚĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚŵŝƚ
dem Fahrrad und die Erschließung
mit Radinfrastruktur zu achten.
EĞďĞŶsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶǌƵƌDŝŶĚĞƐƚǌĂŚů
von Fahrradabstellanlagen sind in den
Bauordnungen konkrete Angaben zu
DŝŶĚĞƐƚŵĂƘĞŶ͕mďĞƌĚĂĐŚƵŶŐ͕ŝĞďstahlschutz, leichter Zugänglichkeit
und Nähe zum Eingang festzulegen.
^ĞƌǀŝĐĞƐƚĂƟŽŶĞŶƵŶĚ^ƚƌŽŵĂŶƐĐŚůƺƐƐĞ
für E-Bikes sind ebenfalls sinnvoll.
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4'ZhE^

d
/EZh<hE&d^ͳ
& ,/'E/E&Zͳ
^dZh<dhZͳWK>/d/<

„Erhalt der bestehenden Straßen und
Anpassung an neue
Erfordernisse sind
wichtiger als Neuund Ausbau. Negative Wirkungen von
Ortsumfahrungen
sind genau prüfen,
Alternativen wie
dĞŵƉŽƌĞĚƵŬƚŝŽŶ
oder Förderung des
Bahngüterverkehrs
zu bevorzugen.“

Beim hohen Ausbaugrad der Straßeninfrastruktur in Österreich haben
weitere Aus- und Neubauten in der
Regel ein schlechtes Kosten-NutzenVerhältnis. Autobahnausbau in ländlichen Regionen zeigt in der Realität
ŬĞŝŶĞďŝƐŶĞŐĂƟǀĞtŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚŝĞ
ůŽŬĂůĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ<ĂƵĨͲƵŶĚƌďĞŝƚƐŬƌĂŌŇŝĞƘƚŝŶĚŝĞĞŶƚƌĞŶĂď͘
Bei hohem StraßenverkehrsaufŬŽŵŵĞŶƐŝŶĚůƚĞƌŶĂƟǀĞŶǌƵŵ
^ƚƌĂƘĞŶĂƵƐďĂƵǁŝĞZĞĚƵŬƟŽŶ
oder Verlagerung und Ausbau des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐǌƵƉƌƺĨĞŶ͘
Erhalt der bestehenden Straßen und
Anpassung an neue Erfordernisse
ƐŝŶĚǁŝĐŚƟŐĞƌĂůƐEĞƵͲƵŶĚƵƐďĂƵ͘
EĞŐĂƟǀĞtŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶKƌƚƐƵŵͲ
fahrungen sind genau zu prüfen,
ůƚĞƌŶĂƟǀĞŶǁŝĞdĞŵƉŽƌĞĚƵŬƟŽŶ
oder Förderung des Bahngüterverkehrs zu bevorzugen.

Kein weiterer Bedarf
an zusätzlichen Straßen
Das nördliche Burgenland ist eine
der ökologisch bedeutendsten Regionen Österreichs. Kaum anderswo
ĮŶĚĞŶƐŝĐŚĚĞƌĂƌƚǀŝĞůĞ^ĐŚƵƚǌŐĞbiete verschiedenster Kategorien.
Sollen diese ökologisch besonders
sensiblen Gebiete erhalten und das
Potenzial der Natur- und KulturlandƐĐŚĂŌŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶƐŝĐŚ
besondere Anforderungen an InfraƐƚƌƵŬƚƵƌͲƵŶĚsĞƌŬĞŚƌƐƉŽůŝƟŬ͘
Die Hauptorte der Region sind straßenmäßig bereits sehr gut erschlossen, insbesondere was die VerbinĚƵŶŐŶĂĐŚtŝĞŶďĞƚƌŝīƚ͘ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ
ist durch die Autobahn A3 (SüdostAutobahn) sowie die Schnellstraße
S31 (Burgenland-Schnellstraße) straßenmäßig hochrangig angebunden.
ĞƌZĂƵŵEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞͬ<ŝƩƐĞĞ
ist mit der Autobahn A4 (OstautoďĂŚŶͿƐŽǁŝĞϲ;EŽƌĚŽƐƚͲƵƚŽďĂŚŶͿ
direkt mit Wien verbunden.

ϵϵйĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐĚĞƐƵƌŐĞŶlandes erreichen mit dem PKW einen
zentralen Standort („Bezirksvorort“)
ŝŶŵĂǆŝŵĂůϯϬDŝŶƵƚĞŶ͘/ŶĚĞƌZĞgion Eisenstadt-Neusiedl-Parndorf
liegt dieser Wert bei fast durchgeŚĞŶĚǁĞŶŝŐĞƌĂůƐϭϱďŝƐϮϬDŝŶƵƚĞŶ͘
DŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĚ
ĚŝĞƐĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞũĞĚŽĐŚďŝŶŶĞŶĚƌĞŝƘŝŐDŝŶƵƚĞŶŶƵƌĨƺƌƌƵŶĚϲϬйĞƌreichbar.ϭϬ
Betriebe, Schulen und zentrale
Dienstleistungen sollen laut LandesĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉůĂŶϮϬϭϭ;>WϮϬϭϭͿ
ďŝŶŶĞŶϯϬDŝŶƵƚĞŶĞƌƌĞŝĐŚďĂƌƐĞŝŶ͘
Solche, die nur in überregionalen
Zentren bestehen, sollen auch per
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌƐĞŝŶ
ʹŶĂĐŚDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŝŶŵĂǆŝŵĂůĞŝŶĞƌ
Stunde. Dabei sollen versorgungsrelevante Ziele, die es nur in überregionalen oder regionalen Zentren
gibt, mit „zumutbarem“ Zeitaufwand
erreicht werden können.11
Hier ist zu beachten, dass nicht nur
ĚŝĞƌĞŝŶĞ&ĂŚƌǌĞŝƚŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶǌƵďĞĂĐŚƚĞŶŝƐƚ͕
sondern vielmehr die Gesamtreisezeit und die Anzahl der VerďŝŶĚƵŶŐĞŶũĞdĂŐŽĚĞƌ^ƚƵŶĚĞ͕
wovon die Wartezeit vor allem
am Rückweg abhängt.
tĞŝƚĞƌƐŝƐƚĞƐŝĞůĚĞƐ>WϮϬϭϭ
Emissionen aus dem Verkehr auf das
ŵƂŐůŝĐŚĞDŝŶĚĞƐƚŵĂƘǌƵƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͗
kompakte und verdichtete Siedlungsentwicklung, Maßnahmen zur
sĞƌŬĞŚƌƐďĞƌƵŚŝŐƵŶŐƵŶĚͲƌĞĚƵŬƟŽŶ
sowie gegebenenfalls Rückbaumaßnahmen. Innerhalb von Wohngebieten ist die Straße als Lebensraum für
ǀŝĞůĨćůƟŐĞEƵƚǌƵŶŐƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞǁŝĞderzugewinnen.
Hinsichtlich Siedlungsstruktur hält
ĚĂƐ>WϮϬϭϭĨĞƐƚ͗tŽŚŶƌĂƵŵďĞĚĂƌĨ
zu vertretbaren Kosten decken, vor
ĂůůĞŵĚƵƌĐŚ^ĂŶŝĞƌƵŶŐͬĚĂƉƟĞƌƵŶŐ
ĚĞƐĞƐƚĂŶĚĞƐƵŶĚĚƵƌĐŚŇćĐŚĞŶsparende Formen des verdichteten
Wohnbaus, Schließen von Baulücken.

10 Gesamtverkehrsstrategie
Burgenland, S. 20.
11 LEP 2011, S. 34.
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ŝĞƐƐŽůůĂƵĐŚĚŝĞtŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŬĞŝƚ
der erforderlichen Infrastruktur erhöhen.12
ƐŝƐƚǌƵďĞŐƌƺƘĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ>WϮϬϭϭ
vorsieht, neues Siedlungsgebiet in
ĨƵƘůćƵĮŐĞŵŝŶǌƵŐƐŐĞďŝĞƚĚĞƐKƌƚƐkerns, wo eine gute Erschließung
ŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƵŶĚͬ
oder privatem Verkehr ermöglicht

wird, auszubauen und die Flächenbeanspruchung des PKW-Verkehrs
auf das notwendige Mindestmaß zu
ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ;ZĞĚƵŬƟŽŶĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂŶƚĞŝůƐ͕WĂƌŬƌĂƵŵďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ͕
&ƂƌĚĞƌƵŶŐĞŝŶĞƌƐĂŶŌĞŶDŽďŝůŝƚćƚͿ͘13
ƐŝƐƚũĞĚŽĐŚĨƌĂŐůŝĐŚ͕ǁĂƐƵŶƚĞƌĚĞƌ
Anbindung mit „privatem Verkehr“
verstanden wird.

ƵƚŽďĂŚŶĞŶƵŶĚ^ĐŚŶĞůůƐƚƌĂƘĞŶ
ƵŶĚĞƐůĂŶĚ
W
EP

ŝŶĞƚƌŝĞď
ϱϰ͕ϴϮϱ
ϱϭϬ͕ϳϯϴ

Őů
KP
^ďŐ
^ƚŵ
<ƚŶ
T
sďŐ
A

ϭϰϮ͕ϲϮϵ
ϯϬϲ͕ϭϲϲ
ϭϰϯ͕ϲϮϲ
ϰϱϴ͕ϵϲϰ
ϮϲϬ͕Ϯϱϯ
ϮϮϯ͕ϰϮϵ
ϵϭ͕ϰϳϱ
Ϯ͘ϭϵϮ͕ϭϭ

>ćŶŐĞŶ;ŬŵͿ
ŝŶĂƵ
ŐĞƉůĂŶƚ
ϭϱ͕ϱϰϴ
ϭϭϯ͕ϱϵϵ
ϭϰ͕ϲϴ

23,4
ϭϵ͕ϴϴϰ

ϭϰ͕ϲϴ

53,5
Ϯϯ͕Ϯϯϴ
5
ϲ͕ϮϰϮ
ϮϲϬ͕ϰϭϭ

ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ϳϬ͕ϯϳϯ
ϲϮϰ͕ϯϯϳ

„Die Hauptorte der
Region sind straßenmäßig bereits sehr
gut erschlossen,
insbesondere was
die Verbindung nach
Wien betrifft.“

ϭϲϲ͕ϬϮϵ
ϯϰϬ͕ϳϯ
ϭϰϯ͕ϲϮϲ
ϱϭϮ͕ϰϲϰ
Ϯϴϯ͕ϰϵϭ
ϮϮϴ͕ϰϮϵ
ϵϳ͕ϳϭϳ
Ϯ͘ϰϲϳ͕ϮϬ

YƵĞůůĞ͗ďŵǀŝƚ͘^ƚĂƟƐƟŬ^ƚƌĂƘĞƵŶĚsĞƌŬĞŚƌϮϬϭϱ

>ćŶŐĞŶĚĞƐŝŶĞƚƌŝĞďďĞĮŶĚůŝĐŚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶŶĞƚǌĞƐŶĂĐŚ^ƚƌĂƘĞŶĂƌƚĞŶ
ƵƚŽďĂŚŶĞŶ

^ĐŚŶĞůůƐƚƌĂƘĞŶ

ƵŶĚĞƐůĂŶĚ

ƵŶĚĞƐƚƌĂƘĞŶ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ

>ĂŶĚĞƐƐƚƌĂƘĞŶ >ĂŶĚĞƐƚƌĂƘĞŶ 'ĞŵĞŝŶĚĞͲ
ϭͿϮͿ
>ϮͿ
ƐƚƌĂƘĞŶϯͿ

^ƚƌĂƘĞŶŶĞƚǌ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ

>ćŶŐĞŶ;ŬŵͿ
W

ϰϯ͕Ϭϵϰ

ϭϭ͕ϳϯϭ

54,825

221,311

Ϯ͘ϱϰϵ͕ϱϭϮ

Ϯ͘ϴϮϱ͕ϲϰϴ

NÖ

350,422

ϭϲϬ͕ϯϭϲ

ϱϭϬ͕ϳϯϴ

Ϯ͘ϵϰϰ͕ϭϭϭ

ϭϬ͘ϲϯϲ͕ϯϳϰ

Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϰϭ͘Ϭϵϭ͕ϮϮϯ

Bgl

ϳϵ͕ϵϯϭ

ϲϮ͕ϲϵϴ

ϭϰϮ͕ϲϮϵ

ϱϲϲ͕ϲϲϴ

ϭ͘ϭϵϯ͕ϰϱϵ

ϯ͘ϵϭϬ͕ϬϬϬ

ϱ͘ϴϭϮ͕ϳϱϲ

ϳ͕Ϯϳϲ

ϯϬϲ͕ϭϲϲ

1.581,324

4.408,403

ϮϬ͘ϱϰϵ͕ϰϮϬ

Ϯϲ͘ϴϰϱ͕ϯϭϯ

ϭϰϯ͕ϲϮϲ

ϳϬϭ͕ϬϬϬ

ϲϳϰ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϳϬϬ͕ϬϬϬ

ϱ͘Ϯϭϴ͕ϲϮϲ

OÖ

Ϯϵϴ͕ϴϵ

Sbg

ϭϰϯ͕ϲϮϲ

Stm

ϯϬϳ͕ϳϲϴ

ϭϱϭ͕ϭϵϲ

ϰϱϴ͕ϵϲϱ

ϭϱϳϳ͕ϲϬϬ

ϯ͘ϯϰϵ͕ϭϬϬ

ϭϮ͘ϵϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϴ͘Ϯϴϱ͕ϲϲϰ

Ktn

242,504

ϭϳ͕ϳϰϵ

ϮϲϬ͕Ϯϱϯ

ϭϭϰϬ͕ϭϯϲ

ϭ͕ϲϬϳ͕ϳϳϮ

ϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϵ͘ϱϬϴ͕ϭϲϭ

d

ϭϴϵ͕ϯϲϯ

34,103

ϮϮϯ͕ϰϮϵ

ϵϲϳ͕ϱϯϬ

ϭ͘Ϯϲϴ͕ϴϱϱ

ϴ͘ϲϱϬ͕ϬϬϬ

ϭϭ͘ϭϬϵ͕ϴϭϰ

Vbg

ϲϯ͕ϯϳϯ

28,102

ϵϭ͕ϰϳϱ

Ϯϵϳ͕Ϭϱϱ

ϱϬϮ͕Ϯϵϴ

3.000,000

ϯ͘ϴϵϬ͕ϴϮϴ

ϭ͘ϳϭϴ͕ϵϯϰ

ϰϳϯ͕ϭϳϭ

Ϯ͘ϭϵϮ͕ϭϬϱ

ϵ͘ϵϵϲ͕ϳϯϱ

Ϯϯ͘ϲϰϬ͕Ϯϲϭ

ϴϴ͘ϳϱϴ͕ϵϯϮ

124.588,033

A

1) ehemalige Bundesstraße B; im Bundesland Wien nunmehr Gemeindestraßen
2) Stand 1.1.2014
ϯͿŽŚŶĞ'ƺƚĞƌǁĞŐĞ͖^ƚĂŶĚϭ͘ϭ͘ϮϬϬϬ;^ďŐ͕^ƚŵ͕sďŐͿ͕ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϬ;KP͕<ƚŶ͕dͿ͕ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϭ;EPͿ͕ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϮ;ŐůͿ͕ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϰ;tͿ
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13 >WϮϬϭϭ͕^͘ϯϲ͘
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tĂĐŚƐƚƵŵƐƌĂƚĞŶ
ƵƚŽďĂŚŶĞŶƵŶĚ^ĐŚŶĞůůƐƚƌĂƘĞŶ

Sinkende WachstumsƌĂƚĞŶďŝƐ^ƚĂŐŶĂƟŽŶ
und Rückgang bei
Verkehrszahlen
In den vergangenen Jahren ist im
gesamtösterreichischen Straßennetz der Trend feststellbar, dass
ĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶĂďƐĐŚŶŝƩĞ
ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ^ćƫŐƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶzen aufweisen, also der Verkehr
ĚĂƌĂƵĨũćŚƌůŝĐŚǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ
Wachstumsraten aufweist. „Diese Trends sind in engem ZusamŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞŶ^ćƫŐƵŶŐĞŶ
bei den Motorisierungsgraden
zu sehen. […] In allen BundeslänĚĞƌŶŐĞŚƚĚĂƐũćŚƌůŝĐŚĞtĂĐŚƐtum des Motorisierungsgrades
ŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚǌƵƌƺĐŬƵŶĚůŝĞŐƚ
;ŶĂĐŚtĂĐŚƐƚƵŵƐƌĂƚĞŶǀŽŶŵĂǆ͘
Ϯ͕ϱйŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϬͿĚĞƌǌĞŝƚƌĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚƵŶƚĞƌϭй͘
Es ist daher auch in der PrognoƐĞƚćƟŐŬĞŝƚʹĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŬůĂƌĞŶ
Trends bezüglich wesentlicher EinŇƵƐƐŐƌƂƘĞŶʹŶŝĐŚƚŶƵƌƵŶƐŝŶŶŝŐ
ǀŽŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŵǌƵŬƺŶŌŝŐĞŵ
Wachstum im Straßenverkehr
auszugehen, sondern es sind in
ĚĞŶǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶWƌŽŐŶŽƐĞŶ<Žƌƌŝdoransätze zu verfolgen, welche
Ausbaumaßnahmen im StraßenǀĞƌŬĞŚƌƵŶĚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
gleichermaßen – und deren Änderungswirkungen auf den Modal
^ƉůŝƚʹďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͘͞14
14 Ž͘hŶŝǀ͘ͲWƌŽĨ͘ƌ͘dŚŽŵĂƐ
Macoun: Stellungnahme
Schnellstraße S34, Verkehrliche
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐʹdƌĂŝƐĞŶƚĂů͕
Dezember 2014.

ϭϲ

:ĂŚƌĞ
ϭϵϴϬͬϴϭ
ϭϵϴϭͬϴϮ
ϭϵϴϮͬϴϯ
ϭϵϴϯͬϴϰ
ϭϵϴϰͬϴϱ
ϭϵϴϱͬϴϲ
ϭϵϴϲͬϴϳ
ϭϵϴϳͬϴϴ
ϭϵϴϴͬϴϵ
ϭϵϴϵͬϵϬ
ϭϵϵϬͬϵϭ
ϭϵϵϭͬϵϮ
ϭϵϵϮͬϵϯ
ϭϵϵϯͬϵϰ
ϭϵϵϰͬϵϱ
ϭϵϵϱͬϵϲ
ϭϵϵϲͬϵϳ
ϭϵϵϳͬϵϴ
ϭϵϵϴͬϵϵ
ϭϵϵϵͬϮϬϬϬ
ϮϬϬϬͬϮϬϬϭ
ϮϬϬϭͬϮϬϬϮ
ϮϬϬϮͬϮϬϬϯ
ϮϬϬϯͬϮϬϬϰ
ϮϬϬϰͬϮϬϬϱ
ϮϬϬϱͬϮϬϬϲ
ϮϬϬϲͬϮϬϬϳ
ϮϬϬϳͬϮϬϬϴ
ϮϬϬϴͬϮϬϬϵ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ
ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ
ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ
ϮϬϭϮͬϮϬϭϯ

ůůĞdĂŐĞ
ĞŝƚďĞƌĞŝĐŚĞ
DTV
&ĞŝĞƌƚĂŐĞ hƌůĂƵďƐǌĞŝƚ
tĞƌŬƚĂŐĞ
;йͿϭͿ
DTV W;йͿϮͿ DTVS;йͿϯͿ DTVU;йͿϰͿ
Ϭ͕Ϯ
3,3
ϯ͕ϵ
ϰ͕ϵ
ϯ͕ϳ
ϴ͕ϱ
ϴ͕ϵ
ϵ͕ϯ
ϴ͕ϳ
5,3
3,4
ϱ͕ϵ
2,5
5
3
4,1
2,2
ϰ͕ϴ
ϯ͕ϴ
3,3
2,3
3,5
2,5
ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
Ϯ͕ϳ
3
2
-1,3
1,5
ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϰ
2,1

Ϭ͕ϳ
4,1
ϰ͕ϵ
5,3
ϰ͕ϲ
ϭϬ͕ϲ
ϲ͕Ϯ
11,5
ϭϬ͕ϰ
5,5
ϲ͕ϯ
5,3
2,1
ϳ͕ϭ
2,5
4,1
3,5
ϰ͕ϴ
ϰ͕ϳ
4
2,2
ϯ͕ϲ
2,4
1,4
ϭ͕ϳ
3,3
Ϯ͕ϳ
-2,2
2,3
2
ͲϬ͕Ϯ
1,3

-1,2
2,5
ϰ͕ϲ
ϰ͕ϳ
Ϯ͕ϵ
ϳ͕ϭ
ϴ͕ϭ
ϴ
ϲ͕ϲ
ϲ͕ϭ
3,3
4,1
Ϭ͕Ϯ
ϱ͕ϳ
ϭ͕ϵ
5,4
Ϭ͕ϭ
ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϴ
2,2
3,3
3,3
2
Ϭ͕ϳ
1,2
ͲϬ͕Ϯ
ϯ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
-1
2,1
Ϭ͕ϯ
2

Ϭ͕ϰ
3,2
Ϯ͕ϲ
ϰ͕ϳ
3,5
ϳ͕ϯ
11,3
ϴ͕ϯ
ϴ
ϰ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
ϳ͕ϯ
3,4
3
4,3
ϯ͕ϲ
ϭ͕ϵ
5,1
3
4,1
2,2
Ϯ͕ϵ
3
2,2
Ϭ͕Ϯ
3,5
3
-1,3
1,2
3,1
ͲϬ͕ϲ
4

ϭͿƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞƚćŐůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐƐƚćƌŬĞŶĨƺƌĂůůĞdĂŐĞ
2) Werktage Montag bis Freitag außerhalb des Urlaubszeitbereichs
3) Sonn- und Feiertage
4) Werktage Montag bis Samstag im Urlaubszeitbereich
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Verkehrsmengen an
für das Nordburgenland
relevanten
ƐĮŶĂŐͲćŚůƐƚĞůůĞŶ

woche. Der Personenverkehr im
und durch das Burgenland ist also
ƐƚćƌŬĞƌŐĞǁĂĐŚƐĞŶĂůƐĚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌIn einem Vergleich der Kfz-Zahlen
lich bedeutendere Güterverkehr. An
auf den für das Burgenland relevander Zählstelle auf der S4 hat die Zahl
ten Autobahn-Zählstellen zeigt sich,
der LKW sogar deutlich abgenomdass auf der A3 und der A4 die Zahl
men. Eine Ausnahme bildet die S31,
ĚĞƌW<tǀŽŵ:ĂŚƌϮϬϬϴĂƵĨϮϬϭϰ
ĚĞƵƚůŝĐŚƐƚćƌŬĞƌŐĞƐƟĞŐĞŶŝƐƚĂůƐũĞŶĞ auf der, außer bei Eisenstadt, der
><tͲsĞƌŬĞŚƌƐƚćƌŬĞƌŐĞƐƟĞŐĞŶŝƐƚĂůƐ
der LKW, im Zeitraum Montag bis
der PKW-Verkehr.
Freitag stärker als in der Gesamt-

dsD^ϮϬϭϰǌƵϮϬϬϴ
DŽͲ^Ž
DŽͲ^Ž
ƐƚͲ
Eƌ͘
ϵϮ
ϯϬϵϰ
ϵϴ
ϭϬϰ
3145
ϴϵ
55
ϱϲϳ
ϭϳ
23
Ϯϵ
ϲϭ
ϲϳ
ϳϱ

LKW
S31 Eisenstadt
DĂƩĞƌƐďƵƌŐ
Weppersdorf
^ĂŶŬƚDĂƌƟŶ
S4 Bad Sauerbrunn
EĞƵĚƂƌŇ
A3 Ebreichsdorf
A4 Schwechat
Arbesthal
Bruck An Der Leitha
Bruckneudorf
Parndorf
Zurndorf
Nickelsdorf
ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ

PKW

dsD&ϮϬϭϰǌƵϮϬϬϴ
DŽͲ&ƌ
DŽͲ&ƌ
LKW

PKW

Ͳϭ͕ϲй
ϭϱ͕Ϭй
ϭϲ͕ϱй
ϭϵ͕ϳй
Ausfall
ͲϭϮ͕Ϭй
ϭϬ͕ϱй
Ϭ͕ϲй
Ϯ͕ϯй
ϯ͕ϯй
ϰ͕ϯй
ϭ͕ϵй
ϭ͕ϴй
Ϭ͕ϰй

ϭϬ͕ϴй
ϴ͕Ϭй
ϭϬ͕Ϯй
ϭϲ͕ϲй

ϭ͕ϰй
ϭϲ͕ϲй
ϭϴ͕ϰй
Ϯϭ͕ϵй

ϭϭ͕Ϯй
ϭϬ͕ϱй
ϭϯ͕ϯй
ϭϵ͕ϴй

ϭϭ͕Ϭй
ϯϮ͕ϭй
ϲ͕ϳй
ϭϰ͕ϵй
ϭϴ͕Ϭй
ϮϬ͕ϭй
ϭϴ͕ϰй
Ϯϭ͕ϯй
Ϯϭ͕ϯй

ͲϭϬ͕ϴй
ϭϮ͕ϵй
ϯ͕Ϯй
ϱ͕ϯй
ϲ͕ϰй
ϳ͕ϲй
ϱ͕Ϭй
ϱ͕Ϯй
ϯ͕ϳй

ϭϯ͕ϳй
ϯϱ͕ϱй
ϱ͕ϭй
ϭϰ͕ϱй
ϭϴ͕ϯй
ϮϬ͕ϴй
ϭϵ͕ϭй
ϮϮ͕Ϯй
Ϯϭ͕ϱй

ϰ͕ϴй

ϭϲ͕ϭй

ϳ͕ϰй

ϭϳ͕ϰй
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ϭϳ

Verkehrsmengen an
Zählstellen Landesstraßen B
Soweit Verkehrszahlen von den
Landesstraßen B im Burgenland

verfügbar sind, zeigt sich dort in den
:ĂŚƌĞŶϮϬϭϬďŝƐϮϬϭϯĞŝŶƐƚĂŐŶŝĞƌĞŶĚĞƌ
Trend. Vor allem die Zählstellen an
ĚĞƌϱϬǌĞŝŐĞŶƐĞŚƌƐƚĂďŝůĞtĞƌƚĞ
an Kfz-Verkehr.

Ds/dͲ^ƚƌĂƘĞŶǀĞƌŬĞŚƌƐǌćŚůƵŶŐϮϬϭϬ͕ĂƚĞŶƋƵĞůůĞĂƵĞƌͲćŚůƐƚĞůůĞŶĚĞƐ>ĂŶĚĞƐƵƌŐĞŶůĂŶĚ

ćŚůƐƚĞůůĞŶĚĞƐ>ĂŶĚĞƐƵƌŐĞŶůĂŶĚϮϬϭϭͲϮϬϭϯ

ϭϴ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨŬƺŶŌŝŐĞ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĂďƐƟŵŵĞŶ
ƵƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŶŝĞůĞŶ͕ĚŝĞĂƵƐǀĞƌF ^ƚĂĂƚůŝĐŚĞŝŶŇƺƐƐĞ͗ŝĞ>ĞŶŬƵŶŐ
schiedenen Gründen eine RedukƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶ/ŶǀĞƐƟƟŽƟŽŶĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂŶƐƚƌĞďĞŶ͕ƵŶĚ
nen im Verkehrsbereich ist eine
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶDĞŐĂƚƌĞŶĚƐǁŝĞ
ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞƵĨŐĂďĞ͗tŝƌĚĞŝŶĞ
Urbanisierung, Digitalisierung oder
Straße von A nach B gebaut oder
ĚĞŵŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌtĂŶĚĞůůĂƐƐĞŶƐŝĐŚ
eine Eisenbahnstrecke erweitert?
grundlegende Anforderungen an die
Die Entscheidung hat maßgebliMobilität und ihre Infrastruktur abĐŚĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞƌƌĞŝĐŚďĂƌůĞŝƚĞŶ͗
keiten und die Wegwiderstände.
F ĞŶĞƌŐŝĞĞĸǌŝĞŶƚ͕K2 ͲĂƌŵ͗EƵƚZudem werden die Kosten für
zung nicht-fossiler beziehungsMobilität staatlich maßgeblich
weise erneuerbarer Energien
ďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ;^ƚĞƵĞƌŶ͕ďŐĂďĞŶ͙Ϳ
F ƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶĞĸǌŝĞŶƚ͕ƌŽďƵƐƚƵŶĚ
und eine Vielzahl weiterer das
ƌĞƐŝůŝĞŶƚ͗DŽďŝůŝƚćƚƵŶĂďŚćŶŐŝŐ
sĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶďĞĞŝŶŇƵƐǀŽŶĞǆƚĞƌŶĞŶ͕ŐůŽďĂůĞŶŝŶsender Regelungen erlassen. Dazu
ŇƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶ
zählt beispielsweise die Vorgabe
F ŇćĐŚĞŶĞĸǌŝĞŶƚ͗WůĂƚǌƐƉĂƌĞŶĚ
von Geschwindigkeitslimits oder
vor allem in Städten
die Förderung ausgewählter VerF 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐĐŚćĚĞŶǀĞƌŵĞŝĚĞŶĚ͗
kehrstechnologien.
weniger Lärm und Abgase, mehr
F WƌĞŝƐĞĚĞƌDŽďŝůŝƚćƚ͗KďĞŝŶtĞŐ
Sicherheit und Bewegung
unternommen wird, hängt imF ƐŽǌŝĂůƵŶĚĨĂŝƌ͗DŽďŝůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞmer auch mit dem notwendigen
rung für alle ohne Schäden für
ĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶƵĨǁĂŶĚǌƵƐĂŵŵĞŶ͘
andere oder die Allgemeinheit
Steigen die Mobilitätskosten, hat
F ŬŽƐƚĞŶĞĸǌŝĞŶƚƵŶĚǀŽůŬƐǁŝƌƚĚŝĞƐǌƵŵŝŶĚĞƐƚŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞŝŶĞŶ
ƐĐŚĂŌůŝĐŚůĂŶŐĨƌŝƐƟŐƐŝŶŶǀŽůů;ŶƵƌ
ŝŶŇƵƐƐĂƵĨsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
ƐŽǀŝĞůǁŝĞŶƂƟŐͿ
und -leistung.ϭϳ
F ŵƵůƟŽƉƟŽŶĂůƵŶĚǀŝĞůĨćůƟŐŶƵƚǌF sĞƌŬĞŚƌƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͗EĞƵĞsĞƌbar (zum Beispiel keine Trennung
ŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŬƂŶŶĞŶĚĞŶtĞŐǁŝdes Straßenraums in Gehsteig
ĚĞƌƐƚĂŶĚŵĂƘŐĞďůŝĐŚďĞĞŝŶŇƵƐund Fahrbahn)
ƐĞŶ͘ŝĞŚĞƵƟŐĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐƚƌƵŬF ŬƵƌǌͲƵŶĚůĂŶŐĨƌŝƐƟŐŇĞǆŝďĞů͗
tur würde ohne das individuelle
EĂĐŚŚĂůƟŐŝƐƚ͕ǁĂƐƐŝĐŚǀĞƌćŶMobilität ermöglichende Auto
dern lässt oder einer veränderten
anders aussehen. Änderungen
Nutzung nicht im Wege steht
der Verkehrstechnologie be(zum Beispiel Garagen, die mehr
deuten in der Regel, dass die
zulassen als Autos zu parken).
Wegdurchführung schneller oder
billiger wird. Beispielsweise sind
Die Wegwiderstände bedingen, wie
mit dem Elektro-Auto nicht nur
ŚćƵĮŐtĞŐĞǌƵǁĞůĐŚĞŶŝĞůĞŶŵŝƚ
,ŽīŶƵŶŐĞŶĂƵĨƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝǁĞůĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶĚƵƌĐŚŐĞche Mobilität verbunden, sondern
führt werden. Alle Maßnahmen,
auch geringere Betriebskosten.
die die Durchführung eines Weges
Sind Ziele billiger oder schneller
erleichtern oder erschweren, haben
erreichbar, verändert dies in der
ĚĂŚĞƌŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
ZĞŐĞůĚŝĞŬƟŽŶƐƌĂĚŝĞŶ͕ĚŝĞsĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚůƵŶĚŝŶĚĞƌ&ŽůŐĞ
kehrsleistung nimmt zu.ϭϴ
ĂƵĨĚĂƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ͘ŝŶĞŶ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚĞŶtĞŐǁŝĚĞƌƐƚĂŶĚŚĂďĞŶ͗ϭϱ͕ϭϲ
17 Sammer, Gerd; Roider, Oliver &

15 /ŶƐƟƚƵƚĨƺƌDŽďŝůŝƚćƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ
;ϮϬϬϮͿ͗ƵŬƵŶŌĚĞƌDŽďŝůŝƚćƚ͘
Szenarien für das Jahr 2020.
16 Prehn, Marco; Schwedt,
ŝƌŐŝƚΘ^ƚĞŐĞƌ͕hůƌŝĐŚ;ϭϵϵϳͿ͗
Verkehrsvermeidung – aber wie?

Klementschitz (2004): Mobilitäts^ǌĞŶĂƌŝĞŶϮϬϯϱ͘/ŶŝƟĂƟǀĞǌƵƌ
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
im Raum Wien.

18 Sammer, Gerd; Roider, Oliver &
Klementschitz (2004): Mobilitäts^ǌĞŶĂƌŝĞŶϮϬϯϱ͘/ŶŝƟĂƟǀĞǌƵƌ
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
im Raum Wien.

F DŽƚŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐƌĂĚ͗ŝŶĞŶ
ŐƌŽƘĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞsĞƌkehrsentwicklung haben der
Führerscheinbesitz und die
Verfügbarkeit von PKW. Ziele,
ĚŝĞǀŽƌĚĞƌŶƐĐŚĂīƵŶŐĞŝŶĞƐ
PKW nicht oder nur schwer erreichbar waren, können danach
leichter erreicht werden. Besitzt
ein Haushalt einen PKW, so wird
ĚŝĞƐĞƌŚćƵĮŐĂƵĐŚŐĞŶƵƚǌƚ͘
F PsͲƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐ͗WĞƌƐŽŶĞŶ͕
die keinen PKW besitzen, sind
ŚćƵĮŐĂƵĨƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ŝĞPsͲ
Linienführung und die Fahrpläne
ŚĂďĞŶĚĂŶŶŐƌŽƘĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨ
die räumlichen und zeitlichen
Erreichbarkeiten. Ein Ausbau des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͕ĚĞƌŵĞŚƌ
Ziele schneller und/oder bequemer erreichbar macht, kann daher Verkehr induzieren.
F Haltungen und Einstellungen zur
DŽďŝůŝƚćƚ͗^ĞůďƐƚǁĞŶŶƐŝĐŚĚĞƌ
Widerstand eines Weges nicht
ändert, kann er in der zeitlichen
Entwicklung unterschiedlich
empfunden werden. Beispielsweise werden in vielen Städten
starke Zunahmen des Radverkehrs festgestellt. Dies liegt nicht
ŶƵƌĂŶŽďũĞŬƟǀĞŶ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
der Möglichkeiten – etwa durch
den Bau von Fahrradwegen –
sondern wesentlich an einer
geänderten Einstellung zur Fahrradnutzung. Auf der anderen
Seite verliert beispielsweise das
Phänomen des „driving car for
fun“ deutlich an Relevanz.ϭϵ

ϭϵ /ŶƐƟƚƵƚĨƺƌDŽďŝůŝƚćƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ
;ϮϬϬϮͿ͗ƵŬƵŶŌĚĞƌDŽďŝůŝƚćƚ͘
Szenarien für das Jahr 2020.

ϭϵ

Starke Auswirkungen auf das VerkehrsĂƵŅŽŵŵĞŶŚĂďĞŶĂďĞƌĂƵĐŚĞŝŶĞsŝĞůzahl verschiedener eher individueller
Faktoren. Dazu zählen Einstellungen und
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǁŝĞ͗ϮϬ
F ^ƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƵŶŐŝŵƌďĞŝƚƐƉƌŽǌĞƐƐ͗
Je spezialisierter Arbeitsprozesse
ƐŝŶĚƵŶĚũĞŚƂŚĞƌĚĂĚƵƌĐŚĚŝĞŶĨŽƌderungen an Mitarbeitende, desto
schwieriger wird es für UnternehŵĞŶ͕ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƐ
WĞƌƐŽŶĂůǌƵĮŶĚĞŶ͘&ƺƌĞŝŶǌĞůŶĞ
Mitarbeitende ist im Gegenzug die
Anzahl der passenden Arbeitgeber
begrenzt; ein Arbeitsplatzwechsel ist
ĚĂŶŶŚćƵĮŐŵŝƚĞŝŶĞƌmďĞƌƐŝĞĚĞůƵŶŐ
oder mit steigenden Pendeldistanzen
verbunden.
F ŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚ>ĞďĞŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚ͗
Veränderungen des verfügbaren Einkommens und des Lebensstandards
ŚĂďĞŶŚŽĐŚƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĂƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ͘
Je höher der Lebensstandard steigt,
ĚĞƐƚŽŵĞŚƌƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞŶƞĞƌŶƚĞ
Ziele werden aufgesucht. Dies wird
beispielsweise an Veränderungen der
,ćƵĮŐŬĞŝƚĚĞƌhƌůĂƵďĞƵŶĚĚĞƌhƌlaubszielwahl in den letzten Dekaden
deutlich.

Pendeln im Burgenland
und Verflechtungen
mit Wien
ǁĞŝƌŝƩĞůĚĞƌWĞŶĚĞůŶĚĞŶŝŵƵƌŐĞŶland haben ihren Arbeitsplatz im BurŐĞŶůĂŶĚ͕ŝŶƐŐĞƐĂŵƚĂƌďĞŝƚĞŶϰϴйĚĞƌ
Burgenländerinnen und Burgenländer
in ihrem Wohnbezirk. Dennoch nutzen
ǁĞŶŝŐĞƌĂůƐϱйĚĂƐ&ĂŚƌƌĂĚĨƺƌĚĞŶ
Weg in die Arbeit. Auch für den
Arbeitsweg in der Gemeinde wird zu
20 /ŶƐƟƚƵƚĨƺƌDŽďŝůŝƚćƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ;ϮϬϬϮͿ͗
ƵŬƵŶŌĚĞƌDŽďŝůŝƚćƚ͘^ǌĞŶĂƌŝĞŶĨƺƌĚĂƐ
Jahr 2020.

ϮϬ

ƌƵŶĚϲϱйĚĂƐƵƚŽĂůƐ,ĂƵƉƚǀĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŐĞŶƵƚǌƚ;ĨĂƐƚϳϬйŝŶŬůƵƐŝǀĞDŝƚfahrende), das Fahrrad zu weniger als
ϭϬй͕ǌƵ&ƵƘŐĞŚĞŶƌƵŶĚϭϲй͘
Ein weiteres Viertel pendelt nach
tŝĞŶ;ŝŵĞǌŝƌŬEĞƵƐŝĞĚůϯϴй͕ũĞ
ǁĞŝƚĞƌĞŶƞĞƌŶƚĚĞƐƚŽǁĞŶŝŐĞƌͿ͕ĚĞƌ
Rest zu anderen Zielen außerhalb
des Burgenlandes, vor allem die benachbarten Bezirke in Niederösterreich
und der Steiermark. Der grenzüberschreitende Arbeitsverkehr aus Ungarn
ŶŝŵŵƚŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚǌƵ͘
ϳϱйĚĞƌƌďĞŝƚƐǁĞŐĞǁĞƌĚĞŶŵŝƚĚĞŵ
ƵƚŽǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚ;ϱйŵŝƞĂŚƌĞŶĚͿ͕
ŶƵƌϭϳйŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌkehr, allerdings nutzen im Bezirk NeuƐŝĞĚůϰϯйĚĞƌtŝĞŶͲWĞŶĚĞůŶĚĞŶĚŝĞ
Bahn. (Im Südburgenland nutzen sogar
ƌƵŶĚϱϬйĚĞƌtŝĞŶͲWĞŶĚĞůŶĚĞŶĚĂƐ
Busangebot).21
Am Weg zu Schule, Universität oder
&ĂĐŚŚŽĐŚƐĐŚƵůĞŚĂƚĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
sĞƌŬĞŚƌĞŝŶĞŶŶƚĞŝůǀŽŶϱϬй͘sŽŶ
ĚĞŶ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶĨĂŚƌĞŶŶƵƌϭϳй
ƐĞůďƐƚŵŝƚĚĞŵƵƚŽǌƵƌŝůĚƵŶŐƐƐƚćƩĞ͕
ǁĞŝƚĞƌĞϲйĂůƐDŝƞĂŚƌĞŶĚĞ͘
Ein wesentlicher Teil des Zuzuges in das
Nordburgenland stammt aus Wien, daher ist mit einer weiteren Zunahme des
Pendelverkehrs nach Wien zu rechnen.
Eine Auswertung der Bewegungen der
Nutzerinnen und Nutzer eines MobilĨƵŶŬŶĞƚǌĞƐǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞsĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐ
(Grad der Nutzenden, die die Nacht in
einer Umlandgemeinde verbracht haben
und während des Tages in Wien waren)
von Eisenstadt und Umgebung mit Wien
etwa genau so stark ist wie zwischen
Wien und dessen direkten Umlandgemeinden.

21 Gesamtverkehrsstrategie Burgenland,
^͘ϭϵĨ͘

sĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐtŝĞŶͲƵƌŐĞŶůĂŶĚ22
Weiteren Aufschluss über das Verkehrsverhalten in Richtung Wien gibt
die Kordonerhebung Wien in den JahƌĞŶϮϬϬϴďŝƐϮϬϭϬƐ͘YƵĞůůĞŶǀĞƌǌ͘ϲ͕
wobei hierbei die Korridore „Bruck a.d.
Leitha“23 – insbesondere für den Be22 ^dWtŝĞŶϮϬϮϱ͕^ϴϵ͗ďď͘ϭϭ͕
YƵĞůůĞ͗/dͬϭ;WƌŽũĞŬƚhƌďĂŶW/Ϳ͕
Darstellung: MA 18.
23 Ostbahn und A4.

zirk Neusiedl/See und „Mödling“24
für den Bezirk Eisenstadt zum Tragen
kommen. Die Kordonerhebung [s.
YƵĞůůĞŶǀĞƌǌ͘ϲǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞĨƺƌĚĂƐ
Nordburgenland relevanten Korridore im Hinblick auf die Nutzung des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵ
ĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ<ŽƌƌŝĚŽƌĞŶũĞǁĞŝůƐŝŵ
„unteren Bereich“ liegen.

Werden die Korridore, die nach
Wien führen, nach der vorhandenen
Verkehrsinfrastruktur eingeteilt,
zeigt sich, dass auf den Korridoren
ohne Autobahn und ohne Schnellbahnanbindung (Marchegg, Breitenfurt) der ÖV in den Morgenstunden
;ϱ͗ϬϬͲϵ͗ϬϬͿĞŝŶĞŶĚĞƵƚůŝĐŚƵŶƚĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶŶƚĞŝů;ϮϭйͿĂŵ

24 WŽƩĞŶĚŽƌĨĞƌ>ŝŶŝĞ;tŝĞŶʹ
Ebenfurth) inklusive Buslinien
(Eisenstadt) und A2 (bzw. A3)

21

Modal Split besitzt.25 Bei einer Verfügbarkeit von Schnellbahnen und
Autobahnanschluss (Mödling,
Stockerau, Bruck an der Leitha,
^ƚ͘WƂůƚĞŶͿĂƵĨϮϵй͘tĞŶŶĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚůĨƌĞŝŚĞŝƚĚƵƌĐŚŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐĞŶŐĞďŽƚĞƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚŝƐƚ͕
liegt der ÖV-Anteil somit deutlich
höher. Wenn keine Autobahn verfügbar
ist, dafür aber eine Schnellbahn – wie
es auf den Korridoren nach Klosterneuburg, Mistelbach und Gänserndorf
der Fall ist – liegt der ÖV-Anteil in den
DŽƌŐĞŶƐƚƵŶĚĞŶƐŽŐĂƌďĞŝϰϳй͘/Ŷ
ĚŝĞƐĞŶ<ŽƌƌŝĚŽƌĞŶŚĂƚĚĞƌPsŽīĞŶsichtlich Vorteile gegenüber dem PKW.

Die Korridore Wien-Mistelbach, WienGänserndorf und Wien-Klosterneuburg
haben sowohl den höchsten Anteil an
ÖV-Nutzenden in den Morgenstunden
als auch den höchsten Anteil von
Nutzenden an Park & Ride-Anlagen
an den ÖV-Nutzenden. Ihr Anteil liegt
ũĞǁĞŝůƐďĞŝƺďĞƌϰϬй͘EĞďĞŶĞŝŶĞŵ
ĂƩƌĂŬƟǀĞŶPsͲŶŐĞďŽƚĚƺƌŌĞĞŝŶĞ
^ƚćƌŬƵŶŐŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞƌ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶ
ƐŽŵŝƚĚŝĞEƵƚǌƵŶŐƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĞƌŚƂŚĞŶ͘Ϯϲ
tĞƌŬƚćŐůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚůĂƵĨ
den Korridoren in Abhängigkeit von
ĚĞƌǀĞƌĨƺŐďĂƌĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ;ϱ͗ϬϬͲ
ϵ͗ϬϬhŚƌͿ͘;dĂďĞůůĞƌĞĐŚƚƐͿ͘Quelle: Eigene
Darstellung nach MA 18 (2011)Ϯϴ

l
>
22

^ƚĂĚƚŐƌĞŶǌĞŶʹ
ƋƵĞƌĞŶĚĞƌsĞƌŬĞŚƌŝŶZŝĐŚƚƵŶŐtŝĞŶŶĂĐŚ<ŽƌƌŝĚŽƌĞŶϮϬϭϭ
ŶǌĂŚů
PsͲŶƚĞŝů PsͲŶƚĞŝů
ŶǌĂŚů
;ŐĂŶǌƚĂŐƐͿ ;ϱ͗ϬϬͲϵ͗ϬϬͿ ;ϱ͗ϬϬͲϵ͗ϬϬͿ ;ŐĂŶǌƚĂŐƐͿ
St. Pölten
ϱϲ͘ϳϱϬ
ϭϴ͘ϲϱϬ
32
Ϯϴ
Breitenfurt
ϭϲ͘ϯϱϬ
ϰ͘ϴϱϬ
ϭϴ
11
Mödling
ϮϬϮ͘ϳϱϬ
ϱϵ͘ϲϱϬ
Ϯϳ
ϭϲ
Bruck an der Leitha
ϴϯ͘ϲϱϬ
Ϯϱ͘ϰϱϬ
31
23
Marchegg
Ϯϰ͘ϯϬϬ
ϳ͘ϵϬϬ
24
15
Gänserndorf
ϯϯ͘ϳϱϬ
ϭϰ͘ϵϱϬ
41
Ϯϴ
Mistelbach
Ϯϵ͘ϱϱϬ
ϵ͘ϯϬϬ
ϰϲ
21
Stockerau
ϰϴ͘ϵϱϬ
ϭϴ͘ϵϬϬ
31
ϭϵ
Klosterneuburg
ϯϭ͘ϱϱϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ
55
ϯϲ
Quelle: Eigene Darstellung nach MA 18 (2011)Ϯϳ

26 MA 18 Magistratsabteilung für
Stadtentwicklung und Stadtplanung,
Stadt Wien (2011): Kordonerhebung
Wien – mit Korridorvergleich.
In: Planungsgrundlagen für den
ZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌ͕,ĞŌϯϬ͘
25 Im Fall des Korridors Marchegg kann
erwähnt werden, dass es sich hier
ƵŵĞŝŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐĞƉƌćŐƚĞƐ
Gebiet handelt, dessen Siedlungsdichte
derzeit noch unter einem für S-BahnAngebote ausreichenden Niveau
liegt. In Richtung Breitenfurt sind die
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶWĞŶĚĞůͲŝƐƚĂŶǌĞŶ
nach Wien so gering, dass die Bahn
– selbst bei geeigneter Infrastruktur
ʹŝŚƌĞtĞƩďĞǁĞƌďƐǀŽƌƚĞŝůĞŶŝĐŚƚǀŽůů
ausspielen könnte.

27 MA 18 Magistratsabteilung für
Stadtentwicklung und Stadtplanung,
Stadt Wien (2011): Kordonerhebung
Wien – mit Korridorvergleich.
In: Planungsgrundlagen für den
ZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌ͕,ĞŌϯϬ͘
28 MA 18 Magistratsabteilung für
Stadtentwicklung und Stadtplanung,
Stadt Wien (2011): Kordonerhebung
Wien – mit Korridorvergleich.
In: Planungsgrundlagen für den
ZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌ͕,ĞŌϯϬ͘

/ŶĚĞƌWĞŶĚĞůƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐϮϬϬϵ͕ŝŶ
ĚĞƌϳϬϬŝŶƉĞŶĚĞůŶĚĞĂƵƐEŝĞĚĞƌͲ
österreich und dem Burgenland nach
Wien befragt wurden, wurde auch
die Begründung für die VerkehrsŵŝƩĞůǁĂŚůĞƌŚŽďĞŶ͘ĞƌW<t
wird hauptsächlich aufgrund der
&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚŐĞǁćŚůƚ;ϵϴйĚĞƌĞfragten). Dies ist besonders für
ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŵŝƚŇĞǆŝďůĞŶƌďĞŝƚƐͲ
zeiten ein Vorteil; sie können die
sŽƌƚĞŝůĞĚĞƌŇĞǆŝďůĞŶƌďĞŝƚƐǌĞŝƚǀŽůů
ausnutzen, ohne durch Fahrpläne
determiniert zu sein. Als weitere
Argumente für die PKW-Nutzung
werden die Geschwindigkeit (ZeitbeĚĂƌĨͿ;ϴϴйͿƵŶĚĚĂƐsĞƌŵĞŝĚĞŶǀŽŶ
hŵƐƚĞŝŐĞǀŽƌŐćŶŐĞŶŐĞŶĂŶŶƚ;ϴϳйͿ͘
Danach folgen die Erledigung von
Einkäufen auf dem Rückweg, die bei
einer ÖV-Nutzung schwieriger ist
;ϳϭйͿ͕ƐŽǁŝĞĚŝĞsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚǀŽŶ
&ŝƌŵĞŶƉĂƌŬƉůćƚǌĞŶ;ϲϬйͿ͘

entspannt und stressfrei, einem
geringeren Verkehrsrisiko, einer
ďĞŶďƺƌƟŐŬĞŝƚŝŵĞŝƚďĞĚĂƌĨƵŶĚ
<ŽƐƚĞŶǀŽƌƚĞŝůĞŶĚĞƐPs;ũĞϳϲйͿ͘
/ŵŵĞƌŚŝŶϱϮйŐĂďĞŶĂŶ͕ĚĞŶPsǌƵ
nutzen, da ihnen kein Parkplatz am
Arbeitsplatz zur Verfügung steht.Ϯϵ

EƵƚǌĞŶĚĞĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ
ďĞŐƌƺŶĚĞŶŝŚƌĞtĂŚůĂŵŚćƵĮŐƐƚĞŶ
mit fahrplanmäßig guten VerbinĚƵŶŐĞŶ;ϴϭйͿ͕ŐĞĨŽůŐƚǀŽŶĚĞƌ
Wahrnehmung der ÖV-Nutzung als

Ϯϵ Wolf-Eberl, Susanne & Seisser,
Odilo (2010): Pendleruntersuchung
ϮϬϬϵ͘/Ŷ͗ƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ
sĞƌŬĞŚƌ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶƵŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
(Hrsg.): Forschungsarbeiten aus dem
Verkehrswesen. Band 200.

ϳϮйĚĞƌũĞŶŝŐĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌZĞŐĞůĚĞŶ
PKW auf Pendelwegen benutzen,
können sich vorstellen, in der ZukunŌĚĞŶPsǌƵďĞŶƵƚǌĞŶ͘ϮϬϬϱŐĂďĞŶ
ĚŝĞƐŶƵƌϲϰйĂŶ͘ĂǌƵĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ
sind aus Sicht der PKW-Nutzenden
kürzere Intervalle in den Stoßzeiten,
insgesamt kürzere Fahrzeiten, eine
ďĞƐƐĞƌĞďƐƟŵŵƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ͕ĞŝŶŐƺŶƐƟŐĞƌĞƌ
Preis und bessere Umsteigemöglichkeiten zu den Wiener Linien.
'ĞƌĂĚĞĨƺƌĚŝĞũĞŶŝŐĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚ
täglich mit dem ÖV pendeln wollen,
vorrangig weil andere Nutzungen

F
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(Einkauf, Sport…) an manchen Tagen mit dem Arbeitsweg kombiniert
ǁĞƌĚĞŶ͕ƐĐŚĞŝŶƚĞƐǌƵĚĞŵĂŶĂƩƌĂŬƟǀĞŶdŝĐŬĞƚƐǌƵĨĞŚůĞŶ͘ŝŶǌĞůƟĐŬets sind, wenn nur die Spritkosten
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ŚćƵĮŐƚĞƵƌĞƌ
als die PKW-Nutzung, Zeitkarten
werden selbst bei einer mehr oder
ǁĞŶŝŐĞƌƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶEƵƚǌƵŶŐŽŌ
ŶŝĐŚƚŐĞŬĂƵŌ͕ƐĞůďƐƚǁĞŶŶƐŝĞƐŝĐŚ
rechneten.ϯϬ Werden Zeitkarten
als zu kostenintensiv empfunden,
brauchen Gelegenheitsnutzende des
ÖV oder Radfahrende, die Rad und
ÖV kombinieren möchten, entsprechende Tarif- und Abrechnungssysteme,
ŵŝƚĚĞŶĞŶƐŝĞƐĐŚŶĞůů͕ŐƺŶƐƟŐƵŶĚ
komfortabel Tickets kaufen können.
Die Umsetzung eines solchen Systems
würde durch elektronische Tickets,
bei denen nur die tatsächliche
ÖV-Nutzung erfasst und abgerechnet
wird, wesentlich erleichtert.

WĞŶĚĞůŶŶĂĐŚtŝĞŶ͗
Status-quo und
Potenziale
͞ŝĞdĂƌŝĨƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
für beispielsweise
Wochenpendler,
die gerade am
Bussektor – auch
bei Besitz einer
VorteilsCard Classic
– keine attraktiven
dĂƌŝĨĞǀŽƌĨŝŶĚĞŶ
können, ist verbesserungswürdig.”

Dieses Kapitel zeigt die Potenziale
anhand der unselbstständig ErǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶŵŝƚƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌtŝĞŶ͕
ǁŽďĞŝ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶϭϯй
;ĞǌŝƌŬEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞͿƐŽǁŝĞϰϮй
(Bezirke Eisenstadt und Eisenstadt
Umgebung) die steigende Bedeutung
der (ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶͿVerbindungen
Richtung Wien verdeutlichen.
Hinsichtlich der Tarife kann insbesondere bei regelmäßigen (werktäglichen) Fahrten auf die schon
ŚĞƵƚĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶŐƺŶƐƟŐĞŶ
Zeitkartenangebote hingewiesen
werden, die auch dem Kostenvergleich mit dem PKW mehr als standhalten (siehe Kap. 4). Verbesserungswürdig ist allerdings die TarifsituaƟŽŶĨƺƌďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞtŽĐŚĞŶƉĞŶĚͲ
ler, die gerade am Bussektor – auch
bei Besitz einer VorteilsCard Classic

30 ƐĮŶĂŐ;Ž͘:͘Ϳ͗EŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘
ƵĨŐĞƌƵĨĞŶƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ĂƐĮŶĂŐ͘
ĂƚͬƐƚƌĂƐƐĞŶŶĞƚǌͬŶŝĞĚĞƌŽĞƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͖
ƵĨŐĞƌƵĨĞŶĂŵ͗Ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮ
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ʹŬĞŝŶĞĂƩƌĂŬƟǀĞŶdĂƌŝĨĞǀŽƌĮŶĚĞŶ
können.31
Ein wesentliches ÖV-Steigerungspotenzial liegt in der Verkürzung der
Reisezeit insbesondere zwischen
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚtŝĞŶ͘<ƵƌǌĨƌŝƐƟŐŝƐƚ
dies durch die Führung von „Schnellbussen“32 ohne Umwegfahrten und
ƌĞƐƚƌŝŬƟǀĞƌ,ĂůƚĞƉŽůŝƟŬŵƂŐůŝĐŚ͘
DŝƩĞůĨƌŝƐƟŐŬĂŶŶĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝĞƌƵŶŐ
der Verbindung Eisenstadt – Wien
nur durch die – auch in der Gesamtverkehrsstrategie Burgenland [s.
Quellenverz. 1] geforderten – Bahnschleifen Müllendorf und Ebenfurth
bewerkstelligt werden. Die dadurch
ĞƌǌŝĞůďĂƌĞZĞŝƐĞǌĞŝƚǀŽŶϰϬDŝŶƵƚĞŶ
stünde dann „konkurrenzlos“ zur
PKW-Fahrzeit!
Abschließend muss auch auf die
ƵďƌŝŶŐĞƌǀĞƌŬĞŚƌĞ;^ƟĐŚǁŽƌƚ͗
„last-mile“) ein Augenmerk gelegt
werden. Dies ist gerade in der Landeshauptstadt Eisenstadt bisher nur
unbefriedigend gelöst. Darüber
hinaus weist Eisenstadt bisher
ŬĞŝŶĞŶ;ŽĸǌŝĞůůĞŶͿWΘZͲ^ƚĂŶĚŽƌƚĂƵĨ.

Hauptbahnhof
Wien/Direktverbindung
Eisenstadt-Wien
tĞŶŝŐĞƌĚĞƌŶĞƵĞƌƂīŶĞƚĞ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨʹĚĞƌƐŝĐŚũĂŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐ
ehemaligen Ausgangsbahnhofes „OstďĂŚŶŚŽĨ͞ďĞĮŶĚĞƚʹĂůƐĚŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ
der nunmehrigen Durchbindung
der Züge in das Wiener Stadtgebiet
(Schnellbahn) lassen einen Mehrwert
der Verkehrsverbindungen (hier) aus
dem Nordburgenland erwarten.
Der Taktknoten Eisenstadt wurde vor
einigen Jahren realisiert und würde
daher insbesondere für die AnbinĚƵŶŐǀŽŶŶƐĐŚůƵƐƐǀĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ
;^ƚĂĚƚďƵƐͿďĞƌĞŝƚƐŚĞƵƚĞŽƉƟŵĂůĞ
Voraussetzungen bieten.

31 z.B. Einzelfahrt mit Bus Eisenstadt
– Wien (ohne Kernzone): 8,80 €;
ͣƌĞŝŶĞ͞dƌĞŝďƐƚŽņŽƐƚĞŶƌĚ͘ϱ͕ϱϬΦ͊
32 Vgl. „Wieselbusse“ zwischen NÖRegionen und der Landeshauptstadt
St. Pölten

Aktuelle Reisezeiten ab Neusiedl/See33

Reisezeiten
ab dem Jahr
ϮϬϮϱ34

33 Fahrplan 2015, Planungsstand September 2014.
Die auf 5 Minuten gerundeten Fahrzeiten beziehen sich
ĂƵĨĚŝĞƐĐŚŶĞůůƐƚĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐ͕ďĞŝdĂŬƚǀĞƌŬĞŚƌĞŶĂƵĨĚŝĞ
ƐĐŚŶĞůůƐƚĞŝŵdĂŬƚĂŶŐĞďŽƚĞŶĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐ͘ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
und Irrtümer vorbehalten. BMWFW Oktober 2014:
>ĞŝƞĂĚĞŶŶĂĐŚŚĂůƟŐĞDŽďŝůŝƚćƚŝŵdŽƵƌŝƐŵƵƐ͘
34 P͘ƌĞŐŝŽĐŽŶŶĞĐƚ͕ϮϬϭϰ͘/ŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞƌdĂŬƞĂŚƌƉůĂŶϮϬϮϱ
Planungsstand Jänner 2014, Zeiten gerundet.
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„Österreich hat im
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶsĞƌgleich eine außerordentlich gut ausgebaute
Straßeninfrastruktur.
Zudem wächst die Bevölkerung Österreichs
vor allem in urbanen und
suburbanen Räumen,
die bereits sehr gut mit
Infrastrukturen versorgt
sind. In ländlichen
Regionen, in denen die
Bevölkerung stagniert
oder zurückgeht, könnte
sich die Nachfrage bald
verringern.“

Ϯϲ

^ŝŶŶŚĂŌŝŐŬĞŝƚǀŽŶ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶ
ŝŶsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
Aus ökonomischer Sicht weisen
Verkehrsinfrastrukturen ab einer
gewissen Versorgungsdichte abnehmenden Grenznutzen auf. Das
bedeutet, dass sich ihre Realisierung
vor allem in Staaten und Regionen
mit geringem Ausbaugrad lohnt.
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚŚĂƚŝŵŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ
Vergleich eine außerordentlich gut
ausgebaute Straßeninfrastruktur.
EĂŚĞǌƵũĞĚĞƌďĞƐŝĞĚĞůƚĞWƵŶŬƚ
Österreichs ist mit PKW und LKW
erreichbar. Zudem wächst die Bevölkerung Österreichs vor allem
in urbanen und suburbanen Räumen,
die bereits sehr gut mit Infrastrukturen versorgt sind. In ländlichen
Regionen, in denen die Bevölkerung
stagniert oder zurückgeht, könnte
sich die Nachfrage bald verringern.
Infrastrukturkosten setzen sich vor
allem aus einmaligen und periodisch
anfallenden Kosten für Bau, Betrieb
und Erhalt sowie aus den Kosten
und Nutzen durch Veränderung der
Erreichbarkeit (eine Verringerung
der Transportzeiten in Bezug
ĂƵĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞsĞƌŬĞŚƌƐĂƌƚĞŶǀĞƌgrößert beispielsweise das erreich-

bare Einzugsgebiet eines Unternehmens), der Verkehrssicherheit
;sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌhŶĨĂůůŚćƵĮŐŬĞŝƚ
beziehungsweise Unfallschwere) und
den Fahrzeugbetriebskosten, etwa
ĚĞƌ<ƌĂŌƐƚŽīǀĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚƵŶĚĚĞƐ
<ƌĂŌƐƚŽīǀĞƌďƌĂƵĐŚƐǌƵƐĂŵŵĞŶ͘
Weitere Faktoren sind Lärm- und
^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ;ŚŽŚĞƌsĞƌkehrslärm spiegelt sich im niedrigeren Wert angrenzender Immobilien
wider), Gesundheitskosten durch
>ƵŌǀĞƌƐĐŚŵƵƚǌƵŶŐ͕ZĂƵŵǀĞƌďƌĂƵĐŚ
und Raumtrennung (Flächen, die
ĂƵĐŚĂŶĚĞƌǁĞŝƟŐŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ
könnten, gehen zumindest für einen
ďĞƐƟŵŵƚĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀĞƌůŽƌĞŶͿƵŶĚ
Degradierung von Naturräumen und
Ökosystemen.
Vorteile für das Individuum und die
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐŝŶĚŝŵŵĞƌĂƵĐŚĚĞŶ
Nachteilen für die Allgemeinheit, für
ĂŶĚĞƌĞŽĚĞƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ
gegenüberzustellen. Dazu gehören
Raumverlust, Flächenverbrauch,
Trenn- und Zerschneidungswirkung
ǀŽŶ^ƚƌĂƘĞŶŽĚĞƌZĞĚƵŬƟŽŶĚĞƌƌtenvielfalt.
Diese Gegenüberstellung wird bei der
WƌƺĨƵŶŐǀŽŶ^ƚƌĂƘĞŶďĂƵƉƌŽũĞŬƚĞŶŽŌ
unterlassen.

DĞŚƌ^ƚƌĂƘĞŶǌƵƌZĞŐŝŽŶĂůͲƵŶĚ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐƵŶƚĂƵŐůŝĐŚ
Die Straßen-Anbindung peripherer
Regionen wird als wesentlicher
WƌŽĚƵŬƟŽŶƐĨĂŬƚŽƌƵŶĚĂůƐ^ƚĂŶĚortgröße gesehen. Aus dem Ziel der
Regionalförderung wird fälschlicherweise abgeleitet, es wäre notwendig,
durch ein hochrangiges Straßennetz
ŝŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞZĞŐŝŽŶĞŶĂŶďĞƌĞŝƚƐĞǆŝƐƟĞrende Ballungsräume anzuschließen.
Dieser Anschluss geht aber auf
Kosten der schwächeren Regionen.
Durch den Bau von Autobahnen und
Schnellstraßen werden RaumwiĚĞƌƐƚćŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚ
potenten Regionen und ländlichen
Räumen derart vermindert, dass
die Zentralräume auf Kosten der
Regionen gewinnen. Sie ziehen Arbeitsplätze und Bevölkerung aus den
kleineren Gemeinden ab. Dies gilt für
Regionen mit einer Distanz ab etwa
ϱϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶǀŽŶĚĞƌ<ĞƌŶƐƚĂĚƚ
ĚĞƐũĞǁĞŝůŝŐĞŶĞŶƚƌĂůƌĂƵŵƐ͘^ŽǌŝĂůĞ
EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚƐŝĞŚƚĂŶĚĞƌƐĂƵƐ͘
&ƺƌũĞĚĞŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶͲ
und Schienenkilometer gilt das Gesetz der steigenden Grenzkosten,
also Opportunitätskosten, die entstehen, wenn kein Geld für InveƐƟƟŽŶĞŶŝŶũĞŶĞ^ƚĂŶĚŽƌƞĂŬƚŽƌĞŶ
ďůĞŝďƚ͕ĚŝĞĚŝĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐĞŶƚǁŝĐŬlung stärker fördern würden. Da in
entwickelten Industriestaaten wie
Österreich die Verkehrsinfrastruktur
weit ausgebaut ist, haben selbst
ŐƌŽƘĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŬĂƵŵŵĞŚƌ
ŵĞƐƐďĂƌĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘

ĞƌĞŝƚƐƐĞŝƚŶĚĞĚĞƌϭϵϳϬĞƌͲ:ĂŚƌĞ
ist in industriell hoch entwickelten
Staaten kein direkter Zusammenhang
zwischen Autobahnerreichbarkeit und
ƉŽƐŝƟǀĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌŶƚǁŝĐŬlung mehr nachweisbar. Der Glaube,
/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶ^ƚƌĂƘĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
ĨƂƌĚĞƌƚĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ƵŶĚĚĂŵŝƚĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐ͕ďĂƐŝĞƌƚ
ŶŝĐŚƚĂƵĨǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŶĂůǇƐĞŶ͘
Die konkreten Zahlen zeigen vielmehr,
ĚĂƐƐĚĞƌīĞŬƚǀŽŶ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶ
ĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂƵĨĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐƵŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
in entwickelten Staaten zumindest
gering ist und auf regionaler Ebene
ƐŽŐĂƌŶĞŐĂƟǀĂƵƐĨĂůůĞŶŬĂŶŶ͘
Eine Verbesserung der Anbindung
einer peripheren Region an die
ŶćĐŚƐƚůŝĞŐĞŶĚĞŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶ͕ĂůƐŽ
ĞŶƚƌƵŵǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌŬƟǀŝƚćƚ͕
kann dazu führen, die Sogwirkung
der Zentren zu verstärken, was die
ďǁĂŶĚĞƌƵŶŐƉƌŽĚƵŬƟǀĞƌZĞƐƐŽƵƌĐĞŶǀŽŶ<ĂƵŅƌĂŌƵŶĚƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ
ŝŶĚŝĞŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶďĞŐƺŶƐƟŐƚ͘
In strukturschwachen Teilräumen
besteht also die Gefahr, dass eine
Verbesserung der Erreichbarkeit den
ďŇƵƐƐǀŽŶ<ĂƵŅƌĂŌ͕<ĂƉŝƚĂůƵŶĚ
ƌďĞŝƚŝŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐƚćƌŬĞƌĞZĞŐŝŽnen beschleunigt und so der lokalen
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐĐŚĂĚĞƚ͘
Das wird durch Entwicklungen beispielsweise im Salzburger Lungau
ďĞƐƚćƟŐƚ͗EĂĐŚĚĞŵĂƵĞŝŶĞƌƵƚŽbahn ging die Zahl der Arbeitsplätze
ŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶƵŵϵ͕ϰйǌƵƌƺĐŬ͕
während sie im Zentralraum der
^ƚĂĚƚ^ĂůǌďƵƌŐƵŵϰ͕ϵйƐƟĞŐ͘ Auch
ĚŝĞ<ĂƵŅƌĂŌĂŶĂůǇƐĞKďĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐ
ďĞƐƚćƟŐƚƐŽůĐŚĞdƌĞŶĚƐ͘

Infrastruktur ist nur ein Standortfaktor, die viel größere Bedeutung
ͣǁĞŝĐŚĞƌ͞^ƚĂŶĚŽƌƞĂŬƚŽƌĞŶǁŝƌĚ
ŽŌƺďĞƌƐĞŚĞŶ͘ /ŵŵĞƌǁŝĐŚƟŐĞƌ
werden Kriterien wie AusbildungsŶŝǀĞĂƵ͕ŝŶƐĂƚǌďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌĚĞƌ
ƌďĞŝƚƐŬƌćŌĞ͕sĞƌďƌĞŝƚƵŶŐƐŐƌĂĚ
ǀŽŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕
/ŶŶŽǀĂƟŽŶƐƉŽƚĞŶǌŝĂů͕ĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚ
etwa in Patentanmeldungen,
Lohnnebenkosten und Steuern.

^ĐŚŶĞůůĞƌĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
ƐƉĂƌĞŶŬĞŝŶĞĞŝƚ
Die empirischen Befunde zeigen,
dass mit zunehmender Geschwindigkeit des Verkehrssystems der
Zeitaufwand für Verkehrsteilnehmende nicht verändert wird,
ƐĞŚƌǁŽŚůĂďĞƌĚŝĞŶƞĞƌŶƵŶŐĞŶ͘
Steigen die Geschwindigkeiten,
nehmen die Weglängen, also der
Kilometer-Aufwand, zu. Zeitvorteile

„Für jeden zusätzlichen
Straßen- und Schienenkilometer gilt das Gesetz
der steigenden Grenzkosten, also Opportunitätskosten, die entstehen,
wenn kein Geld für Investitionen in jene Standortfaktoren bleibt, die die
Wirtschaftsentwicklung
stärker fördern würden."

f
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durch höhere Geschwindigkeiten
im Verkehr werden also für zusätzlichen Verkehrsaufwand aufgewendet (induzierter Verkehr).
Parallel zum Prozess der ZersiedeůƵŶŐĮŶĚĞƚĞŝŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌŬƟǀŝƚćƚĞŶʹ
ĞŝŶĞĞŶƚƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐʹƐƚĂƩ͘
Verkehrsinfrastruktur für den KfzVerkehr führt zu deutlich erweiterten Einzugsgebieten und damit zu
starken Umweltbelastungen und
einem enormen RessourcenverďƌĂƵĐŚ͘ŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶŶƞĞƌnungen zwischen Arbeit und Wohnen induzieren Autoverkehr, der
wiederum als Begründung für den
Ausbau neuer Straßeninfrastruktur
dient – ein Teufelskreis.

T
„Die Nahversorgung
im Ortskern ist nicht
mehr überlebensfähig („Greißlersterben“), infolgedessen fahren noch
mehr in den entfernt
liegenden Großmarkt – ein weiterer
dĞƵĨĞůƐŬƌĞŝƐ͘͞

T
Ϯϴ

Nach demselben Muster bricht
vielfach die Nahversorgung zusammen. Werden Großmärkte am
Stadtrand angesiedelt, werben sie
ĚƵƌĐŚŝŚƌĞĂƵƚŽŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ/ŶĨƌĂstruktur (Parkplätze) Kundinnen
und Kunden von Nahversorgungseinrichtungen in einem Umkreis
ďŝƐǌƵϴϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌƵŶĚŵĞŚƌĂď͘
Daraus entsteht wieder mehr Verkehr. Die Nahversorgung im Ortskern ist nicht mehr überlebensfähig
(„Greißlersterben“), infolgedessen
ĨĂŚƌĞŶŶŽĐŚŵĞŚƌŝŶĚĞŶĞŶƞĞƌŶƚ
liegenden Großmarkt – ein weiterer
Teufelskreis. Durch die Änderung
der Strukturen, vor allem durch die
^ĐŚĂīƵŶŐǀŽŶ&ĂŚƌďĂŚŶĞŶĨƺƌĚĞŶ
Autoverkehr, kommt es zu einer
Änderung des Verhaltens, ohne dass
die Mobilität (Zahl der Wege) zuŽĚĞƌĂďŐĞŶŽŵŵĞŶŚćƩĞ͘ƐǁƵƌĚĞ
lediglich Mobilität von Mikromobilität (kurze Wege mit wenig enerŐŝĞĂƵĨǁćŶĚŝŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶͿǌƵ
Makromobilität umgeschichtet.
ĂƐŝůĞŵŵĂǀŽŶWƌŽŐŶŽƐĞŶ
Verkehrsinfrastruktur ist sehr langleďŝŐ͘/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶŝŚƌĞŶĂƵŐĞŚĞŶ
immer mit hohen Folgekosten für
Betrieb und Instandhaltung einher.
ĞƌĞŝƚƐũĞƚǌƚƐƚĞŝŐĞŶĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ
ƌŚĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶŝŶZĞůĂƟŽŶǌƵĚĞŶ
/ŶǀĞƐƟƟŽŶƐŬŽƐƚĞŶƐƚćŶĚŝŐ͘Zusätzliche
WƌŽũĞŬƚĞƐŝŶĚĞŝŶĞŐƌŽƘĞĮŶĂŶǌŝĞůůĞ
ƺƌĚĞĨƺƌŬƺŶŌŝŐĞ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ͘

Bei einer Beurteilung der WirtƐĐŚĂŌůŝĐŚŬĞŝƚŝŶĚĞƌ'ĞŐĞŶǁĂƌƚ
müssen Rahmenbedingungen über
ůĂŶŐĞĞŝƚƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŽĐŚŝƐƚĚŝĞWƌŽŐŶŽƐĞĚĞƌŬƺŶŌŝŐĞŶ
Verkehrsnachfrage immer sehr unsicher. Zudem kann die Nachfrage
ĚƵƌĐŚƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŝŶŐƌŝīĞŐĞǌŝĞůƚďĞĞŝŶŇƵƐƐƚǁĞƌĚĞŶ͕ĞƚǁĂĚƵƌĐŚĞŝŶĞ
deutliche Angebotsausweitung des
ƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌĞŶƐĐŚŝĞŶĞŶŐĞbundenen Verkehrs. Aus- und NeuďĂƵƚĞŶƐŝŶĚŶƵƌĚĂŶŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚ
ƐŝŶŶǀŽůů͕ǁĞŶŶĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶŌĚŝĞ
Nachfrage danach besteht.
ďƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶƺďĞƌĚĂƐŬƺŶŌŝŐĞ
sĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶƌĞƐƵůƟĞƌĞŶ
unter anderem aus Prognosen des
ŬƺŶŌŝŐĞŶDŽƚŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐƌĂĚĞƐ͕ĚĞƌ
Bevölkerungs- und der Arbeitsplatzentwicklung. Dabei wird außer Acht
gelassen, dass Verkehr durch gegeďĞŶĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶďĞĞŝŶŇƵƐƐƚǁŝƌĚ͘
Die Prognosen werden zu selbsterfüllenden Prophezeiungen.
KƌƚƐƵŵĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚ
ŬŽŶƚƌĂƉƌŽĚƵŬƟǀĞŶtŝƌŬƵŶŐĞŶ
Neben dem Ausbau hochrangiger
Straßeninfrastruktur wurden in den
vergangenen Jahrzehnten auch zahlreiche Ortsumfahrungen, zum Teil
mit enormem baulichen Aufwand,
realisiert. Die Untersuchung von
ϳϬKƌƚƐƵŵĨĂŚƌƵŶŐĞŶǌĞŝŐƚĞŝŶĂŵďŝǀĂůĞŶƚĞƐŝůĚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌŽŌ
ƵŶƚĞƌƐƚĞůůƚĞŶƉŽƐŝƟǀĞŶīĞŬƚĞĨƺƌ
die Bevölkerung. So zeigte sich, dass
der Lärm-Entlastung im Ort eine
Neuverlärmung der Ortsumgehung
gegenübersteht.
Die verkehrliche Wirksamkeit von
Ortsumfahrungen wird oft deutlich
überschätzt. Die Anteile des überörtlichen Durchgangsverkehrs
an der Verkehrsbelastung sind
oft niedriger als von den Kommunen angenommen, während der
Binnenverkehr meist unterschätzt
wird. Die Unfallentwicklung auf
den Umfahrungen ist derart
negativ, dass ein Gesamtvergleich
wenig positive Ergebnisse zeigt.
Das Unfallgeschehen auf den
Umfahrungsstrecken wird zwar

weniger durch hohe Unfallzahlen
bestimmt, doch gibt es mehr Unfälle mit sehr schweren Unfallfolgen, also Toten und Schwerverletzten – die Unfallkosten und Unfallfolgekosten steigen.
DŽďŝůŝƚćƚƐƐĂŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌ
^ƚƌĂƘĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝŶ
^ƚćĚƚĞŶƵŶĚ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
ŝƐŝŶĚŝĞϭϵϵϬĞƌͲ:ĂŚƌĞůĂŐĚĞƌ
Schwerpunkt bei der Errichtung von
Infrastruktur auf dem Kfz und dem
ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͘ƌƐƚŝŶũƺŶŐster Zeit ist die Bedeutung von Gehen und Radfahren stärker in den
Blickpunkt der Infrastrukturpolitik
gerückt. Seither sind die Ansprüche
an die Qualität öffentlicher Räume
höher. Es konkurrieren verschiedene Verkehrs- und Nutzungsarten
um den physisch begrenzten Straßenraum. Zwar herrscht prinzipiell
Konsens über den Bedarf multifunktionaler Nutzung, dennoch ist
die Planung von dieser Konkurrenz
geprägt. Für eine multifunktionale
Infrastruktur mit hoher Qualität,
die auch für verschiedene Verkehrsarten offen stehen soll, braucht es

einen Paradigmenwechsel bei der
Planung und neue Vorgangsweisen.
^ƚƌĂƘĞŶƌćƵŵĞƐŝŶĚŽŌǀŽŶEƵƚǌƵŶŐƐvielfalt, hoher Nutzungsdichte und
beschränkten Platzverhältnissen
geprägt. Für die VerkehrsorganiƐĂƟŽŶŬƂŶŶĞŶĚĂƐdƌĞŶŶͲŽĚĞƌĚĂƐ
DŝƐĐŚƉƌŝŶǌŝƉĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶ͗
Begegnungszonen, verkehrsberuhigte
Bereiche und Wohnstraßen priorisieren Gehen und Radfahren. Eine
dĞŵƉŽƌĞĚƵŬƟŽŶŐŝďƚŵĞŚƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
und ist die wirksamste Methode gegen Lärm. Außerdem spart sie viel
Platz, weil aufgrund des geringen Geschwindigkeitsniveaus Mischverkehr
möglich ist. Die Aufenthaltsqualität
kann erhöht werden. Zentrale Plätze,
Ortsdurchfahrten im Zentrum und
Einkaufsstraßen sind grundsätzlich
gut als Begegnungszonen geeignet.
Hochrangige Verkehrsinfrastruktur
wie Bahntrassen, Autobahnen oder
mehrspurige Straßen werden oft zu
Barrieren für Gehende und Radfahrende. Brücken und Unterführungen sind für den nichtmotorisierten
Verkehr von großer Bedeutung, da

größere Umwege mit erheblichem
und oftmals unzumutbarem Energieaufwand und Zeitverlust verbunden sind.
Soll bestehende Infrastruktur
ŝŵ^ŝŶŶĞĞŝŶĞƌŵƵůƟĨƵŶŬƟŽŶĂůĞŶ
Nutzung saniert werden, ist der
&ŽŬƵƐĂƵĨǁŝĐŚƟŐĞĞƌĞŝĐŚĞŵŝƚ
ŐƌŽƘĞŶĞĮǌŝƚĞŶǌƵůĞŐĞŶǁŝĞŝŶkaufsstraßen oder Bahnhofsvorplätze und ist im Zuge ohnehin
ŐĞƉůĂŶƚĞƌWƌŽũĞŬƚĞǁŝĞ^ĂŶŝĞƌƵŶŐ
von Fahrbahnen, Geleisen, Bahnbrücken, Instandhaltungsarbeiten
von Kanal und Wasserleitungen
durchzuführen. Ein gutes KostenNutzen-Verhältnis bietet das
Schließen von Lücken im Gehund Radverkehrsnetz und die
ŶƞĞƌŶƵŶŐǀŽŶĂƌƌŝĞƌĞŶ͘^Ž
können Parks und Hausdurchgänge
für Gehende oder Einbahnen für
ZĂĚĨĂŚƌĞŶĚĞŐĞƂīŶĞƚŽĚĞƌĂůƚĞ'ĞŚǁĞŐĞŽĚĞƌtĞŐĞƌĞĐŚƚĞƌĞĂŬƟǀŝĞƌƚ
werden. Wird eine Bahnbrücke neu
errichtet oder saniert, sollte stets
ŐĞƉƌƺŌǁĞƌĚĞŶ͕ŽďĞŝŶĞƌƺĐŬĞĨƺƌ
das Gehen und Radfahren integriert
werden kann.
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„Ein öffentlicher
Verkehr, der multimodal verknüpft
alle Ziele erreichbar
macht, ist das Rückgrat der Mobilitätsinfrastruktur der
Zukunft.“

ϯϬ

Die Bahn ist das Rückgrat eines hochƌĂŶŐŝŐĞŶƵŶĚŵƵůƟŵŽĚĂůǀĞƌŶĞƚǌƚĞŶ
Verkehrs. Im Burgenland hat natürlich
auch der Busverkehr große BedeuƚƵŶŐ͕ǁĞƐŚĂůďdĂŬƚƵŶŐƵŶĚƵƐŚĂůƚĞstellen verbessert werden sollten.

ŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ĂƵĨĞŝŶĞŵtĞŐ
oder an einem Tag mehrere VerŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǌƵďĞŶƵƚǌĞŶ͕ŚćŶŐƚŝŶ
hohem Maße davon ab, wie komforƚĂďĞůƵŶĚƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĚĞƌhŵƐƟĞŐ
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ͘hŵŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞ&ŽƌƚďĞǁĞŐƵŶŐĂƩƌĂŬƟǀǌƵŵĂĐŚĞŶ͕ƐŝŶĚ
ǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
ŝŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌ͕ĚĞƌŵƵůƟŵŽĚĂůǀĞƌŬŶƺƉŌĂůůĞŝĞůĞĞƌƌĞŝĐŚďĂƌ ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ͕ZĂĚĨĂŚƌĞŶ
ƵŶĚ'ĞŚĞŶǌƵŽƉƟŵŝĞƌĞŶƵŶĚƐŽǌƵ
macht, ist das Rückgrat der Mobiligestalten, dass bequem zwischen
ƚćƚƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌƵŬƵŶŌ͘hŵ
den Fortbewegungsarten gewechselt
ƐŝĞǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ŚĂďĞŶZĂƵŵŽƌĚwerden kann. Erweitert noch um AnŶƵŶŐƐͲƵŶĚŶĞƌŐŝĞƉŽůŝƟŬĚŝĞ
gebote wie Carsharing und Leihrad,
DŽďŝůŝƚćƚĚĞƌƵŬƵŶŌŐĞǌŝĞůƚŵŝƚvermindert das die Abhängigkeit
zugestalten und eine Mobilität zu
vom Autobesitz.
ermöglichen, die von fossilen TreibŝĞsĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐǀŽŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵ
ƐƚŽīĞŶƵŶĂďŚćŶŐŝŐŝƐƚ͘DƵůƟŵŽĚĂů
Verkehr mit allen möglichen vor- und
zu denken heißt Mobilität zu planen
nachgelagerten Mobilitätsangeboten
ƵŶĚǌƵŽƉƟŵŝĞƌĞŶƐƚĂƩ^ƚƌĂƘĞŶǌƵ
ďĂƵĞŶ͘ĞŝũĞĚĞƌ&ĂŚƌďĂŚŶƐĂŶŝĞƌƵŶŐ ŝƐƚƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĂůƐ'ĞƐĂŵƚƐǇƐƚĞŵ
und Straßengestaltung ist Mobilitäts- ǌƵŽƉƟŵŝĞƌĞŶ͘ĂǌƵŐĞŚƂƌƚĚĞƌ
ƐĂŶŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƩƌĂŬƟǀŝĞƌƵŶŐǀŽŶ konsequente Ausbau von Halte'ĞŚĞŶ͕ZĂĚĨĂŚƌĞŶƵŶĚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵ ƐƚĞůůĞŶĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ
ǌƵŵƵůƟŵŽĚĂůĞŶ<ŶŽƚĞŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚ
Verkehr mitzuüberlegen und mitPark&Ride, Radabstellanlagen,
zuplanen. Das reduziert Kosten und
ƐĐŚĂīƚĞŝŶĞǌƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐĞ͕ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ >ĞŝŚƌĂĚͲ^ƚĂƟŽŶĞŶ͕ůĞŬƚƌŽͲDŽďŝůŝƚćƚ
und Verleih von Fahrzeugen bieten,
Mobilitätsinfrastruktur.

„Die Verknüpfung von
öffentlichem Verkehr mit
allen möglichen vor- und
nachgelagerten Mobilitätsangeboten ist systematisch
als Gesamtsystem zu
optimieren.“

ebenso wie die gezielte Nutzung von
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲƵŶĚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐtechnologien oder die Entwicklung
von integrierten Services und DienstůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞŵƵůƟŵŽĚĂůĞDŽďŝlität unterstützen, beispielsweise
DŽďŝůŝƚćƚƐŬĂƌƚĞŶƵŶĚŵƵůƟŵŽĚĂůĞ
ƵƐŬƵŶŌƐƐǇƐƚĞŵĞƺďĞƌdŝĐŬĞƟŶŐ
und Tarife.
ƵƐĚĞƌ^ŝĐŚƚĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůͲ
und Infrastruktur-Betreibenden
ƐŽǁŝĞĚĞƌ'ĞďŝĞƚƐŬƂƌƉĞƌƐĐŚĂŌĞŶŝƐƚ
intermodales Reisen prinzipiell beŐƌƺƘĞŶƐǁĞƌƚ͗&ƺƌ^ƚƌĂƘĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬturbetreibende kann durch einen
ŶƐƟĞŐĚĞƌĂŚůĚĞƌŝŶƚĞƌŵŽĚĂůZĞŝsenden der Ausbaudruck abnehmen.
ĞƚƌŝĞďƐͲǁŝĞǀŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚ
können auch Unfall- und Staukosten reduziert werden. Gemeinden
ƉƌŽĮƟĞƌĞŶʹŝŵ&Ăůů͕ĚĂƐƐW<tͲ
&ĂŚƌƚĞŶƐƵďƐƟƚƵŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶʹǀŽŶ
Verkehrsentlastungen und durch die
ZĞĚƵŬƟŽŶĚĞƌƐƚƌĂƘĞŶǀĞƌŬĞŚƌƐŝŶĚƵzierten Emissionen. ÖV-Betreibende
und Anbietende von Car- oder
Bikesharing-Konzepten können durch
die Koppelung ihrer Angebote speǌŝĮƐĐŚĞ^ĐŚǁćĐŚĞŶŝŚƌĞƐŶŐĞďŽƚƐ
– etwa die geringe ÖV-Erschließung
im ländlichen Raum – überwinden.
ůůĞƌĚŝŶŐƐŐŝůƚ͕ĚĂƐƐĞŝŶŶƐƟĞŐĚĞƌ
ÖV-Passagierzahlen in den Spitzenstunden auf den meisten Strecken
mit einer Steigerung der Beförderungsleistung beziehungsweise
mit entsprechender Erhöhung der
Verkehrsbestellungen seitens der
>ĂŶĚĞƐƉŽůŝƟŬĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶŵƺƐƐƚĞ͘
Andernfalls sind Maßnahmen zur Reduzierung der Spitzenlaststunden auf

^ƚƌĂƘĞŶƵŶĚŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
– die nach wie vor hauptsächlich
durch den Berufsverkehr ausgelöst
werden – von Nöten.
ŝĞWĞŶĚĞůŶĚĞŶͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐϮϬϬϵ͕
ŝŶĚĞƌϳϬϬŝŶƉĞŶĚĞůŶĚĞĂƵƐEŝĞĚĞƌͲ
österreich und dem Burgenland nach
Wien befragt wurden, ermöglicht
ĚŝĞĞƐƟŵŵƵŶŐĚĞƌZĞůĞǀĂŶǌŝŶƚĞƌmodaler Wege für Pendelwege in der
KƐƚƌĞŐŝŽŶ͘ϰϴйĚĞƌĞĨƌĂŐƚĞŶŐĂďĞŶ
an, auf einem typischen Pendelweg
normalerweise nur ein VerkehrƐŵŝƩĞůǌƵďĞŶƵƚǌĞŶ͘/ŵĞŝƚǀĞƌůĂƵĨ
ďĞĚĞƵƚĞƚĚŝĞƐĞŝŶĞŶĞŝŶĚĞƵƟŐĞŶ
dƌĞŶĚǌƵŵŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶ͗
Es lässt sich eine deutliche ReduzŝĞƌƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶ:ĂŚƌĞŶϮϬϬϱ
;ϱϵйͿƵŶĚϭϵϵϵ;ϱϮйͿĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ͘
ǁĞŝsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶƵƚǌĞŶϮϱйĚĞƌ
ĞĨƌĂŐƚĞŶ;ϮϬϬϱ͗ϭϵйͿ͕ĚƌĞŝϮϮй
;ϭϵйͿƵŶĚǀŝĞƌŽĚĞƌŵĞŚƌϰйĚĞƌ
ĞĨƌĂŐƚĞŶ;ϮϬϬϱ͗ϯйͿ͘35
Es legen somit mehr Pendelnde Arbeitswege intermodal zurück und nutǌĞŶĚĂďĞŝŝŵŵĞƌŵĞŚƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͘
Aus der Sicht der Nutzenden muss
ĚŝĞ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶŵĞŚƌĞƌĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĞŝŶĞŶDĞŚƌǁĞƌƚďŝĞƚĞŶ͘ŝĞƐĞƌ
kann eine Zeitersparnis, ein Kostenvorteil oder ein Komfortgewinn sein.
Voraussetzung für das Entstehen
ĚŝĞƐĞƌsŽƌƚĞŝůĞƐŝŶĚƌŝĐŚƟŐǀĞƌŽƌƚĞƚĞ͕
dimensionierte und benutzerfreundůŝĐŚĞ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ

€

35 Wolf-Eberl, Susanne & Seisser,
Odilo (2010): Pendleruntersuchung
ϮϬϬϵ͘/Ŷ͗ƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ
sĞƌŬĞŚƌ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶƵŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
(Hrsg.): Forschungsarbeiten aus dem
Verkehrswesen. Band 200.
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„Verfügen viele
Siedlungsschwerpunkte über einen
ÖV-Anschluss mit
ausreichender Anschlussqualität,
verliert das Problem
der Anzahl und Verortung von Park &
Ride-Anlagen an Relevanz, da viele ÖV,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĨƵƘůćƵĮŐ
erreichbar sind.“

sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ͘ŝĞƐďĞǌŝĞŚƚƐŝĐŚ
auf die bauliche-infrastrukturelle
Gestaltung, aber auch die VerkehrsŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵŶĚĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞKŶͲ
ƵŶĚKŋŝŶĞͲ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĂŶŐĞďŽƚĞ͘
PīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůďŝůĚĞŶ
das Rückgrat der meisten intermodal
durchgeführten Wege. Daher muss
die Erschließung der Ballungsräume
und der darüber hinausgehenden
ZĞŐŝŽŶĞŶŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶŶĞďĞŶĚĞƌƌŝĐŚƟŐĞŶ
Verortung und Dimensionierung der
^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶĚĂƐǁŝĐŚƟŐƐƚĞůĞŵĞŶƚĞŝŶĞƌ
Strategie zur Förderung intermodaler
Wege sein. Aufgrund der von vielen
WĞƌƐŽŶĞŶĞŵƉĨƵŶĚĞŶĞŶƩƌĂŬƟǀŝtätsvorteile bieten sich diesbezüglich
Eisenbahnverbindungen mehr an als
Busverbindungen. Eine gute Verbindungsqualität umfasst verschiedene
ƐƉĞŬƚĞ͗ŝŶĞŚŽŚĞƵŶĚƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞ
Taktdichte und eine möglichst
ŇćĐŚŝŐĞƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐ͘ĂďĞŝŵƵƐƐǌǁŝschen Reisezeitvorteilen der auf die
Zentren der Ballungsräume ausgerichteten radialen Erschießungslinien
und den Vorteilen einer Anbindung
vieler Gemeinden an die Linien, die
aber unweigerlich mit Geschwindigkeitsverlusten einhergeht, abgewoŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘/ŶũĞĚĞŵ&ĂůůǌĞŝŐƚĚĂƐ
Beispiel des Ballungsraums Wien,
dass auf Korridoren mit SchnellbahnĂŶƐĐŚůƵƐƐƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚŵĞŚƌWĞŶĚĞůŶĚĞ
ĚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌŶƵƚǌĞŶ͘
Die erste Priorität beim Versuch,
ĚĂƐW<tͲƵŅŽŵŵĞŶǌƵƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ
muss daher ein Ausbau und die
YƵĂůŝƚćƚƐƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Verkehrs haben.
Verfügen viele Siedlungsschwerpunkte
über einen ÖV-Anschluss, möglichst einen Bahnanschluss, mit ausreichender
Anschlussqualität, verliert das Problem
der Anzahl und Verortung von Park &
Ride-Anlagen an Relevanz, da viele ÖV,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĨƵƘůćƵĮŐŽĚĞƌŵŝƚĚĞŵ

32

Fahrrad erreichbar sind. Diese Lösung
ist aus Sicht der Pendelnden zusätzlich
ĂƩƌĂŬƟǀ͕ĚĂĞŝŶĞŝŐĞŶĞƌW<tŶŝĐŚƚĂŶ
der Haltestelle abgestellt wird, sondern
für andere Haushaltsmitglieder zur
Verfügung steht. Gegebenenfalls kann
auch auf den Besitz eines (zusätzlichen)
PKWs verzichtet werden, was das Mobilitätsbudget deutlich entlastet.
In dieser Hinsicht wirken auch neuere
Konzepte im Bereich Sharing wie beispielsweise ĚĂƐ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ
ĞDKZ/>͕ĚĂƐĞŝŶ'ĞƐĐŚćŌƐŵŽĚĞůů
erarbeitet, das den Nutzerinnen und
Nutzern eine ÖV-Jahreskarte in Verbindung mit einem eCarsharing-Auto
am Wohnort zur Verfügung stellt.
/ŶǁŝĞǁĞŝƚĚŝĞƐŬƺŶŌŝŐƵŶƚĞƌŝŶďĞǌƵŐ
von Elektro-Mobilität erfolgen muss,
ŝƐƚĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞ&ƌĂŐĞ͘/ŶũĞĚĞŵ&ĂůůŝƐƚ
ĂďĞƌĚĞƌŶƐĂƚǌ͕ĨƺƌĚŝĞmďĞƌǁŝŶĚƵŶŐ
der Strecke zu einer Park & Ride-Anlage keinen eigenen PKW vorhalten
ǌƵŵƺƐƐĞŶ͕ĂƩƌĂŬƟǀ͘
In diese Richtung zielt auch das
WƌŽũĞŬƚͣŝŶŵŽĚʹůĞŬƚƌŽŵŽďŝůŝƚćƚ
ĂƵĨĚĞŵ>ĂŶĚ͞Ăď, in dem in einer
ländlichen Region im Nordosten
Deutschlands Pedelecs als Leihräder
angeboten werden. Die Pedelecs
ƺďĞƌŶĞŚŵĞŶĚŝĞƵďƌŝŶŐĞƌĨƵŶŬƟŽŶ
ǌƵŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͘tŝĞĚĞƌƵŵ
wird das Prinzip des Besitzes eines
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƐĨƺƌĚĞŶtĞŐǌƵƌ
ÖV-Haltestelle zugunsten einer
nutzungsbasierenden Lösung durchbrochen. Selbst wenn im angeführten
WƌŽũĞŬƚWƌŽďůĞŵĞŵŝƚĚĞƌ^ŝĐŚĞƌstellung der Pedelec-Verfügbarkeit
für den Rückweg zulasten der Nutzbarkeit der an den ÖV-Haltestellen
abgestellten Pedelecs durch andere
WĞƌƐŽŶĞŶƐƵďŽƉƟŵĂůŐĞůƂƐƚǁƵƌĚĞŶ͕
ǌĞŝŐƚĚĂƐWƌŽũĞŬƚĚĞƵƚůŝĐŚĞƌĨŽůŐĞ͘
ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ/ŶŝƟĂƟǀĞŶʹǁŝĞĚŝĞ
Bereitstellung von Pedelecs als Zubringersystem sogar im ländlichen
Raum – sollte von ÖV-Betreibenden
ĂƵĨŐĞŐƌŝīĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

„Reizvoll wäre es, beim Ausbau von Park & Rideund Park & Drive-Stellplätzen die gegenläufige
Auslastung von Autobahnen und Parkplätzen von
Einkaufszentren, die wochentags typischerweise
vorherrscht, gezielt zu nutzen.“

Reizvoll wäre es, beim Ausbau von
Park & Ride- und Park & Drive-StellƉůćƚǌĞŶĚŝĞŐĞŐĞŶůćƵĮŐĞƵƐůĂƐƚƵŶŐ
von Autobahnen und Parkplätzen
von Einkaufszentren, die wochentags typischerweise vorherrscht,
ŐĞǌŝĞůƚǌƵŶƵƚǌĞŶ͘/ŶWŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚĞŶ
ŬƂŶŶƚĞďĞŝǀĞƌŬĞŚƌƐŐƺŶƐƟŐŐĞůĞŐĞnen Einkaufszentren (ÖV-Anschluss
für Park & Ride, zentraler Straßen^ĐŚŶŝƩƉƵŶŬƚĨƺƌWĂƌŬΘƌŝǀĞͬ
&ĂŚƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶͿĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞ
Zahl an Parkplätzen für einen beƐƟŵŵƚĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶDŽŶƚĂŐďŝƐ
Freitag für diese Zwecke reserviert
werden. Diese Parkplätze bestehen
bereits und werden wahrscheinlich
als sicher wahrgenommen. Die hohe
Frequenz an Besuchenden wäre bei
gut sichtbarer Ausschilderung eine
wirksame Werbung für Park & Drive.
Die Betreibenden der EinkaufszenƚƌĞŶŚćƩĞŶŶĞďĞŶĞŝŶĞƌƉŽƐŝƟǀĞŶ
Imagewirkung den Vorteil, dass
die Nutzenden nach der Arbeit mit
hoher Wahrscheinlichkeit dort ihre
Einkäufe erledigen.

In den vergangenen Jahren hat sich
ĞŝŶdƌĞŶĚǌƵƌ&ůĞǆŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌƌbeitszeiten und einer Zunahme der
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ;ƉĂƌƟĞůůĞƌͿ,ĞŝŵĂƌďĞŝƚ
gezeigt. Diese Entwicklung könnten
ÖV-Betreibende aufgreifen und
durch das Angebot von darauf ausgerichteten Fahrkarten für Pendelnde zu einer Entlastung der morgendlichen Verkehrsspitzen beitragen.
Ansätze dafür sind beispielsweise
Tickets, die nur an Pendelnde verŬĂƵŌǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚĞŝŶĞsĞƌŐƺŶƐƟŐƵŶŐďĞŝĞŝŶĞƌEƵƚǌƵŶŐŶĂĐŚ
ĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶhŚƌǌĞŝƚĂŶďŝĞƚĞŶ
oder Preisvorteile bei einer Nutzung
an nur drei oder vier Arbeitstagen
ũĞtŽĐŚĞďŝĞƚĞŶ͘'ĞŐĞŶǁćƌƟŐƐŝŶĚ
ÖV-Tickets für diese MobilitätsmuƐƚĞƌŚćƵĮŐǁĞŶŝŐĂƩƌĂŬƟǀ͘ŝĞƐĞ
Tickets können die Entscheidung zur
variablen Arbeitszeit oder Heimarbeit zumindest ein Stück weit beeinŇƵƐƐĞŶƵŶĚĚĂĚƵƌĐŚǌƵĞŝŶĞƌZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶƐŝŶ
der Morgenspitze beitragen.

Für diese Gelegenheits-Tickets bietet sich, um eine möglichst hohe
&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ĞŝŶ
ͲdŝĐŬĞƟŶŐŵŝƚĞƐƚƉƌĞŝƐŐĂƌĂŶƟĞ
an. Die entsprechenden NutzunŐĞŶǁĞƌĚĞŶĚĂďĞŝĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ
registriert und ein Bestpreis (unter
ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐĚĞƌŶĞƵĞŶdĂƌŝĨĞ
für Pendelnde) für das tatsächliche
Mobilitätsverhalten berechnet.
E-Tickets erhöhen insgesamt die
ƩƌĂŬƟǀŝƚćƚŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞƌtĞŐĞ͘
Dies gilt vor allem, wenn diese nur
gelegentlich durchgeführt werden
und die Reisenden keine Zeitkarten
haben. Sinnvoll wäre es, wenn sich
die verschiedenen ÖV-Betreibenden
und ergänzende Mobilitätsdienstleistende (Sharing-Systeme, Park
& Ride-Anlagen- und Parkhausbetreibende), aber auch Straßeninfrastrukturbetreibende zusammenƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ƵŵĂƩƌĂŬƟǀĞŶŐĞďŽƚĞ
zu entwickeln.
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Fahrrad und öffentlichen
Verkehr kombinieren

„In der ökologisch
einzigartigen Region Leithagebirge
– Neusiedler See
kommen die kumulierten schädlichen
Auswirkungen durch
den Verkehr auf die
Natur und damit
auch auf das touristische Kapital der
Region besonders zu
tragen.“
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ĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƉƵŶŬƚĞƚŝŵ
Vergleich zum Auto mit der Möglichkeit, die Reisezeit zu nutzen oder
dem Komfort, sich die Parkplatzsuche zu ersparen. Meist kann der
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌĂůůĞƌĚŝŶŐƐŬĞŝŶĞ
ŬŽŵƉůĞƩĞdƺƌͲǌƵͲdƺƌͲZĞŝƐĞďŝĞƚĞŶ͘
Wie die erste und letzte Meile zur
und von der Haltestelle überbrückt
werden kann, hat entscheidenden
ŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞ<ŽŶŬƵƌƌĞŶǌĨćŚŝŐŬĞŝƚ
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͘/ŵEĂŚbereich ist das Fahrrad unschlagbar
ŝŶ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚƵŶĚ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ͘
^ƟŵŵĞŶĚŝĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕
ist es auf Kurzstrecken konkurrenzlos
schnell.
Das Fahrrad erweitert den Einzugsbereich und damit die Basis an Kundinnen und Kunden von Haltestellen
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ͘ϮϮйĚĞƌZĂĚĨĂŚƌĞŶĚĞŶŝŶ
Österreich kombinieren Radfahren
ŵŝƚĚĞƌEƵƚǌƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Verkehrs regelmäßig. In den Niederlanden steigerte sich die Zahl der
Bahnreisenden durch einen besseren
Anschluss an ein Fahrradnetz und
gute Fahrrad-Abstellanlagen an
,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶƵŵĨƺŶĨďŝƐǌĞŚŶй͘
Bei ermöglichter Fahrradmitnahme
ŝƐƚĞŝŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƐ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐƐͲ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůďŝƐǌƵϯϱйŐĞŐĞďĞŶ͘
Grundvoraussetzung ist ein gut
ausgebautes Netz an Fahrradver-

bindungen. Dazu trägt eine auch für
selten Radfahrende selbsterklärende Infrastruktur und verständliche
Beschilderung bei, die etwa deutlich
sichtbar zu den Stellplätzen leitet.
Ausreichend attraktive FahrradAbstellanlagen können in ihrer
Bedeutung gar nicht hoch genug
ĞŝŶŐĞƐĐŚćƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵĚĞŶmďĞƌgang von Rad zu Bus oder Bahn so
schnell und einfach wie möglich zu
gestalten. Abgestellte Fahrräder
müssen zuverlässig vor Diebstahl,
Schäden und Wettereinflüssen geschützt werden.
Wie auch die Gesamtverkehrsstrategie Burgenland festhält,
erweitert die Kombination aus
öffentlichem Verkehr und Fahrrad
das Einzugsgebiet einer Haltestelle
deutlich, besonders wenn der größere Radius von E-Bikes/Pedelecs
herangezogen wird.
/ŶĚĞƌĨŽůŐĞŶĚĞŶ'ƌĂĮŬǁŝƌĚƺďĞƌĚĂƐ
Umfeld der Bahnhöfe und zentralen
Bushaltestellen der Gemeinden in der
Region Leithagebirge – Neusiedler
See der übliche Anfahrtsweg zu Fuß,
mit dem Fahrrad und mit dem E-Bike
gelegt. Die Abdeckung der Umkreise
ƵŶĚĚĞƌĞŶmďĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĞŶǌĞŝŐĞŶ͕
ĚĂƐƐƐƚĂƩĞŝŶĞƌƉƵŶŬƚƵĞůůĞŶƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌďĞŝ
Erreichbarkeit zu Fuß, Fahrrad und
ͲŝŬĞŝŶ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶŵŝƚĚĞŵƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌĨĂƐƚũĞĚĞŶWƵŶŬƚŝŶ
der Region erreichbar machen.
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/ŵƵƌŐĞŶůĂŶĚŐŝďƚĞƐŵŝƚŶĞǆƚďŝŬĞďĞƌĞŝƚƐĞŝŶŐƵƚ
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞƐ>ĞŝŚƌĂĚƐǇƐƚĞŵ͘ϯϲ ŝĞ^ƚĂƟŽŶĞŶ
ĚĞĐŬĞŶĂƵĐŚĚĞŶƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĞƌĞŝĐŚ
um den Neusiedler See ab.
ĂƐEĞƚǌĂŶ^ƚĂƟŽŶĞŶŝƐƚĂŵEŽƌĚͲhĨĞƌĚĞƐ
Sees gut, kann aber insgesamt noch verdichtet
werden.

mďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞ
aus „Folder
ŶĞǆƚďŝŬĞ
Burgenland“,
^ƚĂŶĚDćƌǌϮϬϭϰ

Quelle:
www.nextbike.at,
^ƚĂŶĚϲ͘ϯ͘ϮϬϭϱ
36 Folder nextbike Burgenland, Stand März 2014
ǁǁǁ͘ŶĞǆƚďŝŬĞ͘ĂƚͬĮůĞĂĚŵŝŶͬĂƵƐƚƌŝĂͬ<ĂƌƚĞŶͬ
ŶĞǆƚďŝŬĞͺĨŽůĚĞƌͺŵĂƌϮϬϭϰͺƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘ƉĚĨ

ϯϲ

sŽƌĂůůĞŵƐŝŶĚ'ĞŵĞŝŶĚĞŶŽŚŶĞ^ƚĂƟŽŶĞŶŵŝƚ
ƐŽůĐŚĞŶĂƵƐǌƵƐƚĂƩĞŶƵŶĚĚŽƌƚ͕ǁŽƐĐŚŽŶǀŽƌͲ
ŚĂŶĚĞŶŵĞŚƌĂůƐĞŝŶďŝƐǌǁĞŝ^ƚĂƟŽŶĞŶƉƌŽKƌƚ
sinnvoll, damit auch Wege innerhalb der Gemeinde per Leihrad zurückgelegt werden.
Vor allem im Bereich zwischen Eisenstadt und
Schützen sowie bei Oggau, St. Margarethen,
DƂƌďŝƐĐŚŝƐƚĚĂƐŶĞǆƚďŝŬĞͲEĞƚǌƐƚĂƌŬĂƵƐǌƵďĂƵĞŶ͘

xxx
Quelle:
www.nextbike.at,
^ƚĂŶĚϲ͘ϯ͘ϮϬϭϱ

ϯϳ

„Die bikemobil
Card im Vinschgau
zielt darauf ab,
die kombinierte
Nutzung von Zug
und Fahrrad zu
erleichtern.“

WƌĂǆŝƐďĞŝƐƉŝĞůǌƵƌ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ǀŽŶPsƵŶĚ&ĂŚƌƌĂĚ͗ďŝŬĞŵŽďŝů
ĂƌĚŝŵsŝŶƐĐŚŐĂƵ͕^ƺĚƟƌŽů
Die bikemobil Card zielt darauf ab,
die kombinierte Nutzung von Zug und
Fahrrad im Vinschgau zu erleichtern.
Ziel ist es, die PKW-Fokussierung im
Freizeit- und Tourismusverkehr zu
ĚƵƌĐŚďƌĞĐŚĞŶƵŶĚĞŝŶĞĂƩƌĂŬƟǀĞPsͲ
ůƚĞƌŶĂƟǀĞǌƵƐĐŚĂīĞŶ͘ŝĞůŐƌƵƉƉĞ
ƐŝŶĚƐŽǁŽŚůdŽƵƌŝƐƟŶŶĞŶƵŶĚdŽƵƌŝsten als auch Bewohnende der RegiŽŶ͕ĚĞŶĞŶĞŝŶĞĂƩƌĂŬƟǀĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ
ǌƵƌ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀŽŶ&ĂŚƌƌĂĚƵŶĚ
Eisenbahn geboten wird.

Die Mitnahme eines eigenen Fahrrads ist aber nur eingeschränkt möglich.ϯϳ

WƌĂǆŝƐďĞŝƐƉŝĞůǌƵƌ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ǀŽŶPsƵŶĚ&ĂŚƌƌĂĚ͗
ͣƵƐнďŝŬĞ͟ƐĞƌǀŝĐĞͲŽŶͲĚĞŵĂŶĚ
ŝŶĞƐĂŶĕŽŶ͕&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ
Das Naherholungsgebiet Chailluz
in der Region Besançon in Frankreich ist an Sonntagen nicht im ÖVLinienbetrieb erreichbar. TagesausŇƺŐůĞƌƐŝŶĚĚĂŚĞƌĂƵĨĚŝĞEƵƚǌƵŶŐ
des eigenen Autos angewiesen. Um
diesem Missstand abzuhelfen, aber
keine Busleerfahrten durchzuführen,
ŝĞďŝŬĞŵŽďŝůĂƌĚŚĂƚĞŝŶĞ'ƺůƟŐŬĞŝƚ
wurde ein Busservice „on demand“
von einem, drei oder sieben (aufeineingerichtet. Bei einer Bedarfsananderfolgenden) Tagen. Innerhalb
meldung per Telefon oder Internet
ĚŝĞƐĞƌdĂŐĞŬƂŶŶĞŶĂůůĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
ǁŝƌĚĞŝŶƵƐĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͕ĚĞƌŵĂǆŝŵĂů
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŝŶ^ƺĚƟƌŽůƵŶďĞŐƌĞŶǌƚ
ǌǁĞŝŵĂůĂŵdĂŐũĞZŝĐŚƚƵŶŐĨćŚƌƚ͘
genutzt werden und an einem Tag ein
Die Fahrradmitnahme ist prinzipiell
>ĞŝŚĨĂŚƌƌĂĚĂŶϯϮ^ƚĂƟŽŶĞŶŝŶĚĞƌ
möglich. In einer siebentägigen
gesamten Region genutzt werden.
WŝůŽƚƉŚĂƐĞŶƵƚǌƚĞŶϵϴǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ
Das Leihfahrrad kann an einer
WĞƌƐŽŶĞŶĚĂƐŶŐĞďŽƚ͕ϯϳǀŽŶŝŚŶĞŶ
ďĞůŝĞďŝŐĞŶ^ƚĂƟŽŶǌƵƌƺĐŬŐĞŐĞďĞŶ
führten ein eigenes Fahrrad mit sich.
werden – Fahrradtouren nach indiviEine Befragung ergab einen Zufrieduellen Vorlieben sind dadurch mögdenheitswert mit der Dienstleistung
lich. Die bikemobil Card kostet für
;DĂǆŝŵƵŵϮϬWƵŶŬƚĞͿ͘ϯϴ
sieben Tage lediglich 34 Euro, ElektroFahrräder können gegen Aufpreis
37 ^ƺĚƟƌŽůĂŚŶ;,ƌƐŐ͘Ϳ;K͘:͘Ϳ͗
gemietet werden.
Bus, Bahn und Bike. Radverleih
ϮϬϭϮ͘<ŽŵďŝƟĐŬĞƚďŝŬĞŵŽďŝůĂƌĚ͖
aufgerufen unter:
ǁǁǁ͘ǀŝŶƐĐŚŐĂƵĞƌďĂŚŶ͘ŝƚͬĚĞͬ
bahn-und-bike.asp;
ƵĨŐĞƌƵĨĞŶĂŵ͗Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮ

38 Via Nova (O. J.): Evolis Chailluz. „Bus
and Bicycle“ service on request);
ĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ĞůƟƐ͘ŽƌŐͬ
ĚŽĐƐͬƐƚƵĚŝĞƐ͖ƵĨŐĞƌƵĨĞŶĂŵ͗
Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮ

ϯϴ

ͲDŽďŝůŝƚćƚ͗WŽƚĞŶǌŝĂůĞ
im ländlichen Raum
Im Burgenland leben laut MikroǌĞŶƐƵƐϮϬϭϯƌƵŶĚϳϰйĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞ
mit Hauseigentum, bei WohnhausanůĂŐĞŶŝƐƚĚŝĞsĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐW<tͲ^ƚĞůůƉůćƚǌĞǌƵĞƌƌŝĐŚƚĞŶũĞŶĂĐŚ'ĞŵĞŝŶĚĞ
in der Regel hoch (mehr als ein StellƉůĂƚǌũĞtŽŚŶĞŝŶŚĞŝƚͿ͘ŝĞŵĞŝƐƚĞŶ
Personen im
ƵƌŐĞŶůĂŶĚĚƺƌŌĞŶĚĂŚĞƌůĞŝĐŚƚĞŶ
Zugang zu einem privaten Abstellplatz
und damit gute Voraussetzungen für
ĚŝĞŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƟŐĞƌƌŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞƌ
ƉƌŝǀĂƚĞŶ>ĂĚĞƐƚĂƟŽŶŚĂďĞŶ͘ϯϵ
Die Reichweite von Elektro-Fahrzeugen ist für einen Großteil der Alltagsfahrten in der Region oder für die
Anbindung an die Bahn ausreichend.
DŝƩůĞƌĞŝƐƚĂŶǌĞŶŵĂĐŚĞŶĞŝŶĞŶƐĐŚĂīƵŶŐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚƵŶĚĞƌƐĞƚǌĞŶ
eine große Zahl fossiler Kilometer.
In den vergangenen Jahren hat sich
vor allem der Bereich der Elektro>ĞŝĐŚƚŬƌĂŌĨĂŚƌǌĞƵŐĞƵŶĚůĞŬƚƌŽͲ
Zweiräder dynamisch entwickelt. Sie
haben großes Potenzial, Autos, vor
allem Zweitautos, zu ersetzen. Aufgrund der geringeren Siedlungsdichte
ƐŝŶĚĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶƞĞƌŶƵŶŐĞŶ
im ländlichen Raum größer. Dadurch
ĂŵŽƌƟƐŝĞƌĞŶƐŝĐŚĚŝĞŚƂŚĞƌĞŶŶƐĐŚĂīƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶǀŽŶůĞŬƚƌŽͲƵƚŽƐ
im Vergleich zu herkömmlichen PKW
schneller. Pendelnde, Sozialdienste,
>ŽŐŝƐƟŬĨĂŚƌǌĞƵŐĞƵŶĚ&ŝƌŵĞŶŇŽƩĞŶ
ĞŝŐŶĞŶƐŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞŶhŵƐƟĞŐĂƵĨ
Elektro-Mobilität – alles Einsatzbereiche, wo täglich viel gefahren wird,
ĚŝĞtĞŐƐƚƌĞĐŬĞŶũĞĚŽĐŚƵŶƚĞƌϭϬϬ
Kilometer bleiben.
Der Anteil der sehr langen Wege ist
auch im ländlichen Raum niedrig. So
beträgt der Anteil der PKW-Wege
ƺďĞƌϱϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌŝŶĚĞŶƉĞƌŝƉŚĞƌĞŶ
ϯϵ ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘ĂƚͬǁĞďͺĚĞͬ
ZĞĚŝƌĞĐƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ͍
ĚŽĐEĂŵĞсϬϳϵϯϭϴ

'ĞŵĞŝŶĚĞŶsŽƌĂƌůďĞƌŐƐŶƵƌĚƌĞŝй͘
ŝĞĚĞƌǌĞŝƟŐĞZĞŝĐŚǁĞŝƚĞǀŽŶůĞŬtro-Fahrzeugen ist damit für einen
Großteil der Alltagsfahrten oder für
die Anbindung an die Bahn ausreichend. ŝĞWƌŽďůĞŵĂƟŬĚĞƌĞƌƐƚĞŶ
und letzten Meile in der Region und
im Pendelverkehr bietet viele naheliegende Einsatzbereiche in Ergänzung
ǌƵŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͕ĚĞƌŶƵƌďŝƐ
ǌƵĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐĚŝĐŚƚĞ
sinnvoll einsetzbar ist.
Elektro-Fahrräder und ElektroMopeds sind bereits erschwinglich
ƵŶĚĞƌŚƂŚĞŶĚĞŶŬƟŽŶƐƌĂĚŝƵƐƵŶĚ
die Möglichkeit von Bike&Ride im
Vergleich zum Fahrrad beträchtlich.
ƵĐŚǁĞŝƚĞƌĞŶƞĞƌŶƚŐĞůĞŐĞŶĞĂŚŶhöfe und Haltestellen sind leicht zu
erreichen, vorausgesetzt, es gibt eine
gute Infrastruktur für das Radfahren.
Im ländlichen Raum haben mehr als
ϳϬйĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞƵŐĂŶŐǌƵĞŝŶĞŵ
privaten Abstellplatz und damit gute
Voraussetzungen für die kostengünƐƟŐĞƌƌŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞƌƉƌŝǀĂƚĞŶ>ĂĚĞƐƚĂƟŽŶ͘
WƌŽũĞŬƚĞŝŶsŽƌĂƌůďĞƌŐƵŶĚEŝĞĚĞƌͲ
österreich zeigen, dass Carsharing mit
Elektro-Autos in der Region gut funkƟŽŶŝĞƌƚ͘/ŶĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞ'ĂƵďŝƚƐĐŚŝŶ
EŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁƵƌĚĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϮ
ĚĂƐWƌŽũĞŬƚͣ'ĂƵďŝƚƐĐŚĞƌ^ƚƌŽŵŐůĞŝƚĞƌ͞
gestartet. Ein elektrisch angetriebener
Klein-Lieferwagen wird von der Gemeinde, Vereinen und Privatpersonen
gemeinsam genutzt. Die Nutzenden
ĞŶƚƌŝĐŚƚĞŶĞŝŶĞũćŚƌůŝĐŚĞ'ĞďƺŚƌǀŽŶ
ϵϵƵƌŽ͕ũĞĚĞƌŐĞĨĂŚƌĞŶĞ<ŝůŽŵĞƚĞƌ
ŬŽƐƚĞƚϭϬĞŶƚ͘ŝĞZĞƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐĚĞƐ
Fahrzeugs erfolgt per Internet, die
Abrechnung per Bankeinzug.
Eine Auswertung der Fahrdaten von
:ƵůŝďŝƐKŬƚŽďĞƌϮϬϭϮĞƌŐĂďĞŝŶĞ
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞ&ĂŚƌƐƚƌĞĐŬĞǀŽŶ
ϯϳ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶ͘<ŶĂƉƉĞŝŶsŝĞƌƚĞůĚĞƌ
tĞŐĞǁĂƌŶŝĐŚƚůćŶŐĞƌĂůƐϮϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌ͘ŝĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶƐĐŚĂīƵŶŐĞŝŶĞƐ
ǌǁĞŝƐŝƚǌŝŐĞŶͲ>ĞŝĐŚƞĂŚƌǌĞƵŐƐŝƐƚŐĞƉůĂŶƚ͕ĚĂƐĚƵƌĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐŐƺŶƐƟŐĞ
<ŽŶĚŝƟŽŶĞŶǀŽƌĂůůĞŵũƵŶŐĞƌǁĂĐŚsene ansprechen soll.

„D ie m ei sten
Pe rs on en im
Bu rg en la nd dü rf te n
le ic hten Zu ga ng
zu ei ne m pr iv aten
Ab stel lp la tz un d
da m it gu te Vo rau ss et zu ng en fü r
di e ko sten gü nstig e
Er ric ht un g ei ne r
pr iv aten E- La de stat io n ha be n.“

ϯϵ

„Das Angebot
‚Mit dem E-Bike zur
S-Bahn‘ der Energie
Steiermark ermöglicht es, beim Kauf
einer Jahreskarte
der Verbundlinie im
S-Bahn-Netz der
Graz-Köflacher
Bahn für zusätzlich
185 Euro jährlich ein
E-Bike zu mieten.“

ϰϬ

WĞĚĞůĞĐƐŬƂŶŶĞŶ
ƵƚŽĨĂŚƌƚĞŶĞƌƐĞƚǌĞŶ
/ŵ:ĂŚƌϮϬϬϴǁƵƌĚĞŝŶsŽƌĂƌůďĞƌŐ
ĚĂƐWƌŽũĞŬƚͣ>ĂŶĚƌĂĚ͞ŐĞƐƚĂƌƚĞƚŵŝƚ
ĚĞŵŝĞů͕ŝŶƐŐĞƐĂŵƚϱϬϬWĞĚĞůĞĐƐǌƵ
ŐƺŶƐƟŐĞŶ<ŽŶĚŝƟŽŶĞŶĂŶWƌŝǀĂƚƉĞƌsonen und Betriebe abzugeben. Die
ͲZćĚĞƌĨƺŚƌƚĞŶǌƵƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ͘DĞŚƌĂůƐ
ĞŝŶƌŝƩĞůĚĞƌ&ĂŚƌƚĞŶŚĂďĞŶtĞŐĞ
mit dem Auto oder Motorrad ersetzt,
ĚŝĞ,ćůŌĞǁƵƌĚĞǀŽƌŚĞƌŵŝƚĚĞŵ
&ĂŚƌƌĂĚŐĞĨĂŚƌĞŶ͘tĞŐĞŵŝƚƂīĞŶƚůŝchem Verkehr oder zu Fuß waren von
ĚĞŶsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĞŶŬĂƵŵďĞƚƌŽīĞŶ͘
ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚůĞŐƚĞŶĚŝĞWƌŝǀĂƚŶƵƚǌĞŶĚĞŶƌƵŶĚϭ͘ϰϬϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌƉƌŽ:ĂŚƌ
mit dem Landrad zurück. Im Vergleich
ĚĂǌƵůŝĞŐƚĚŝĞĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞũćŚƌliche Fahrleistung mit dem Fahrrad in
sŽƌĂƌůďĞƌŐďĞŝƌƵŶĚϱϬϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶ
;'ĞƐĂŵƚͲPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͗ƌƵŶĚϮϬϬͿ͘
Pedelecs haben damit ein beträchtliches Potenzial, individuelle Mobilität
in weniger dicht besiedelten ländlichen Räumen auf eine ressourcenƐĐŚŽŶĞŶĚĞ͕ŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƟŐĞƌƚǌƵ
ermöglichen.

WƌĂǆŝƐďĞŝƐƉŝĞůĂŚŶ
ƵŶĚͲƵƚŽ͗ĞDKZ/>
ĞDKZ/>ŝƐƚĞŝŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ
der ÖBB und zwölf weiterer Partnerunternehmen, das im Rahmen
ĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐͣ>ĞƵĐŚƩƺƌŵĞĚĞƌ
Elektro-Mobilität“ gefördert wird.
/ŵWƌŽũĞŬƚǁĞƌĚĞŶŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞ͕ŝŶƚĞƌmodale Mobilitätsangebote unter
ŝŶďĞǌƵŐƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
und Elektro-Fahrzeuge angeboten.
Das Konzept richtet sich vor allem
an Pendelnde, die zu vereinbarten
Zeiten mobil sind. Der Hauptweg
ǁŝƌĚĚĂďĞŝŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ĞƌsŽƌͲƵŶĚ
Nachtransport erfolgt individuell
mit Elektro-Fahrzeugen. Für die erste Meile im ländlichen Raum wird
ein Elektro-Fahrzeug genutzt, das
an einer ÖV-Haltestelle eingesetzt
wird. Um die Nicht-Nutzungszeit zu
reduzieren, wird es tagsüber von
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶŝĞŶƐƚĞŶǁŝĞĚĞƌWŽƐƚ͕
der Gemeinde oder anderen OrganiƐĂƟŽŶĞŶĨƺƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞ&ĂŚƌƚĞŶŐĞnutzt. Bei der Rückkehr des oder der
Pendelnden an der Haltestelle steht
das Elektro-Auto für den Heimweg
sicher zur Verfügung. An der Zielhaltestelle des Arbeitsweges steht
ein Elektro-Fahrzeug im Sharing-System (Car und Bike) zur Verfügung.
Pilotregionen sind Leibnitz und die
Bucklige Welt als Ausgangsorte sowie Wien und Graz als Zielorte.ϰϬ

Das Angebot „Mit dem E-Bike
zur S-Bahn“ der Energie Steiermark
ermöglicht es, beim Kauf einer
Jahreskarte der Verbundlinie im
^ͲĂŚŶͲEĞƚǌĚĞƌ'ƌĂǌͲ<ƂŇĂĐŚĞƌ
ĂŚŶĨƺƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚϭϴϱƵƌŽũćŚƌůŝĐŚ
ein E-Bike zu mieten. Im Preis inbeŐƌŝīĞŶƐŝŶĚĞŝŶZĂĚƐĐŚůŽƐƐ͕,ĂŌͲƵŶĚ
Teilkaskoversicherung, ein Radservice und E-Bike Einschulung. Eine
ƵƐǁĞŝƚƵŶŐĚĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐĂƵĨĂŶĚĞƌĞ
Regionen der Steiermark ist geplant.
40 Rauch, Angelika (2012): eMORAIL;
Bei den Haltestellen werden sichere
aufgerufen unter: www.emorail.
ƵŶĚǁĞƩĞƌŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞ&ĂŚƌƌĂĚďŽǆĞŶ
ĂƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͖ĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶĂŵ͗
errichtet.
Ϯϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϮ

Das Nordburgenland
als Modellregion multimodaler E-Mobilität
/ŶŶĂŚĞƌƵŬƵŶŌŝƐƚĞŝŶĞŐƌƂƘĞƌĞ
Vielfalt an Fahrzeugarten und Verwendungsformen als heute zu erǁĂƌƚĞŶ͘^ƚĂƩĚŝĞƉƌŝǀĂƚĞW<tͲ&ůŽƩĞ
teuer auf Elektro-Antrieb umzustellen, sollte verstärkt auf das
Prinzip des E-Bikes gesetzt werden.
ĂĨƺƌŵƵƐƐĚĞƐƐĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚ
ĞƌǁĞŝƚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĞƚǁĂƵŵtĞƩĞƌschutz oder die Mitnahmemöglichkeit von Gegenständen.
ůĞŬƚƌŽͲ>ĞŝĐŚƞĂŚƌǌĞƵŐĞ͕hͲ&ĂŚƌǌĞƵŐŬůĂƐƐĞ>ϲĞŽĚĞƌ>ϳĞ͕ǀĞƌďŝŶĚĞŶ
die Vorteile von Scootern mit denen
eines PKW. Konzipiert für ein bis
zwei Personen erhöhen die kleinen
Fahrzeuge die Agilität im Stadtverkehr und erleichtern die ParkplatzƐƵĐŚĞ͘ŝĞmďĞƌĚĂĐŚƵŶŐďŝĞƚĞƚĚĞŶ
Komfort einer Fahrerkabine, dreioder vierrädrige Fahrwerke erhöhen
die Sicherheit. In der Stadt werden
ƐŝĞŶƵƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚƐĞŝŶ
ƵŶĚŬƂŶŶĞŶZĞŝĐŚǁĞŝƚĞŶǀŽŶϱϬďŝƐ
ϵϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶŚĂďĞŶ͘
Fahrzeuge mit Gepäckmodulen
könnten für Lieferdienste genutzt
ǁĞƌĚĞŶ͘ƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚŵŝƚ,ǇďƌŝĚͲ
Antrieb können sie aber auch die
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶZĞŝĐŚǁĞŝƚĞŶĨƺƌmďĞƌlandfahrten erreichen. Damit wären
ƐŝĞĚŝĞŝĚĞĂůĞƌŐćŶǌƵŶŐǌƵŵƂīĞŶƚlichen Verkehr etwa in suburbanen
Gebieten. Idealerweise stehen auch
im Verleih unterschiedlichste Fahrzeugtypen und Antriebsarten zur
sĞƌĨƺŐƵŶŐ͘hŵŬƺŶŌŝŐĞ^ŚĂƌŝŶŐͲ
^ǇƐƚĞŵĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚďĞƚƌĞŝďĞŶ
und auslasten zu können, sind
private und gewerbliche Nutzung
zu kombinieren. Sharing sollte verankert werden, wo es den größten
Nutzen bietet. Bei Fahrzeugen für
kleinräumige Mobilität wie E-Bikes,
E-Roller, Lastenfahrräder oder
Ͳ>ĞŝĐŚƞĂŚƌǌĞƵŐĞŬĂŶŶĚĂƐĚĞƌ
Wohnstandort sein. Beispielsweise
können Fahrzeuge für eine Gruppe

von Nutzenden eines Wohnblocks
zur Verfügung stehen. Es wird in
einen Mobilitätsfonds eingezahlt
ƵŶĚĚĂĨƺƌŬĂŶŶũĞĚĞƌǌĞŝƚĞŝŶ&ĂŚƌǌĞƵŐĚĞƌ&ůŽƩĞŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ůƐsŝƐŝŽŶŬĂŶŶĨŽƌŵƵůŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͗
Nordburgenland und insbesondere
die Region Leithagebirge – Neusiedler
^ĞĞĞŝŐŶĞŶƐŝĐŚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŵŝƩůĞren Distanzen und der Möglichkeit
am eigenen Grundstück zu laden ideal
ĂůƐDŽĚĞůůƌĞŐŝŽŶĨƺƌĚŝĞŵƵůƟŵŽĚĂůĞ
sĞƌŶĞƚǌƵŶŐǀŽŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
– (E-)Fahrrad und Elektro-Fahrzeugen.
Wo Distanzen, Anwendungszweck
ŽĚĞƌtĞƩĞƌĨƺƌĚĂƐŬůĂƐƐŝƐĐŚĞ
ͲŝŬĞĂůƐƵďƌŝŶŐĞƌǌƵŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌŽĚĞƌŬƵƌǌĞďŝƐŵŝƩůĞƌĞ
Distanzen nicht ausreichen, kommen
E-Lastenräder, E-Trikes, E-Mopeds
ŽĚĞƌŐƺŶƐƟŐĞͲ>ĞŝĐŚƞĂŚƌǌĞƵŐĞ
(einige Modelle gibt es schon, in den
kommenden Jahren ist mit einer
wachsenden Vielfalt im Angebot zu
ƌĞĐŚŶĞŶʹŽƉƟŵŝĞƌƚŶĂĐŚũĞǁĞŝůŝŐĞŵ
Einsatzzweck) infrage.
E-Mobilität kann auch als Angebot
ĨƺƌdŽƵƌŝƐƚĞŶǀĞƌŵĂƌŬƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͗
ŝĞ'ćƐƚĞŬƂŶŶĞŶƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚ
per Bahn oder Bus anreisen und mit
einem E-Auto oder anderen E-Fahrzeugen am Urlaubsort mobil sein.

„In naher Zukunft ist
eine größere Vielfalt
an Fahrzeugarten und
Verwendungsformen
als heute zu erwarten.
Statt die private PkwFlotte teuer auf ElektroAntrieb umzustellen,
sollte verstärkt auf
das Prinzip des E-Bikes
gesetzt werden.“
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„Allgemein kann
festgestellt werden,
dass die ÖV-Verbindungen stark auf
den Wien-Verkehr
ausgerichtet sind.
Abgesehen von
den Bahnachsen
‚Pannonia-Bahn‘
und ‚Seebahn‘.“
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Allgemein kann festgestellt werden,
dass die ÖV-Verbindungen stark auf
den Wien-Verkehr ausgerichtet sind.
Abgesehen von den Bahnachsen
„Pannonia-Bahn“ und „Seebahn“
beschränkt sich der ÖV-Binnenverkehr (innerhalb des Bereiches Nordburgenland) in erster Linie auf den
^ĐŚƺůĞƌǀĞƌŬĞŚƌ͘'ĞŶĞƌĞůůŝƐƚũĞĚŽĐŚ
zu erwähnen, dass – hinsichtlich der
Landeshauptstadt Eisenstadt – der
ÖV im Hinblick auf die Reisezeiten
(nach Wien) mit dem MIV in keinster
Weise konkurrieren kann.
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŐƵƚϮ͘ϱϬϬWΘZͲ^ƚĞůůplätze stellt der PKW im Nordburgenland ein wesentliches Rückgrat
für den Zubringerverkehr (hauptsächlich) zur Bahn dar. Weitere über
ϭ͘ϬϬϬ^ƚĞůůƉůćƚǌĞǁĞŝƐĞŶWΘZͲŶůĂŐĞŶŬŶĂƉƉũĞŶƐĞŝƚƐĚĞƌ>ĂŶĚĞƐŐƌĞŶǌĞ
in NÖ auf.
<ƌŝƟƐĐŚǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶŝƐƚĚŝĞŝŶstellung der Direktverbindungen
zwischen Eisenstadt und Wiener
Neustadt. Dadurch sind Ziele im südlichen Niederösterreich oder auch in
der Steiermark nur mit langwierigen
Umwegfahrten über Wien bzw. umƐƚćŶĚůŝĐŚĞŶƵƐƌĞůĂƟŽŶĞŶǌƵĞƌƌĞŝchen. Beispielsweise werden für die
ZĞůĂƟŽŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚʹ'ƌĂǌŵŝƚĞŝŶĞƌ
ŝƐƚĂŶǌǀŽŶŬŶĂƉƉϭϴϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌ
bahnmäßig rund vier Stunden FahrǌĞŝƚďĞŶƂƟŐƚ͘
Auf weitere verbesserungswürdige
Aspekte wie die QualitätsprobleŵĂƟŬďĞŝŵƵƐŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨ
Anschlusssicherung, Tarif, uneinheitliches Erscheinungsbild, etc. wird
nachfolgend eingegangen.

Allgemeine Kritikpunkte
ŝŶ,ĂƵƉƚŬƌŝƟŬƉƵŶŬƚůŝĞŐƚŝŵďŝƐŚĞƌ
schleppenden Infrastrukturausbau
hinsichtlich der Bahnschleifen Ebenfurth und Müllendorf, der zu einer
wesentlichen Reisezeitverkürzung
(insbesondere Wien – Eisenstadt)
führen würde.
EŝĐŚƚͣďƵƌŐĞŶůĂŶĚƐƉĞǌŝĮƐĐŚ͞
sondern vielmehr bundesweit zu
lösen ist generell der Bussektor im
Hinblick auf einen einheitlichen
Bus-/Bahn-Tarif (für Einzelfahrten)
und das allgemeine Erscheinungsbild
(einheitliche Buslackierung,41
Haltestellenausrüstung, Fahrpläne).
&ƺƌĚĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐǀĞƌŬĞŚƌ
Bahn – Bus fehlt bisher darüber
ŚŝŶĂƵƐĞŝŶĞͣŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞ͞
Anschlusssicherung.
Für den Gelegenheitsfahrgast sowie
zur Erhöhung der Auslastung außerhalb der Hauptverkehrszeit fehlen atƚƌĂŬƟǀĞdĂƌŝĨĂŶŐĞďŽƚĞǁŝĞ;ŐƺŶƐƟŐĞͿ
Regionalnetzkarten42 hier beispielsweise für das Nordburgenland.
DŝŬƌŽͲPsĂůƐƌŐćŶǌƵŶŐ
Schon aufgrund der eingeschränkten
Kapazität (in der Regel Kleinbusse!)
ǌŝĞůĞŶĚĞƌĂƌƟŐĞ^ǇƐƚĞŵĞĞŚĞƌĂƵĨŐĞlegentliche, unregelmäßig verkehrenĚĞ&ĂŚƌŐćƐƚĞĂď͘ƵƌĐŚĞŝŶĞŇĞǆŝďůĞ
Linienführung in Verbindung mit Tür
41 sŐů͘ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚŐĞůďĞƵƐŇŽƩĞ
(„Landbus“) in Vorarlberg.
42 Vgl. Jahreskarte für ganz Vorarlberg
ǌƵŵWƌĞŝƐǀŽŶϯϲϱΦ͘

ǌƵdƺƌͲĞĚŝĞŶƵŶŐŬƂŶŶĞŶĚĞƌĂƌƟŐĞ
Systeme eine wertvolle Ergänzung in
ĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶDŽďŝůŝƚćƚƐͲsĞƌƐŽƌgung darstellen.
Nicht zu unterschätzen ist der soziale
ƐƉĞŬƚĚĞƌĂƌƟŐĞƌ^ǇƐƚĞŵĞ͘/ŶƐďĞsondere für Menschen ohne Auto
stellen Mikro-ÖV-Systeme eine wertvolle Unterstützung dar, am sozialen
Gefüge sowie am Dienstleistungsangebot innerhalb einer Gemeinde
ƉĂƌƟǌŝƉŝĞƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘
Sofern das Mikro-ÖV-Angebot einem
uneingeschränkten Nutzenden-Kreis
ŽīĞŶƐƚĞŚƚ͕ƐƚĞůůƚĞƐĂƵĐŚĞŝŶĞĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƐƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶŶŐĞďŽtes dar. Dies setzt voraus, dass das
Mikro-ÖV-System in Form eines konzessionierten Betriebs geführt wird
(Beispiel Purbach).
Der gesetzliche Rahmen sowie die
bisherigen Erfahrungen ermöglichen
einen breiten Spielraum hinsichtlich
der Ausgestaltung von Mikro-ÖVSystemen. Der Bogen reicht dabei
von möglichst einfach organisierten
&ĂŚƌƚĞŶ;ŽŌŶƵƌǁĞŶŝŐĞƉƌŽtŽĐŚĞͿ͕
ggf. auch mit freiwilligem Lenkpersonal auf Vereinsbasis, bis hin zu einem
professionell geführten Betrieb mit
eigener Konzession. Erstere Systeme
erfordern vom Benutzerkreis eine
DŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌďĞŝŵdƌćŐĞƌǀĞƌĞŝŶ
ƵŶĚĞƌĨƺůůĞŶƐŽŵŝƚŐĂŶǌƐƉĞǌŝĮƐĐŚ
die individuellen Zielsetzungen eines
eingeschränkten Personenkreises.
Diese auch vergleichsweise kostenŐƺŶƐƟŐĞŶ^ǇƐƚĞŵĞĞŝŐŶĞŶƐŝĐŚďĞsonders in kleinen Landgemeinden
ŵŝƚŽŌƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐ
ŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ͘

Hingegen bieten die konzessionierten
Modelle quasi eine Mobilitätsvollversorgung, quasi „rund um die Uhr“, an
und können auch von allen Personen
frei genutzt werden. Dies ist insbesondere in größeren SiedlungsgebieƚĞŶƵŶĚͬŽĚĞƌƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶZĞŐŝŽŶĞŶ
von Interesse. Vor allem dann, wenn
Wege des täglichen Bedarfes sowie
Zugänge zu höherrangigen ÖV-Mitteln (Bahnhaltestellen) längere GehDistanzen erfordern, schließen diese
Systeme quasi die „Lücke der letzten
Meile“. So ist es im genannten Beispiel Purbach ganz einfach und auch
ŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƟŐŵƂŐůŝĐŚ͕ƐŝĐŚǀŽŵ
Bahnhof abholen zu lassen und etwa
nach einem abendlichen Heurigenbesuch wieder hinbringen zu lassen.
^ŽƉŽƐŝƟǀĚĂƐďƌĞŝƚĞ^ƉĞŬƚƌƵŵĂŶ
Möglichkeiten für den individuellen
Gestaltungsfreiraum erscheinen
mag, so nachteilig äußert sich die
Vielfalt an einem uneinheitlichen
ƵŌƌŝƩǀ͘Ă͘ĨƺƌƵƘĞŶƐƚĞŚĞŶĚĞ͗
So gibt es weder ein einheitliches
Tarifsystem noch eine zentrale
ƵĐŚƵŶŐƐƉůĂƪŽƌŵ͘ƐŝƐƚĚĞŶǀĞƌantwortlichen Stellen noch immer
nicht gelungen, bestehende MikroÖV-Systeme in allgemeine FahrplanƵƐŬƵŶŌƐƐǇƐƚĞŵĞ43 zu integrieren.

„So ist es in etwa in
Purbach ganz einfach
und auch kostengünstig
möglich, sich vom Bahnhof abholen zu lassen
und zum Beispiel nach
einem abendlichen
Heurigenbesuch wieder
hinbringen zu lassen.“

Vor allem eine Standardisierung,
bessere Vernetzung und Bewerbung
würde den Bekanntheitsgrad – und
in weiterer Folge auch die Nachfrage
ďǌǁ͘ĚĞŶƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶƵƐĂƚǌŶƵƚǌĞŶ
ʹĚĞƌĂƌƟŐĞƌ^ǇƐƚĞŵĞǁĞŝƚĞƌƐƚĞŝŐĞƌŶ͘

43 ƵŵĞŝƐƉŝĞůǁǁǁ͘ƐĐŽƩǇ͘Ăƚ͘
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Stadtverkehr
Eisenstadt

„Ein erfolgreiches
Stadtbuskonzept
muss in Anlehnung
an das zuvor Gesagte mehrere den
Fahrgast ansprechende Merkmale
aufweisen.“

Der bestehende „Stadtverkehr Eisenstadt“ ist aufgrund der unregelmäßigen Fahrplanzeiten und Saisonierung
(Schultage) sowie der weitgehend
fehlenden Anbindung an den Bahnhof
Eisenstadt zu einem reinen „SchulverŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͞ĚĞŐƌĂĚŝĞƌƚ͘ŝĞ^ƚĂĚƚǀĞƌŬĞŚƌƐĨƵŶŬƟŽŶƺďĞƌŶĞŚŵĞŶǌƵƌǌĞŝƚ
ausschließlich die ein- und ausfahrenden Regionalbuslinien. Zudem sieht
die Stadtgemeinde Eisenstadt im
ͣŝƚǇͲdĂǆŝ͞ĞŝŶĞŶĂĚćƋƵĂƚĞŶƌƐĂƚǌĨƺƌ
den Stadtbusverkehr. Dies steht aber
im Widerspruch zu allgemeinen QuaůŝƚćƚƐĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͘
Ein erfolgreiches Stadtbuskonzept
muss in Anlehnung an das zuvor Gesagte mehrere den Fahrgast anspreĐŚĞŶĚĞDĞƌŬŵĂůĞĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͗
F ZĞŐĞůŵćƘŝŐĞƌƵŶĚŐĂŶǌũćŚƌŝŐĞƌ
Verkehr (Taktzeiten)
F Konsequente Anbindung der
Züge im Bahnhof Eisenstadt
(Taktknoten)
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F ďƐƟŵŵƵŶŐŵŝƚĚĞŵ
bestehenden Regionalbusverkehr (denkbar wäre beispielsǁĞŝƐĞĚŝĞ^ƵďƐƟƚƵŝĞƌƵŶŐ
des Stadtbusses durch
Regionalbusse während
der Hauptverkehrszeit)
F ^ĐŚĂīƵŶŐĚĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ
Infrastruktur für die Bushaltestelle am Bahnhof (diese wäre
in Grundzügen bei der Haltestelle Eisenstadt Schule
bereits vorhanden)
F dĂƌŝĨŵĂƘŶĂŚŵĞŶ;<ŽŵďŝŶĂƟŽŶ
mit der Bahnkarte auch für
Gelegenheitsfahrgäste!)
F Unbedingte Anschlusssicherung
F Einheitliches Erscheinungsbild
der Busse und Haltestellen
ǌǁĞĐŬƐŽƉƟŵĂůĞƌtĂŚƌŶĞŚŵbarkeit
F Bewerbung an prominenterer
Stelle (Gemeinde Homepage!)

Vergleich öffentlicher
Verkehr versus PKW
hŶďĞƐƚƌŝƩĞŶƐŝŶĚĚŝĞsŽƌƚĞŝůĞĚĞƐPs
gegenüber dem PKW auf dem Sektor
EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚďǌǁ͘hŵǁĞůƚĂƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ;^ƟĐŚǁŽƌƚ͗K2) sowie dem
Verkehrssicherheitsaspekt.
&ƺƌĚŝĞ;ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞͿsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůwahl sind aber erfahrungsgemäß in
erster Linie Zeitbedarf und Kosten
ĂƵƐƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚ͗
Wie auch in der Gesamtverkehrsstrategie Burgenland [s. Quellenverz. 1]
ďĞŝƐƉŝĞůŚĂŌĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͕ůŝĞŐĞŶĚŝĞŐƌƂƘten Unterschiede bei der Beurteilung
ÖV vs. Motorisierter Individualverkehr
(MIV) in den zum Teil eklatanten unterschiedlichen Reisezeiten. So liegen generell die Reisezeiten bei vergleichbaren
Strecken beim MIV stets niedriger als
ďĞŝPsͲDŝƩĞů;ƵŐ͕ƵƐͿ͘ŝŶŝŐĞƌŵĂƘĞŶ
„mithalten“ können nur die EisenbahnƌĞůĂƟŽŶĞŶǁŝĞtŝĞŶʹƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂ
bzw. Neusiedl am See. Selbst bei den
Direktverbindungen Wien – Eisenstadt
mit dem Bus liegen die Reisezeiten um
ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐƌƵŶĚĞŝŶƌŝƩĞůŚƂŚĞƌĂůƐ
bei der Nutzung des PKW.
Besonders eklatant sind die Unterschiede bei Zielen abseits der Bahnstrecken, da hierbei mit mehr oder
ǁĞŶŝŐĞƌůĂŶŐĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐǌĞŝƚĞŶďĞŝŵ
Umsteigen gerechnet werden muss.

ŝŶƵŶďĞƐƚƌŝƩĞŶĞƌsŽƌƚĞŝůĚĞƐPs
liegt bei den Kosten, wenn von einer
regelmäßigen (werk-)täglichen Nutzung (Pendlerverkehr) ausgegangen
werden kann. Aufgrund des hohen
Ermäßigungsgrades bei Zeitkarten
ůŝĞŐĞŶĚŝĞ<ŽƐƚĞŶďĞŝEƵƚǌƵŶŐƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƵŵ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐƵŶƚĞƌũĞŶĞŶďĞŝW<tͲEƵƚǌƵŶŐ͘
Dieser Kostenvorteil kommt auch
ĚĂŶŶǌƵŵdƌĂŐĞŶ͕ǁĞŶŶŶƐĐŚĂīƵŶŐ
und laufende Kosten beim PKW nicht
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͘

Bedeutung der
Schnittstellen
^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶŝŵPsŚĂďĞŶŝŶƐďĞƐŽŶdere bei der Nutzung unterschiedliĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŝŵsĞƌůĂƵĨĞŝŶĞƐ
Weges („intermodaler Verkehr“) eine
große Bedeutung.
Oberstes Ziel ist es dabei, dass aus
ÖV-Kundensicht auch bei Nutzung
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
ĚŝĞmďĞƌƐŝĐŚƚƵŶĚĚŝĞWƌĂŬƟŬĂďŝůŝƚćƚ
gewahrt bleiben. Im weitesten Sinne
beginnt dies auch schon beim
„bloßen“ Zugang als Fußgänger/Radfahrer/PKW-Nutzer zur Haltestelle
bzw. Bahnhöfen.

„Für die (kurzfristige)
Verkehrsmittelwahl
sind erfahrungsgemäß in erster Linie
Zeitbedarf und
Kosten ausschlaggebend.“

ŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞdĂďĞůůĞǌĞŝŐƚĞŝŶŝŐĞZĞŝƐĞǌĞŝƚǀĞƌŐůĞŝĐŚĞĨƺƌĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞZŽƵƚĞŶ͗
ZĞůĂƚŝŽŶ
Wien
Wien
Wien
Wien

–
–
–
–

Eisenstadt
Neusiedl am See
Hornstein
Andau bzw. Illmitz (Seewinkel)

;ŵŝŶ͘ͿZĞŝƐĞǌĞŝƚPs

ZĞŝƐĞǌĞŝƚD/s 44

ϲϬDŝŶƵƚĞŶ;ƵƐͿ 45
42 Minuten (Bahn)
ϲϬDŝŶƵƚĞŶ;ƵƐͿ
ϵϬͲϭϮϬDŝŶƵƚĞŶ;ĂŚŶͬƵƐͿ

ϰϬDŝŶƵƚĞŶ;ǀŝĂϮͬϯͿ
35 Minuten (via A4)
35 Minuten (via A2/A3)
ϱϰͲϱϴDŝŶƵƚĞŶ;ǀŝĂϰͿ

dŝĐŬĞƚǀĞƌƐƵƐ^ƉƌŝƚŬŽƐƚĞŶĂƵĨ^ƚƌĞĐŬĞŶtŝĞŶʹƵƌŐĞŶůĂŶĚ͗
Wien
Wien
Wien
Wien

–
–
–
–

ZĞůĂƚŝŽŶ
Eisenstadt
Neusiedl am See
Hornstein
Andau bzw. Illmitz (Seewinkel)

44 Reisezeiten laut HEROLD-Routenplaner,
jeweils von Wien Innere Stadt auf zeitlich
kürzester Strecke.
45 Angegebene Fahrzeit nur bei einzelnen BusŬƵƌƐĞŶ͕ƐŽŶƐƚďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚŚƂŚĞƌ͊ZĞŝƐĞǌĞŝƚ
bei Bahnverbindung über WulkaprodersĚŽƌĨďĞŝĂůůĞŶƺŐĞŶϲϰDŝŶƵƚĞŶ͘

<ŽƐƚĞŶPsƉ͘Ă͘ ϰϲ
ϭ͘ϯϴϯΦ
ϭ͘ϯϴϯΦ
ϭ͘ϮϭϭΦ
ϭ͘ϱϵϮΦ;ϭ͘ϱϵϱΦ 48)

<ŽƐƚĞŶW<tƉ͘Ă͘ ϰϳ
Ϯ͘ϬϳϳΦ
ϭ͘ϴϯϬΦ
ϭ͘ϲϭϵΦ
Ϯ͘ϵϮϮďǌǁ͘Ϯ͘ϴϭϲΦ

46 Basis: Kosten für Jahreskarte (inkl. Kernzone).
47 ĂƐŝƐ͗<ŽƐƚĞŶĨƺƌdƌĞŝďƐƚŽīϭ͕ϭϬΦũĞ>ŝƚĞƌ͕sĞƌďƌĂƵĐŚϴůͬϭϬϬŬŵ͖,ŝŶͲƵŶĚZĞƚŽƵƌĨĂŚƌƚĂŶϮϬϬ
dĂŐĞŶ͘
48 Bei geringfügiger Aufzahlung gilt die Jahreskarte für das gesamte VOR-Netz.
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tŝĐŚƟŐĞƐƉĞŬƚĞƐŝŶĚ
ŝŶĚŝĞƐĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ͗
F hŵƐƚĞŝŐĞƐŝƚƵĂƟŽŶďĞŝsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůͲmďĞƌŐĂŶŐǀŽŶƵƐĂƵĨ
Bahn, auch Bahn auf Bahn
F /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐǇƐƚĞŵĞ
F Anschlusssicherheit
F Tarif
F mďĞƌŐĂŶŐǀŽŶͬǌƵWΘZƵŶĚ
B&R-Anlagen

„Im Hinblick auf die
hŵƐƚĞŝŐĞƐŝƚƵĂƟŽŶ
stellt die Landeshauptstadt Eisenstadt
ĞŝŶEĞŐĂƟǀďĞŝƐƉŝĞů
dar. Besonders beim
Bahnhof Eisenstadt
ĨĞŚůĞŶĂƩƌĂŬƟǀĞ
Übergangsmöglichkeiten zum Regionalbus.“

ϰϲ

Im Hinblick auf die UmsteigesituaƟŽŶƐƚĞůůƚĚŝĞ>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚĂĚƚ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚĞŝŶEĞŐĂƟǀďĞŝƐƉŝĞůĚĂƌ͘
Insbesondere im Bahnhof Eisenstadt
ĨĞŚůĞŶĂƩƌĂŬƟǀĞmďĞƌŐĂŶŐƐŵƂŐůŝĐŚkeiten zum Regionalbus.ϰϵ
Wenn insbesondere die Bahn-/
Busverknüpfung betrachtet wird,
ďĞƐĐŚƌćŶŬƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞdŚĞŵĂƟŬŝŶ
keiner Weise auf das Burgenland
(Gesamtverkehrsstrategie) geschweiŐĞĚĞŶŶĂƵĨĚĂƐďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞWƌŽũĞŬƚgebiet.
Bis heute völlig unbefriedigend geůƂƐƚŝƐƚĞŝŶĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶschlusssicherung zwischen Bahn und
Bus, auch wenn beide von ein und
demselben UnternehmenϱϬ betrieben werden. Diese geht soweit, dass
Bus-Fahrpläne in vielen Fällen keine
Bahnanschlusszeile (oder Hinweise
daraus) vorsehen, selbst wenn Buslinien Bahnhöfe oder Haltestellen
ŵŝƚďĞĚŝĞŶĞŶ͘&ĞƌŶĞƌǁŝƌĚŽŌŵĂůŝŐ
eine entsprechende Hinweisbeschilderung auf Bahnhöfen bzw.
Haltestellen zu den Anschlussbussen
vermisst.

So werden Stammkunden mit VorteilsCard Classic oder ÖsterreichCard
keinerlei Ermäßigungen auf den Bustarif (Verbundtarif) gewährt, selbst
ŶŝĐŚƚŝŵmďĞƌŐĂŶŐƐǀĞƌŬĞŚƌǌǁŝƐĐŚĞŶ
Bahn und Bus (als Zu- und AbbringerǀĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůͿ͘
Seitens der Busunternehmer (auch
ÖBB-Postbus) wird diesbezüglich
immer wieder auf die VertragsbeǌŝĞŚƵŶŐŵŝƚĚĞŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶsĞƌkehrsverbund (als Besteller der
Busverkehrsleistungen) hingewiesen,
ǁŽŶĂĐŚŬĞŝŶĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶschlussverknüpfung vorgesehen ist.
Die Autoren der vorliegenden Hintergrundrecherche orten in erster Linie
ein fehlendes Problembewusstsein
bei allen Verkehrsunternehmern soǁŝĞĚĞƌĞŶEŝĐŚƚͲƌƟŬƵůŝĞƌĞŶĚŝĞƐĞƌ
dŚĞŵĂƟŬŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶŶƚƐĐŚĞŝdungsträgern bzw. VerkehrsdiensteďĞƐƚĞůůĞƌŶ͘&ĞƌŶĞƌĨĞŚůƚĞƐĂŶͣĞǆĞŬƵƟĞƌďĂƌĞŶ͞sŽƌŐĂďĞŶ;ďǌǁ͘tĞŝƐƵŶgen) seitens des Eigentümervertreters bmvit (insbesondere gegenüber
ÖBB-PV/Schiene, ÖBB-Postbus).

Regionaler Busverkehr

&ƺƌĚŝĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚŝŵƂīĞŶƚůŝchen Verkehr sind die Zugänglichkeit
und Lage der Haltestellen, das Fahrplanangebot von der Haltestelle ins
nächstgelegene Zentrum und die
'ĞƐĂŵƞĂŚƌǌĞŝƚŝŶƐŶćĐŚƐƚŐĞůĞŐĞŶĞ
Zentrum wesentlich. Was die ZugängůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶďĞƚƌŝīƚ͕ƐŝŶĚ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůďƵƐƵŶĚŇĞǆŝďůĞƂīĞŶƚůŝche Verkehrsangebote aufgrund ihrer
^ǇƐƚĞŵĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĨƺƌĞŝŶĞ'ƌƵŶĚhŶŐĞůƂƐƚŝƐƚĨĞƌŶĞƌĚŝĞdĂƌŝĨƉƌŽďůĞŵĂƟŬ ǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
insbesondere für Einzelfahrt-Kunden.
ĞŶŽƌŵǁŝĐŚƟŐ͘/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵŵ
EĂĐŚǁŝĞǀŽƌĚŝīĞƌŝĞƌƚĚĂƐdĂƌŝĨͲ
Schienennetz, das historisch bedingt
ƐǇƐƚĞŵĂŚŶǌƵũĞŶĞŵĚĞƐƵƐƐĞƐ͘
ŽŌŵĂůƐĂďƐĞŝƚƐĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐŬĞƌŶĞ
liegt, ist die Linienführung der Buslinien bzw. das Netz der Bushaltestellen
ϰϵ Keine Bedienung durch den
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚŇĞǆŝďůĞƌƵŶĚĚĂŚĞƌďĞƐƐĞƌ
^ƚĂĚƚǀĞƌŬĞŚƌƐďƵƐ͊
an die Siedlungsstruktur angepasst.
50 Im Nordburgenland werden die
Insbesondere in Bereichen mit Streu<ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞŶŚćƵĮŐĚƵƌĐŚĚĞŶ
siedlung ist die Erschließungsqualität
ÖBB-Postbus – „Unternehmen des
ĚĞƌ^ĐŚŝĞŶĞŶƵƌŵĂŶŐĞůŚĂŌ͘
ÖBB-Personenverkehr“ – betrieben.

Der Anteil der Fahrgäste im regionalen Busverkehr ist im Verkehrsverbund Ostregion (VOR) mit lediglich
ϱйƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐ͕ŝŵKďĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝschen Verkehrsverbund (OÖVV)
ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĞƌŝŵŵĞƌŚŝŶϮϭйƵŶĚŝŵ
Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV)
ϰϳй͕ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚďĞŝϭϵй͘
Was das Fahrplanangebot und die
&ĂŚƌǌĞŝƚďĞƚƌŝīƚ͕ŚĂƚĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůďƵƐũĞĚŽĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞƌĂŚŶǀŽƌ
ĂůůĞŵĞŝŶĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶEĂĐŚƚĞŝů͗
Während im Schienenverkehr mit
ǁĞŶŝŐĞŶƵƐŶĂŚŵĞŶŐĂŶǌũćŚƌŝŐǀĞƌkehrende Verbindungen angeboten
werden und vielfach auch Spätverbindungen bestehen, ist der Regionalbus-Verkehr überwiegend auf den
Schülerverkehr und in zweiter Linie
auf den Berufspendelverkehr ausgerichtet. Morgens werden Fahrten in
ĚĂƐĞŶƚƌƵŵ͕ŵŝƩĂŐƐƵŶĚŶĂĐŚŵŝƚtags Fahrten zurück angeboten.
&ĂŚƌƚĞŶŝŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ'ĞŐĞŶƌŝĐŚtung dienen meist nur der Sicherung
des Umlaufs (der Rückführung der
Fahrzeuge). Die Finanzierung im
ländlichen Raum erfolgt in hohem
Ausmaß über das System der Schülerfreifahrt (Familienlastenausgleich).

ŝĞsŽƌŵŝƩĂŐƐůƺĐŬĞ͕ĚĂƐ&ĞŚůĞŶǀŽŶ
Spät- und Wochenendverbindungen
sowie die fehlende Anerkennung der
ÖBB-Vorteilscard im Busverkehr sind
für den Regionalbus abseits der Zielgruppe Schülerinnen und Schüler ein
ĚĞƵƚůŝĐŚĞƌƩƌĂŬƟǀŝƚćƚƐŶĂĐŚƚĞŝů͘
Der Anteil des regionalen Busverkehrs an den Arbeits- und Freizeitwegen ist im Vergleich zu Bahn
und PKW niedrig. Dies führt dazu,
dass vor allem in Tagesrand- und
Schwachlastzeiten ein Taktverkehr
ǀŽŶĚĞƌWŽůŝƟŬĂůƐƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚŶŝĐŚƚ
vertretbar angesehen wird.
Dichte Taktangebote im RegionalbusǀĞƌŬĞŚƌĮŶĚĞŶƐŝĐŚŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚŝŵ
Umland der Großstädte oder in anderen Bereichen mit hoher SiedlungsĚŝĐŚƚĞ͘ƵĐŚŝŶĞŝŶŝŐĞŶƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶ
Regionen Westösterreichs ist das
Angebot des Regionalbusverkehrs
ŽŌƋƵĂůŝƚĂƟǀŚŽĐŚ͘ŝŶŝŐĞ>ćŶĚĞƌ
haben regionale Nahverkehrskonzepte verwirklicht, die auch im Busverkehr ein Mindestangebot zum
regionalen Zentrum (zumeist BezirksŚĂƵƉƚŽƌƚͿƐŝĐŚĞƌŶ͕ŽŌŵĂůƐĂůůĞƌĚŝŶŐƐ
nur an Werktagen.

Y
ϰϳ

ŶŐĞďŽƚƐƋƵĂůŝƚćƚ
Die Angebotsqualität drückt sich
ĚƵƌĐŚĚŝĞĞĚŝĞŶƵŶŐƐŚćƵĮŐŬĞŝƚ
(„Takt“), die Betriebszeiten, Umsteige- und Wartezeiten sowie durch ein
ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƐƵŶĚŇĞǆŝďůĞƐŶŐĞďŽƚ
ĂƵƐ͘ŝŶŐĞǁŝƐƐĞƐDŝŶĚĞƐƟŶƚĞƌǀĂůů
und Mindestbetriebszeiten müssen
geboten werden, um ein TaktangeďŽƚĨƺƌ&ĂŚƌŐćƐƚĞĂƩƌĂŬƟǀǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ŶǁĞŶŝŐĨƌĞƋƵĞŶƟĞƌƚĞŶ>ŝŶŝĞŶ
ŽĚĞƌ>ŝŶŝĞŶ͕ĚŝĞůĞĚŝŐůŝĐŚďĞƐƟŵŵƚĞ
Nutzergruppen (beispielsweise AusŇƵŐƐƌĞŝƐĞŶĚĞ͕^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ
Schüler etc.) bedienen, macht ein
solcher Taktverkehr ökonomisch
keinen Sinn.

„In der ökologisch
einzigartigen Region Leithagebirge
– Neusiedler See
kommen die kumulierten schädlichen
Auswirkungen durch
den Verkehr auf die
Natur und damit
auch auf das touristische Kapital der
Region besonders zu
tragen.“

tŝĐŚƟŐĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌĚĞŶZĞŐŝŽŶĂůbusverkehr hinsichtlich der AngeďŽƚƐƋƵĂůŝƚćƚƐŝŶĚ͗
F ďƐƟŵŵƵŶŐĚĞƌĞƚƌŝĞďƐǌĞŝƚĞŶ
auf potenzielle Nutzergruppen
(beispielsweise Möglichkeit der
Nutzung von Freizeitangeboten
auch abends setzt Verbindungen in den Abendstunden
voraus)
F Womöglich Ersatz von konvenƟŽŶĞůůĞŶƵƐͲ>ŝŶŝĞŶǀĞƌŬĞŚƌĞŶ
in Schwachlastzeiten durch
ŇĞǆŝďůĞ͕ďĞĚĂƌĨƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ
Angebote
F DŝŶĚĞƐƟŶƚĞƌǀĂůů͕ƩƌĂŬƟǀŝĞrung des Wartens in der
Haltestelle
F ďƐƟŵŵƵŶŐǀŽŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
und Reduzierung der Umsteigezeiten
F Anschlusssicherheit

&ĂŚƌǌĞŝƚ
ŝĞ&ĂŚƌǌĞŝƚŶŝŵŵƚŝŶĚĞƌƐƵďũĞŬƟǀĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƐ
ĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞĞŝŶ͘ĂĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůďƵƐŝŵ^ǇƐƚĞŵĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Verkehrs hauptsächlich VerteilungsƵŶĚƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶƺďĞƌnimmt (mit Ausnahme der Schnellbusse, die hauptsächlich einen
Ersatz der Bahn darstellen), ist er
hinsichtlich der Fahrzeit gegenüber
dem PKW nicht konkurrenzfähig.
Verschärfend kommt hinzu, dass der
ZĞŐŝŽŶĂůďƵƐĚƵƌĐŚĚĂƐDŝƞĂŚƌĞŶ
mit dem Autoverkehr staugefährdet
ist und demnach auch hier keinen
Vorteil gegenüber dem PKW herausƐĐŚůĂŐĞŶŬĂŶŶ͘tŝĐŚƟŐĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌ
den Regionalbusverkehr hinsichtlich
ĚĞƌ&ĂŚƌǌĞŝƚƐŝŶĚ͗
F <ŽŵĨŽƌƚǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ&ĂŚƌƚ͗
Der Bus weist grundsätzlich eine
geringere Laufruhe auf als die
Bahn (Seitenbeschleunigung)
und weist gepaart mit dem geringeren Platzangebot somit
auch geringeren Komfort auf.
F &ĂŚƌǌĞŝƚ͗KƉƟŵŝĞƌƵŶŐĚĞƐƵƐliniennetzes durch Verknüpfung
ŵŝƚĚĞƌĂŚŶƵŶĚďƐĐŚĂīƵŶŐ
von Parallelverkehren bei
Schnellverbindungen kann zu
Fahrzeitverkürzungen führen.
Die Erschließungs- beziehungsǁĞŝƐĞsĞƌƚĞŝůĞƌĨƵŶŬƟŽŶǀŽŶ
ZĞŐŝŽŶĂůďƵƐƐĞŶŵƵƐƐũĞĚŽĐŚŝŵ
Sinne der Mindestversorgung
erhalten bleiben und steht zu
Fahrzeitverkürzungen im WiderƐƉƌƵĐŚ͘ŝŶĞďƐĐŚĂīƵŶŐĚĞƌ
Busbuchten könnte sowohl zu
einer Verkürzung der Fahrzeiten
führen (Wegfallen von Verzögerungen durch Rücksichtnahme
auf den Fließverkehr bei der
Ausfahrt aus der Busbucht), als
auch den Komfort erhöhen.
F Schnellbusse und Direktverbindungen verringern die Fahrzeit,
ƐŝŶĚũĞĚŽĐŚŶƵƌŝŶĞŝŶŝŐĞŶĞƌĞŝchen sinnvoll, da sie sonst eine
Konkurrenz zur Bahn darstellen.
Es besteht der Trend, Direktverbindungen in die Zentren durch
Anbindungen an die Bahn zu
ersetzen.

ϰϴ

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶŝŶĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞnen Phasen (pre-trip, on-trip, auch
post-trip) und auf verschiedenen
Medien gewinnen allgemein im öffentlichen Verkehr an Bedeutung.
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐŐŝůƚĂůƐ
Bringschuld der Betreibenden und
nicht als Holschuld der Nutzenden.
tŝĐŚƟŐĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌĚĞŶZĞŐŝŽŶĂůďƵƐǀĞƌŬĞŚƌďĞŝĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŝŶĚ͗
F Regionale Busfahrpläne weisen
im Internet bereits dieselbe
Zugänglichkeit auf wie im städƟƐĐŚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
oder bei der Bahn. Durch kompliziertere Streckenverläufe und
Betriebszeiten sind sie für Laien

ũĞĚŽĐŚĚĞƵƚůŝĐŚƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌůĞƐbar. Fahrplanaushänge in den
Haltestellen sind trotz VerbesƐĞƌƵŶŐĞŶŶŽĐŚŶŝĐŚƚŽƉƟŵĂů͕
durch eine gezielte Strukturierung (beispielsweise farblich)
könnte hier Missverständnissen
vorgebeugt werden.
F /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞŶ
in der Region ist nur in minimalem Ausmaß vorhanden, in der
Regel nur inform von schlecht
lesbaren Aushangfahrplänen.
KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐƉůćŶĞƵŶĚdĂƌŝĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĂŶĚĞƌƵƐŚĂůtestelle fehlen fast immer. Hier
besteht Verbesserungsbedarf.

F Die Zielanzeige im RegionalďƵƐǀĞƌŬĞŚƌŬƂŶŶƚĞŽƉƟŵŝĞƌƚ
werden. Ebenso können WarteǌĞŝƚĂŶǌĞŝŐĞŶĨƺƌǁŝĐŚƟŐĞZĞŐŝŽnalbuslinien angedacht werden.
F Einbeziehung der Bevölkerung
ĚƵƌĐŚĂŶĚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŬĂnäle (Medien, Haussendungen
etc.) geschieht kaum.
hŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐĚĞƌ
unterschiedlichen Sichtweisen
wird versucht, eine allgemein
formulierte Analyse der ^ƚćƌŬĞŶ
ƵŶĚ^ĐŚǁćĐŚĞŶĚĞƐƵƐǀĞƌŬĞŚƌƐ
zu erstellen.

^ƚćƌŬĞŶ

^ĐŚǁćĐŚĞŶ

&ĂŚƌƉůĂŶ

In Regionen mit höherem Fahrgastaufkommen mittlerweile vertaktet, ansonsten auf regionale
Begebenheiten (oft Schulzeiten)
abgestimmt.

Fahrplanaushänge oft schlecht lesbar, insbesondere dort, wo es keine Taktverkehre und
Layoutvorgaben des Verkehrsverbundes gibt.
In ländlicher Region oft nur eingeschränkter/
kein Verkehr an schulfreien Tagen. Oft nach
ϭϴ͗ϬϬhŚƌŬĞŝŶĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵĞŚƌ͘

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

Buslenkende als persönliche Ansprechstelle, Information in den
Haltestellen auf manchen Netzen
vorbildhaft (Vorarlberg).

Oft unzureichende Information an den Haltestellen (schlecht lesbare Aushänge, fehlende
Liniennetzpläne etc.).

ŶƐĐŚůƵƐƐͲ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐ

Seit Jahren thematisiert, bisher
in wenigen Fällen wirklich umgesetzt, funktioniert zumindest bei
Systemanschlüssen zwischen Bus
und Bus.

Fehlende Anschluss-Sicherung (auch bei nur
geringfügigen Verspätungen) ist ein zentrales
Problem vieler Regionalverkehrskonzepte, vor
allem zwischen Bus und Bahn.

&ĂŚƌǌĞƵŐĞ

In Österreich werden allgemein
ƐĞŚƌŵŽĚĞƌŶĞƵŶĚƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ
Fahrzeuge eingesetzt, folglich kann der
<ŽŵĨŽƌƚĂůƐŐƵƚĞŝŶŐĞƐƚƵŌǁĞƌĚĞŶ͘

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
ist die Barrierefreiheit in vielen Fällen nicht
gegeben, vor allem hohe Einstiege.

,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶͲ
ƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ

Positive Beispiele für durchgängige Qualitätsstandards von Haltestellen, etwa in Vorarlberg.

Viele Mängel, vor allem hinsichtlich Erscheinungsbild, Barrierefreiheit, Beleuchtung, Zugänge, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder etc.

>ŝŶŝĞŶĨƺŚƌƵŶŐ

Bedienung der Ortszentren, oft
mehrere Haltestellen im Ort.
Im Zuge der RVK wurde Linienführung meist neu geregelt und
systematisiert.

Insbesondere in dispers besiedelten Regionen
oft viele Stichfahrten, die wiederum zu verlängerten Fahrzeiten führen.

Positive Beispiele für Netzkarten,
etwa in Vorarlberg, Top-JugendTicket.

Nicht kompatibel mit Tarifstruktur ÖBBFernverkehr oder keine Anerkennung der ÖBB
sŽƌƚĞŝůƐĂƌĚůĂƐƐŝĐƵŶĚͣhŶƚĞƌϮϲ͘͞

dĂƌŝĨ

ϰϵ

„Umsteigevorgänge und Wartezeiten
an den Umsteigepunkten sind wichtige
Aspekte der Verkehrsmittelwahl. Der
Wechsel eines Verkehrsmittels ist immer
mit einem Zeitaufwand verbunden.”

Bahnhöfe und Haltestellen als Knotenpunkte
ĞŝĂůůĞŶŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐͲ
ŵŝƩĞůŶǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚĞŶtĞŐĞŶ
müssen Einrichtungen zum Ein- oder
ƵƐƐƟĞŐ͕ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞǌƵŵ
tĞĐŚƐĞůĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƐǀĞƌwendet werden. Umsteigevorgänge
und Wartezeiten an den UmsteigeƉƵŶŬƚĞŶƐŝŶĚǁŝĐŚƟŐĞƐƉĞŬƚĞĚĞƌ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘ĞƌtĞĐŚƐĞů
ĞŝŶĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƐŝƐƚŝŵŵĞƌ
mit einem Zeitaufwand verbunden.
Herausforderung für Planer und
Betreiber von Umsteigepunkten ist
es, Umsteigevorgänge so zu organisŝĞƌĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌďĞŶƂƟŐƚĞĞŝƚďĞĚĂƌĨ
minimiert und der Komfort während
des Umsteigevorgangs und gegebenĞŶĨĂůůƐǁćŚƌĞŶĚĚĞƌtĂƌƚĞǌĞŝƚŵĂǆimiert wird. Ziel muss es sein, die
mďĞƌŐĂŶŐƐǁŝĚĞƌƐƚćŶĚĞŝŶƚĞƌŵŽĚĂů
und intramodal gering zu halten.
Wartezeiten werden verglichen mit
Fahrzeiten als störender wahrgeŶŽŵŵĞŶ͗ŝŶĞDŝŶƵƚĞtĂƌƚĞǌĞŝƚ
wird stärker bewertet als eine Minute Fahrzeit.51 Daher determinieren Umsteigeknoten die Qualität der
ZĞŝƐĞŬĞƩĞ͘52
Fahrgasterhebungen ergeben, dass
ĚŝĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶĚĂƐǁŝĐŚƟŐƐƚĞ
Qualitätskriterium von Bahnhöfen ist.
51 Mackie, P; Jara-Diaz, S. & Fowkes,
A. (2001): Advances in the
sĂůƵĂƟŽŶŽĨdƌĂǀĞůdŝŵĞ^ĂǀŝŶŐƐ͘
/Ŷ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶZĞƐĞĂƌĐŚWĂƌƚ͗
>ŽŐŝƐƟĐƐĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶZĞǀŝĞǁ͖
sŽůƵŵĞϯϳ͕/ƐƐƵĞƐϮͬϯ͕^͘ϵϭʹϭϬϲ͘
52 Zumkeller, Dirk & Last, Jörg (2008):
Intermodaler Personenverkehr und
die Bedeutung der letzten Meile. In:
ĞƌEĂŚǀĞƌŬĞŚƌϭͲϮͬϮϬϬϴ͕^͘ϳͲϭϬ͘

ϱϬ

Nach der Sauberkeit werden gute und
ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĂŶĚƌŝƩĞƌ
Stelle genannt. Bahnhöfe und HalteƐƚĞůůĞŶƐŝŶĚ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞŶƵŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǌĞŶƚƌĂůĞŶĚĞƌŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞŶ
DŽďŝůŝƚćƚƐŬĞƩĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶƵƐŐĂŶŐƐpunkt und Endpunkt eines Weges.
ŝŶďĞĚĂƌĨƐŐĞƌĞĐŚƚĞƐ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĂŶŐĞďŽƚƵŵĨĂƐƐƚ&ĂŚƌŐĂƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶŝŶĐŚƚǌĞŝƚĨƺƌĂůůĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͕ZĞŐĞůͲƵŶĚ
Bedarfsverkehre, die Anschlüsse,
sĞƌƐƉćƚƵŶŐĞŶƵŶĚůƚĞƌŶĂƟǀĞŶƌĂƐĐŚ
erkennen lassen sowie Ticketkauf für
ĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞtĞŐĞŬĞƩĞ͘Ğƌ,ŝŶǁĞŝƐ
ĂƵĨĚĂƐŶćĐŚƐƚĞdĂǆŝƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
hat gut sichtbar zu sein, Bike- und
Carsharing-Angebote sollten einfach
nutzbar sein. Eine leicht verständliche Beschilderung, die Distanz und
ZŝĐŚƚƵŶŐĂŶŐŝďƚ͕ǀĞƌŬŶƺƉŌĨƺƌũĞŶĞ͕
die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, Bahnhof und Haltestelle
mit den lokalen Zielen.
Damit Bahnhöfe und Haltestellen
ǌƵƐŽǌŝĂůĞŶdƌĞīƉƵŶŬƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕
sind Maßnahmen an den Bahnhöfen
ƐĞůďƐƚŶƂƟŐ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĚŝĞ'ĞƐƚĂůtung der Umgebung.
ƐŝƐƚǁŝĐŚƟŐ͕ĚĂƐƐĂŚŶƵŶƚĞƌŶĞŚmen die Belebung der Bahnhöfe in
ihre Unternehmenskonzepte integrieren, Zusatzleistungen anbieten
ƵŶĚƐŝĐŚƵŵĞǆƚĞƌŶĞŶďŝĞƚĞŶĚĞ
bemühen wie Radverleih oder
WŽƐƚĂŶŶĂŚŵĞƐƚĞůůĞŶ͘'ĞƐĐŚćŌĞ͕
ĂĨĠƐ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƵŶĚ
Ähnliches machen Bahnhöfe wieder
ǌƵƐŽǌŝĂůĞŶdƌĞīƉƵŶŬƚĞŶ͘ƵĐŚĚĞƌ
ƵƐďĂƵǌƵEĂŚǀĞƌƐŽƌŐĞƌŶŵŝƚĂƩƌĂŬƟǀĞŶPīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͕ǁŝĞŝŶŐƌƂƘĞren Bahnhöfen bereits üblich, macht
ĞŝŶĞŶĂŚŶŚŽĨĂƩƌĂŬƟǀ͘WĂƌŬΘZŝĚĞͲ
Anlagen und Gastronomie sorgen
für Frequenz.

ĞƌĂŚŶŚŽĨĂůƐ
ŵƵůƟŵŽĚĂůĞ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞ
/ŵ:ĂŚƌϮϬϭϰƐŝŶĚĚŝĞĂŚŶĨĂŚƌŐćƐƚĞ
ĂƵƐĚĞŵƵƌŐĞŶůĂŶĚǌƵũĞǁĞŝůƐĞƚǁĂƐ
ǁĞŶŝŐĞƌĂůƐĞŝŶĞŵƌŝƩĞůŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ͕
zu Fuß und mit dem Auto (selbstlenkend) zum Bahnhof gekommen,
ĞƚǁĂƐǁĞŶŝŐĞƌĂůƐĞŝŶ&ƺŶŌĞůǁƵƌĚĞ
ŝŵƵƚŽŽĚĞƌdĂǆŝŵŝƚŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚ
ĞƚǁĂũĞĚĞͬƌǁĂŶǌŝŐƐƚĞŝƐƚŵŝƚĚĞŵ
Fahrrad zum Bahnhof gefahren.53
ƐŝƐƚĚĂŚĞƌǁŝĐŚƟŐ͕ĚŝĞhŵŐĞďƵŶŐ
und Zugangswege der Bahnhöfe barrierefrei zu gestalten. Dazu gehören
ein durchgängiges Wegenetz vom
Ortszentrum und den anliegenden
Wohnsiedlungen zum Bahnhof.
tŝĐŚƟŐŝƐƚǌƵĚĞŵĞŝŶƐŝĐŚĞƌĞƐƵŶĚ
komfortables Queren von Fahrbahnen und kurze Ampelumläufe, GehƐƚĞŝŐĂďƐĞŶŬƵŶŐĞŶ͕ĂŬƵƐƟƐĐŚĞŵƉĞůĂŶůĂŐĞŶƵŶĚƚĂŬƟůĞ>ĞŝƚƐǇƐƚĞŵĞ͘
Bahnhöfe und Haltestellen
müssen im Straßenraum gut
beschildert und erkennbar sein.
Auf Bahnhöfen ist besonders auf
das Sicherheitsgefühl zu achten.
Für mehr als drei Viertel der Bahnfahrenden ist die gute Erreichbarkeit
des Bahnhofs oder der Haltestelle
ŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ

ǁŝĐŚƟŐ͕ĞƚǁĂŵŝƚĂƵĨĚĞŶdĂŬƚĚĞƌ
ĂŚŶĂďŐĞƐƟŵŵƚĞŶƵďƌŝŶŐĞƌďƵƐsen. Bei Haltestellen mit niedriger
Passagierfrequenz können beispielsǁĞŝƐĞŶƌƵĨͲ^ĂŵŵĞůƚĂǆŝƐĚĞŶtĞŐ
von und zum Bahnhof erleichtern.
Ein Bahnhof bietet sich auch als
^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞƵŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǌĞŶƚƌĂůĞĨƺƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞDŽďŝůŝƚćƚƐŬĞƩĞ
ĂŶ͘ĂǌƵŐĞŚƂƌĞŶ&ĂŚƌŐĂƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕ĚŝĞďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶǀŽŵ
Fahrplan rasch erkennen lassen, und
Ticketkauf für den gesamten lokalen
Personennahverkehr.
Eine gute Radinfrastruktur erweitert
das Einzugsgebiet. Dazu gehören
Radwege entlang stark befahrener
Zufahrtsstraßen und sichere, wettergeschützte und ohne Umwege
erreichbare Abstellmöglichkeiten für
&ĂŚƌƌćĚĞƌ͘ƵŇĂĚĞͲƵŶĚsĞƌǁĂŚƌmöglichkeiten für Elektro-Fahrräder
und Elektro-Autos, Leihräder, Carsharing und Hinweise auf das
ŶćĐŚƐƚĞdĂǆŝƐŽůůƚĞŶǌƵŵŝŶĚĞƐƚ
bei größeren Regionalbahnhöfen
Standard sein.

„Im Jahr 2014 sind
die Bahnfahrgäste
aus dem Burgenland
zu jeweils etwas
weniger als einem
Drittel mit anderen
öffentlichen Verkehrsmitteln,
zu Fuß und mit dem
Auto zum Bahnhof
gekommen.“
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„Attraktivität und
Akzeptanz von Bus
und Bahn hängen
stark von der Qualität der Fußwege
ab. Die Bereitschaft, eine Haltestelle des öffentlichen Verkehrs
zu nutzen, sinkt
überproportional
mit der Länge des
zurückzulegenden
Fußweges.“

ŝŶǌƵŐƐŐĞďŝĞƚŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌĞƌǁĞŝƚĞƌŶ
ƩƌĂŬƟǀŝƚćƚƵŶĚŬǌĞƉƚĂŶǌǀŽŶ
Bus und Bahn hängen stark von der
Qualität der Fußwege ab. Die BeƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ĞŝŶĞ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞĚĞƐƂĨfentlichen Verkehrs zu nutzen, sinkt
ƺďĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůŵŝƚĚĞƌ>ćŶŐĞĚĞƐ
zurückzulegenden Fußweges.
Ein durchgängiges, barrierefreies
Wegenetz vom Ortszentrum und
den anliegenden Wohnsiedlungen
ǌƵŵĂŚŶŚŽĨĞƌŚƂŚƚĚŝĞĂŚůũĞŶĞƌ͕
ĚŝĞĚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌŶƵƚǌĞŶ͘
Dazu gehören Verbindungen ohne
Umwege, ein sicheres und komfortables Queren von Fahrbahnen und
ƚĂŬƟůĞ>ĞŝƚƐǇƐƚĞŵĞ͘
Eine gute Rad-Infrastruktur bindet
Haltestellen ins lokale Radroutennetz ein, bietet Radschnellwege an
ǁŝĐŚƟŐĞŶƵďƌŝŶŐĞƌƐƚƌĂƘĞŶǌƵŵ
ĂŚŶŚŽĨƐŽǁŝĞƐŝĐŚĞƌĞ͕ǁĞƩĞƌŐĞschützte und auf kurzem Weg erreichbare Radabstellmöglichkeiten
am Bahnhof.
In der Form von Leihradsystemen
und Radmitnahme ist das Fahrrad
ĞŝŶĞŽƉƟŵĂůĞŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞƌŐćŶzung für den Bahnverkehr. Die
<ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀŽŶ&ĂŚƌƌĂĚƵŶĚƂīĞŶƚlichem Verkehr erweitert das Einzugsgebiet, die Reichweite und das
Potenzial an Kundinnen und Kunden.
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ƵƐͲ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĂƵĨǁĞƌƚĞŶ
Gerade im Burgenland haben der
Busverkehr und damit auch die Bushaltestellen eine große Bedeutung.
Im Ortszentrum errichtet, kann eine
,ĂůƚĞƐƚĞůůĞĞŝŶĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌŵƵůƟŵŽĚĂůĞƌdƌĞīƉƵŶŬƚƐĞŝŶ͕ĚĞƌǀŝĞůĞƌůĞŝ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƵŶĚƵĨĞŶƚŚĂůƚƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶďŝĞƚĞƚ͘tŝĐŚƟŐƐŝŶĚĞŝŶfach verständliche Hinweisschilder
an Bahnhöfen und Haltestellen.
&ƺƌĞŝŶĞŽƉƟŵĂůĞKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ
sollen einheitliche Fahr- und Umgebungspläne und einfache FahrgastŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞ
Fahrtrichtungen der einfahrenden
Busse angegeben sein. Die Haltestelle muss für möglichst viele Fahrgäste über kurze, ausreichend breite
und barrierefreie Fußwege leicht
erreichbar sein.
Damit sich Fahrgäste während des
tĂƌƚĞŶƐĂƵĨĚĞŶƵƐƐƵďũĞŬƟǀƐŝĐŚĞƌ
und wohl fühlen, muss das Haltestellenmobiliar und Haltestellenumfeld einschließlich der zuführenden
Wege transparent gestaltet und bei
Dunkelheit gut ausgeleuchtet sein.
tŝĐŚƟŐŝƐƚ^ĐŚƵƚǌǀŽƌtŝƩĞƌƵŶŐƵŶĚ
Spritzwasser durch einen möglichst
geschlossenen, transparenten Unterstand, in den sich Sitze, Beleuchtung
und Serviceeinrichtungen integrieren
lassen. Moderne Technologien ermöglichen es auch bei Haltestellen
abseits dicht besiedelter Gebiete
zeitgemäßen Standard zu bieten.
/ŵ:ĂŚƌϮϬϭϮǁƵƌĚĞŶŝŵdĞŶŶĞŶŐĂƵ
in Salzburg 123 Bushaltestellen mit
^ŽůĂƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚ͘ŝĞ
Beleuchtung erhöht Sicherheit und
Aufenthaltsqualität. An 25 Haltestellen zeigen mit Solarenergie gespeiste Displays die tatsächlichen
ďĨĂŚƌƚƐǌĞŝƚĞŶĂŶ͘ŶĂůůĞŶϯϲϬWŽƐƚbus-Haltestellen gibt es Touchpoints
zur Echtzeit-Fahrplanabfrage.

„Wie der tägliche
Weg zur Arbeit zurückgelegt wird,
hängt wesentlich
von der Distanz zum
Arbeitsplatz, dem
Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und attraktiver
Radinfrastruktur ab.“
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Arbeitswege –
Arbeitsplatz-Zentrum
Eisenstadt
tĂƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĨƺƌĂŬƟǀĞ
DŽďŝůŝƚćƚĂŵƌďĞŝƚƐǁĞŐƚƵŶŬƂŶŶĞŶ
Wie der tägliche Weg zur Arbeit zurückgelegt wird, hängt wesentlich von
der Distanz zum Arbeitsplatz, dem AnŐĞďŽƚĂŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ
ƵŶĚĂƩƌĂŬƟǀĞƌZĂĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂď͘
Entscheidend sind aber auch Faktoren,
ĚŝĞǀŽŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶďĞĞŝŶŇƵƐƐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͗ZĂĚĨĂŚƌĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞĞtriebe bieten überdachte Abstellplätze
in nächster Nähe zum Arbeitsplatz
sowie Umkleideräume mit Duschen
und Schließfächern an. Eine RadwerkƐƚĂƩ͕^ĞƌǀŝĐĞƐƚĂƟŽŶĞŶŽĚĞƌŐƌĂƟƐ
Fahrradchecks erleichtern den Alltag
ĚĞƌƌĂĚĞůŶĚĞŶĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ͘ŝĞŶƐƚfahrräder können auch außerhalb der
Arbeitszeit genutzt werden, ohne dass
sie versteuert werden müssten.
&ŝƌŵĞŶŝŶƚĞƌŶĞtĞƩďĞǁĞƌďĞ͕ZĂĚĂƵƐŇƺŐĞ͕&ĂŚƌƌĂĚďƂƌƐĞŶ͕ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƐ
Radservice am Firmengelände und

andere Anreize können den Anteil
ĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐĞŶ͕ĚŝĞĂŵƌďĞŝƚƐǁĞŐ
Bewegung machen, deutlich erhöhen
und fördern die Kontakte unter den
ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ͘
Die Landeshauptstadt Eisenstadt
verfügt im Vergleich zu ihrer Bevölkerung über eine hohe Zahl an ArďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ͘&ĂƐƚϭϰ͘ϬϬϬWĞƌƐŽŶĞŶ
ƐŝŶĚŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚďĞƐĐŚćŌŝŐƚƵŶĚƐŝĞ
alle müssen Tag für Tag zu ihrem ArďĞŝƚƐƉůĂƚǌŐĞůĂŶŐĞŶ͘ĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
ĞƌĞŝĐŚďĞƐĐŚćŌŝŐƚƌƵŶĚϭ͘ϱϬϬWĞƌƐŽnen bei Land, Stadt und GebietskranŬĞŶŬĂƐƐĞ͕ǁĞŝƚĞƌĞϭ͘ϮϬϬĂƌďĞŝƚĞŶŝŵ
Krankenhaus Eisenstadt. Betriebliches
Mobilitätsmanagement bei den groƘĞŶƌďĞŝƚƐŐĞďĞƌŶŝƐƚĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ
,ĞďĞů͕ƵŵĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů
ŶĞŶŶĞŶƐǁĞƌƚǌƵďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶƵŶĚƐŽ
den berufsbedingten PKW-Verkehr zu
reduzieren.

53

ŝƐĞŶƐƚĂĚƚʹ
ƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞΘWĞŶĚĞůŶĚĞ54
ƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚ Ϯ͘ϱϬϬ
ŝŶƉĞŶĚĞůŶĚĞŝƐĞŶƐƚĂĚƚ ϭϭ͘ϯϬϬ
ƉůƵƐϮ͘ϳϬϬƵƐƉĞŶĚĞůŶĚĞ
aus Eisenstadt
Arbeitsplätze im
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶƵŶĚŚĂůďͲ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ ϵ͘ϱϬϬсϲϴй
WůƵƐƌƵŶĚϱ͘ϯϬϬ
ein- und auspendelnde Schüler
ƌďĞŝƚƐƐƚćƩĞŶǌćŚůƵŶŐϮϬϭϮ͕
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ^ƚĂĚƚ͗
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͗ ϭ͘ϯϭϬ
ƌďĞŝƚƐƐƚćƩĞŶ͗ ϭ͘ϲϲϳ
'ƌŽƘĞƌďĞŝƚŐĞďĞƌŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚ55
>ĂŶĚƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ĐĂ͘ϭ͘ϬϬϬ
ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞϱϲ

„Öffentliche Radleihsysteme wie
nextbike mit Stationen
an Bahnhöfen, Haltestellen, an zentralen
Orten und bei Betriebsgebieten helfen,
die letzten Kilometer
zum Arbeitsplatz gesundheitsfördernd mit
dem Fahrrad zurückzulegen.“

Das Unternehmen XAL erhielt für
sein Mobilitätsprogramm eine
Förderung des Fonds Gesundes
Krankenhaus der
ĂƌŵŚĞƌǌŝŐĞŶƌƺĚĞƌ
ĐĂϭ͘ϮϬϬ  Österreich. Zum Start konnten
ĚŝĞĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶĂŶĞŝŶĞŵDŽďŝ
ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ
litätstag etwa E-Bikes testen oder
Fahrräder warten lassen. Als langƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞ'<<
ĐĂ͘ϮϲϬ
ĨƌŝƐƟŐĞDĂƘŶĂŚŵĞŶǁƵƌĚĞŶĚŝĞ

ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ
ƌďĞŝƚƐǌĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶPĸͲ&ĂŚƌƉůĂŶ
ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ͕&ĂŚƌƌĂĚƐĞƌǀŝĐĞďŽǆĞŶƵŶĚ
^ƚĂĚƚŝƐĞŶƐƚĂĚƚ
ĐĂ͘ϮϰϬ
überdachte Fahrrad-Abstellanlagen

ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ
mit sechzig Plätzen errichtet und
ein Vergleich für Zeitaufwand und
Kosten des Arbeitswegs mit dem
54 ďŐĞƐƟŵŵƚĞƌǁĞƌďƐƐƚĂƟƐƟŬϮϬϭϮ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘
ŵŝƚ^ƟĐŚƚĂŐϯϭ͘ϭϬ͕͘
Gebietsstand 2014.
Für den Weg zum Bahnhof mit dem
ƌƐƚĞůůƚĂŵ͗Ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ
Fahrrad sind dort überdachte, sichere und geschützte Abstellanlagen
55 Eigene Recherchen,
Land Burgenland
ŶƂƟŐ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌƚĞƵƌĞƌĞͲŝŬĞƐ͘
ŝĞƐƐƚĞŝŐĞƌƚĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝƚćƚǀŽŶ
56 ƵƐŬƵŶŌƉĞƌͲDĂŝů
ŝŬĞΘZŝĚĞͲ^ƚĂƟŽŶĞŶƵŶĚĞƌŚƂŚƚ
vom Amt der Burgenländischen
Landesregierung
damit das Einzugsgebiet einer HalteAbteilung 1 –
stelle deutlich.
Personal an den VCÖ am 11.3.2015
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ŝŶƉŽƐŝƟǀĞƐĞŝƐƉŝĞůĨƺƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞ
&ƂƌĚĞƌƵŶŐĂŬƟǀĞƌDŽďŝůŝƚćƚŝƐƚĚĂƐ
Mobilitätskonzept von Zumtobel>ŝŐŚƟŶŐ͗ĂƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐĞƚǌƚ
ĂƵĨĚŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĚƵƌĐŚ:ŽďƟĐŬĞƚƐ͕ĚĞƐ
&ĂŚƌƌĂĚƐ͕ǀŽŶ&ĂŚƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ
und betriebliche ParkraumbewirtƐĐŚĂŌƵŶŐ͘ZĞĂůŝƐŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶƵŶƚĞƌ
anderem überdachte FahrradabstellƉůćƚǌĞ͕ͲŝŬĞͲ>ĂĚĞƐƚĂƟŽŶĞŶ͕ĞŝŶ
E-Bike-Verleih für den Werkverkehr
ƐŽǁŝĞĞŝŶ&ĂŚƌƌĂĚǁĞƩďĞǁĞƌď͘
Neben der Steigerung der Gesundheit ist es das Ziel, keine zusätzlichen
ĞƚƌŝĞďƐŇćĐŚĞŶĨƺƌWĂƌŬƉůćƚǌĞǌƵ
verschwenden und die VerkehrsďĞůĂƐƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌǌƵ
verringern.

„Beispiele betrieblicher Förderung und
Mobilitätskonzepte
zeigen, dass auch
Unternehmen und
Kommunen ihren
Beitrag zu aktiver
Mobilität leisten
können.“

Im Gewerbegebiet Wolfurt führen die
langen Wege von und zum Bahnhof
zu einem erhöhten Anteil an PKWFahrten. Mit dem „Jobrad-Wolfurt“
ƐƚĞŚĞŶĮƌŵĞŶĞŝŐĞŶĞ&ĂŚƌƌćĚĞƌĨƺƌ
die Wege zwischen Bahnhof und
ĞƚƌŝĞďďĞƌĞŝƚ͘ƵŐƌŝīĂƵĨĚŝĞ:ŽďͲ
räder eines Unternehmens haben
ĂůůĞĚĂĨƺƌƌĞŐŝƐƚƌŝĞƌƚĞŶĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ͘
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵŶĚtĂƌƚƵŶŐĚĞƌZćĚĞƌ
übernimmt die ortsansässige ArbeitsƐƟŌƵŶŐ/ŶƚĞŐƌĂ͘
ƵĐŚƂīĞŶƚůŝĐŚĞZĂĚůĞŝŚƐǇƐƚĞŵĞǁŝĞ
ŶĞǆƚďŝŬĞŵŝƚ^ƚĂƟŽŶĞŶĂŶĂŚŶͲ
höfen, Haltestellen, an zentralen
Orten und bei Betriebsgebieten
helfen, die letzten Kilometer zum
Arbeitsplatz gesundheitsfördernd
mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Radabstellanlagen an Bushaltestellen
ermöglichen es, auch etwas weiter
ĞŶƞĞƌŶƚĞƵƐůŝŶŝĞŶĨƺƌĚĞŶƌďĞŝƚƐweg zu nutzen.
Die Technische Universität Graz
konnte vor allem durch die FördeƌƵŶŐĚĞƐZĂĚĨĂŚƌĞŶƐ;ϴϬϬƺďĞƌĚĂĐŚƚĞZĂĚĂďƐƚĞůůƉůćƚǌĞ͕ϱϬϬ&ĂŚƌƌćĚĞƌ
im TU Graz-Design, Fahrradservice)
ĚŝĞĂŚůĚĞƌďĞŶƂƟŐƚĞŶWĂƌŬďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐĞŶĂƵĨƌƵŶĚϳϬϬĨĂƐƚŚĂůďŝĞƌĞŶ͘

Am LKH-Universitätsklinikum Graz
nutzen durch die Änderung einer
ƵƐƌŽƵƚĞŵĞŚƌĞƐĐŚćŌŝŐƚĞĚĞŶ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƵŶĚĂƵĐŚĨƺƌ
mehr Radfahren im Alltag gibt es
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶŐĞďŽƚĞ͗ǀĞƌŐƺŶƐƟŐƚĞ&ĂŚƌƌćĚĞƌ͕ŐƌĂƟƐZĂĚͲ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕
^ĞůĨͲ^ĞƌǀŝĐĞͲŽǆĞŶĂŵ'ĞůćŶĚĞ͘
Schon im ersten halben Jahr gaben
ϮϲϰĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŝŚƌĞWĂƌŬŐĞŶĞŚŵŝgung zurück, 1.343 nahmen ein JobTicket in Anspruch.
/ŵWƌŽũĞŬƚůƉƐƚĂƌǁƵƌĚĞŝŵůƉĞŶrheintal gemeinsam von Firmen,
Pendelnden, Gemeinden und Verkehrsbetrieben grenzüberschreitend
DĂƘŶĂŚŵĞŶĨƺƌĚĞŶhŵƐƟĞŐĂƵĨ
PĸƐŽĚĞƌ&ĂŚƌƌĂĚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ŝŶĞ
Reihe neuer Produkte (Pendler-Radkarte, Pendler-Fahrrad-App, PendlerBeratungspaket,…) konnten PenĚĞůŶĚĞǌƵ ŶĚĞƌƵŶŐŵŽƟǀŝĞƌĞŶ͘ŝĞ
ƌŐĞďŶŝƐƐĞǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐŽŌŬůĞŝŶĞ
ƵŶĚŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƟŐĞDĂƘŶĂŚŵĞŶŝŵ
betrieblichen Mobilitätsmanagement
ǁŝĞ^ĐŚŶƵƉƉĞƌƟĐŬĞƚƐ͕ŽĚĞƌŬŽƐƚĞŶlose Radchecks sind, die zum Erfolg
ĨƺŚƌĞŶ͘/ŶĚĞƌDŽĚĞůůĮƌŵĂ,ŝůƟ
kamen noch nie so viele Mitarbeitende ohne Auto zur Arbeit.
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„Die öffentliche
Verwaltung bietet
sich besonders für
dĞůĞǁŽƌŬŝŶŐĂŶ͗ŝĞ
Digitalisierung von
Akten und Arbeitsabläufen nimmt
auch innerhalb der
Verwaltung zu, wodurch Beamtinnen
ƵŶĚĞĂŵƚĞdćƚŝŐkeiten ohne ‚Parteienverkehr‘ zumindest teilweise von zu
Hause aus erledigen
könnten.“

,ŽŚĞƐWŽƚĞŶǌŝĂůĨƺƌ,ŽŵĞŽĸĐĞ
ŝŶĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌǁĂůƚƵŶŐ
ŝĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐďŝĞƚĞƚ
ƐŝĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌdĞůĞǁŽƌŬŝŶŐĂŶ͗
Die Digitalisierung von Akten und
Arbeitsabläufen nimmt auch innerhalb der Verwaltung zu, wodurch
ĞĂŵƟŶŶĞŶƵŶĚĞĂŵƚĞdćƟŐŬĞŝƚĞŶ
ohne „Parteienverkehr“ zumindest
teilweise von zu Hause aus erledigen
könnten.
/ŶĚĞŶh^ǁƵƌĚĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϬ
ausgehend von der Annahme,
ĚĂƐƐϰϬďŝƐϱϬйĚĞƌƌďĞŝƚƐŬƌćŌĞ
grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten könnten, mit dem „Telework
Enhancement Act“ (TEA) eine geƐĞƚǌůŝĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŐĞƐĐŚĂīĞŶ͕ĚŝĞ
ũĞĚĞŵƚƐƐƚĞůůĞĚĂǌƵǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕
Teleworking so weit wie möglich
anzubieten. In einer Analyse vom
ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϮǁŝƌĚĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶ͕
ĚĂƐƐŝŵ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ͕
im Patentbüro (PTO) und in der
allgemeinen Verwaltung eine hohe
Zahl an Teleworking geleistet wird.
/ŵWdKǁƵƌĚĞŶŐĂƌϰϬйĚĞƌƌďĞŝƚƐleistung durch Teleworking erbracht.
Die unterschiedlichen Formen der
Datenmobilität haben in unterschiedlichem Ausmaß Auswirkungen
auf die physische Mobilität. Manche
Wege, die physisch mit dem PKW zurückgelegt werden würden, können
ĚƵƌĐŚKŶůŝŶĞͲ^ĞƌǀŝĐĞƐƐƵďƐƟƚƵŝĞƌƚ
und dadurch eingespart werden.
Es ist allerdings möglich, dass eingeƐƉĂƌƚĞĞŝƚƵŶĚ<ŽƐƚĞŶĂŶĚĞƌǁĞŝƟŐ
für Freizeit- oder Einkaufswege
genutzt und dadurch Verkehr

induziert wird.ϱϳ Datenmobilität
kann also potenziell physische Mobilität ersetzen, in vielen Fällen wird
sie alleine aber nicht ausreichen, um
Verkehr und damit Energieverbrauch
insgesamt wirksam zu verringern
oder gar zu vermeiden. Andere zuƐćƚǌůŝĐŚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚŶƂƟŐ͕Ƶŵ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚƉŽƐŝƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
auf den Gesamtverkehr zu erzielen.
Von den unterschiedlichen Formen
ǀŽŶdĞůĞĂƌďĞŝƚƐŝŶĚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚ
die klassische Telearbeit in Form
ǀŽŶ,ŽŵĞKĸĐĞ;ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŽĚĞƌ
hauptsächlich versus tageweise) und
die centerbasierte Telearbeit (Telezentren oder dezentrale Unternehmensstandorte in Wohnortnähe) in
der Lage, physische Verkehrswege zu
vermeiden.ϱϴ
Die Daten zur Verbreitung von Telework in Österreich sind leider unzuƌĞŝĐŚĞŶĚ͘>ĂƵƚćůƚĞƌĞŶ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶƌŚĞďƵŶŐĞŶĚƺƌŌĞŶŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ƌƵŶĚϭϬйĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶĞƚǁĂ
einen Tag pro Woche von zu Hause
aus arbeiten.
Besonders große Unternehmen bieten ihren Angestellten die MöglichŬĞŝƚǌƵŵ,ŽŵĞKĸĐĞĂŶ͘
ϮϵйĚĞƌƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ŚĂůƚĞŶdĞůĞĂƌďĞŝƚŝŶŝŚƌĞŵdćƟŐŬĞŝƚƐfeld und für ihren Arbeitsplatz für
ƵŵƐĞƚǌďĂƌ͕ƌƵŶĚϲϬйǁćƌĞŶĂŶĂůƚĞƌnierender Telearbeit interessiert.
Das Potenzial ist in Österreich also
sicherlich noch nicht ausgereizt.
57 Vgl. Mundorf (2003), in: IFMO (2003).
58 sŐů͘dŝĐŚůĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ͘

ϱϲ

/ŵ,ŽŵĞKĸĐĞŬĂŶŶŶŝĐŚƚŶƵƌǀŽŶ
zu Hause aus gearbeitet werden, es
können auch Behördengänge und
ĂŶŬŐĞƐĐŚćŌĞǀŽŵWĂƵƐŐĞƚćƟŐƚ
und Uni-Vorlesungen, Fortbildungen
ŽĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐŵĞĞƟŶŐƐŬƂŶŶĞŶŵŝƚtels Online-Services besucht werden.
Derzeit fahren in Österreich mehr als
ǌǁĞŝDŝůůŝŽŶĞŶĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŵŝƚĚĞŵ
ƵƚŽǌƵƌƌďĞŝƚ͕ĞƚǁĂũĞĚĞǀŝĞƌƚĞ
Autofahrt geht in die Arbeit.
Auf individueller Ebene ergibt ein
Tag Telearbeit pro Woche bei einer
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŶŶƞĞƌŶƵŶŐǌƵŵ
ƌďĞŝƚƐŽƌƚǀŽŶϯϲŬŵƵŶĚĞŝŶĞŵ
sĞƌďƌĂƵĐŚǀŽŶϲ͕ϱ>ŝƚĞƌŝĞƐĞůũĞϭϬϬ
<ŝůŽŵĞƚĞƌĞŝŶĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐǀŽŶϮϬϲ
>ŝƚĞƌdƌĞŝďƐƚŽīƉƌŽ:ĂŚƌ͘ĞŝĞŝŶĞŵ
ŝĞƐĞůƉƌĞŝƐǀŽŶϭ͕ϯϬƵƌŽũĞ>ŝƚĞƌ
dƌĞŝďƐƚŽņŽƐƚĞŶǁĞƌĚĞŶƌƵŶĚϮϲϴ
Euro und laut amtlichem Kilometergeld, also inklusive anderer variabler
<ŽƐƚĞŶ͕ƌƵŶĚϭ͘ϯϯϬƵƌŽŐĞƐƉĂƌƚ͘
F Vereinbarkeit von Beruf und
&ĂŵŝůŝĞ͗DĞŚƌĂůƐĚŝĞ,ćůŌĞ
ĚĞƌĞƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶWĞƌƐŽŶĞŶ
;ϱϰ͕ϭйͿ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŶĞŝŶĞƌWĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂŌŵŝƚ<ŝŶĚďĞĮŶĚĞŶ͕
pendeln für ihre Arbeit aus ihrer Wohngemeinde aus, mehr
ŶŽĐŚĂůƐĞƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞWĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞŝŶĞŝŶĞƌWĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂŌ
ŽŚŶĞ<ŝŶĚůĞďĞŶ͕;ϱϭ͕ϭйͿ͘Ƶŵ
Beispiel kann von zu Hause gearbeitet werden, wenn das Kind
ŬƌĂŶŬŝƐƚŽĚĞƌĂďĞŶĚƐƐĐŚůćŌ͕
DĞĞƟŶŐƐǁĞƌĚĞŶĚĂŶŬsŝĚĞŽkonferenz nicht verpasst.
F Entlastung der Hauptstraßen
ƵŶĚĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͕
zumindest zur Spitzenzeit, damit
ZĞĚƵŬƟŽŶĚĞƐƵƐďĂƵĚƌƵĐŬƐ͘

hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ƚƵĚŝĞŶǌĞŝŐĞŶũĞĚŽĐŚ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚ,ŽŵĞKĸĐĞǌǁĂƌ
Arbeitswege reduziert werden können, durch die eingesparte Zeit und
<ŽƐƚĞŶĂďĞƌŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌ
Verkehr in Form von Freizeit- oder
Einkaufsverkehr induziert wird.ϱϵ
Ein weiterer Punkt ist, dass das Auto
des oder der Telearbeitenden anderen Haushaltsmitgliedern zur Verfügung steht, wenn es nicht für den
tĞŐǌƵƌƌďĞŝƚďĞŶƂƟŐƚǁŝƌĚ͘
Datenmobilität kann also potenziell
physische Mobilität ersetzen, in vielen Fällen wird sie alleine aber nicht
ausreichen, um Verkehr insgesamt
wirksam zu verringern oder gar zu
vermeiden. Andere zusätzliche MaßŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚŶƂƟŐ͕ƵŵŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ƉŽƐŝƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶ'Ğsamtverkehr zu erzielen.
ĞŝdćƟŐŬĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ
zumindest teilweise von zu Hause
aus erledigt werden können, stellen
natürlich die innerbetriebliche OrgaŶŝƐĂƟŽŶƵŶĚĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞ<ŽŶƚƌŽůůĞƺďĞƌĚŝĞƌďĞŝƚĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐten teilweise zu reduzieren, mögliche
Hindernisse für Telearbeit dar.

„Ein weiterer Punkt
ist, dass das Auto
ĚĞƐŽĚĞƌĚĞƌdĞůĞĂƌbeitenden anderen
Haushaltsmitgliedern zur Verfügung
steht, wenn es nicht
für den Weg zur Arbeit benötigt wird.“

ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ͕ĚŝĞŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝchen Verkehr in die Arbeit fahren,
haben bei tageweiser Telearbeit den
EĂĐŚƚĞŝů͕ĚĂƐƐĞŝƞĂŚƌŬĂƌƚĞŶĂƵĨĚŝĞ
tägliche Nutzung ausgerichtet sind
und bei weniger Fahrten pro Woche
ŶŝĐŚƚŐƺŶƐƟŐĞƌǁĞƌĚĞŶ͘&ůĞǆŝďůĞ
dĂƌŝĨĞŬƂŶŶƚĞŶdĞůĞĂƌďĞŝƚĂƩƌĂŬƟǀĞƌ
machen, sodass zum Beispiel ein
Ticket nur an drei oder vier Tagen
ĚĞƌtŽĐŚĞŐƺůƟŐŝƐƚ͘

&ƺƌǁŝƌŬůŝĐŚƉƌĂŬƟŬĂďůĞƐƌďĞŝƚĞŶ
über das Internet ist eine leistungsstarke Breitbandverbindung notF Neben der Einsparung von vawendig. Eine solche braucht es auch,
wenn Dienstreisen durch Videoriablen PKW-Kosten am Arbeitsweg besteht das Potenzial durch Konferenzsysteme ersetzt werden
sollen – eine Anwendung, die nicht
ĚŝĞŇĞǆŝďůĞƌĞsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ
alle persönlichen Besprechungen
des Autos im Familienverband,
ersetzen kann, aber bei der verǁĞŝƚͲƵŶĚƌŝƪĂŚƌǌĞƵŐĞ
ŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞǁĞŶŝŐZĞďŽƵŶĚīĞŬƚĞ
ŬƂŶŶĞŶƐĂŵƚĚĞƌĞŶ&ŝǆŬŽƐƚĞŶ
ĞŝŶŐĞƐƉĂƌƚǁĞƌĚĞŶ͘>ĂƵƚ^ƚĂƟƐƟŬ zu befürchten sind.
Austria gibt es in Österreich in
ƌƵŶĚϮϲйĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞǌǁĞŝ
oder mehr Pkw, in Niederösterreich und Kärnten in mehr als
ũĞĚĞŵĚƌŝƩĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚ͘
ϱϵ Vgl. Mundorf (2003), in: IFMO (2003).

ϱϳ

„Der Nahversorger
im Zentrum der Gemeinde schließt.
Die vielen Gratisparkplätze bei
Einkaufszentren
schwächen nicht
nur die bestehenden Strukturen in
der Gemeinde, sie
verursachen auch
Kosten.“

ϱϴ

Einkaufen
Entlang von Umfahrungsstraßen
und Autobahnabfahrten haben sich
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele Einkaufszentren oder
Fachmarktzentren angesiedelt. Es
ŬŽŵŵƚǌƵĞŝŶĞŵ<ĂƵŅƌĂŌĂďŇƵƐƐ
aus den Ortszentren, die besser zu
Fuß oder mit dem Rad erreichbar
waren. Der Nahversorger im
Zentrum der Gemeinde schließt.
ŝĞǀŝĞůĞŶ'ƌĂƟƐƉĂƌŬƉůćƚǌĞďĞŝŝŶkaufszentren schwächen nicht nur
die bestehenden Strukturen in der
Gemeinde, sie verursachen auch
<ŽƐƚĞŶ͘ĞƌŝŶŇƵƐƐŐĞŚƚďĞŝĚŝĞƐĞŶ

Einkaufsstrukturen weit über die
Gemeindegrenzen hinaus und wäre
eine klare Angelegenheit der überörtlichen Raumplanung.
Eine nur fragmentarische Nahversorgung sowie nur mit Auto erreichbare
Supermärkte in Ortsrandlagen maĐŚĞŶĞŝŶĞƉŽƐŝƟǀĞtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬlung in bestehenden Strukturen, in
denen Zersiedelung die Wege verlängert hat, schwierig.
Heute werden Waren und DienstleiƐƚƵŶŐĞŶŝŵŵĞƌƂŌĞƌŐĞůŝĞĨĞƌƚ͗
durch Supermärkte, lokale Nahversorger, mobile Händler sowie
Online-Shopping.

'ƌĂĮŬsPϮϬϭϱ͗
Viele Gemeinden in der Region
Leithagebirge – Neusiedler See
verfügen über keine Filiale der
ŐƌŽƘĞŶ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŬĞƩĞŶ͘

Der mobile Handel, der nur zu
ďĞƐƟŵŵƚĞŶĞŝƚĞŶŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐǀŽƌ
Ort ist, und das Internet sind für
WĞƌƐŽŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϱϱďŝƐϲϱ:ĂŚƌĞŶ
ŬĞŝŶĞǀŽůůǁĞƌƟŐĞůƚĞƌŶĂƟǀĞǌƵŵ
ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćŌ͘ Bei mobilen
persönlichen Diensten wie Friseuren
und Pediküre erhöht die Bequemlichkeit, dass die Dienstleistung ins
Haus kommt, die Akzeptanz.

Beim Einkaufen mit
dem Fahrrad ansetzen
Im Burgenland bestünde eine verŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŚŽŚĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵƌ
Fahrrad-NutzungϲϬ beim Einkaufen,
aber tatsächlich ist es nur zu
ϵй,ĂƵƉƚǀĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
zum Einkaufen.ϲϭ
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ϱϵ

„Die Region um den
Neusiedler See stellt –
nicht nur aufgrund der
Wien-Nähe – die stärkƐƚĞdŽƵƌŝƐŵƵƐƌĞŐŝŽŶ
im Projektgebiet dar.“

Tourismus hilft, Mobilität
in der Region zu sichern

„Mit den Schnellbus-Linien für
Pendelnde gibt
es im Burgenland
schon ein gutes
Beispiel hochrangigen Busverkehrs.
&ƺƌĚĞŶdŽƵƌŝƐŵƵƐ
und andere Zwecke
könnten ebenfalls
komfortabel ausgestattete Fernbusse
als Ergänzung zur
Bahn und für
weniger genutzte
Direktverbindungen
forciert werden.“

Welche Möglichkeiten gibt es,
dŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĚƵƌĐŚ
bessere Erreichbarkeit per Bus und
Bahn unter einen Hut zu bekommen?
Welche Synergie-Potenziale bestehen
ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ
für die Bevölkerung und Bahn-(Rad)
tourismus?
Insgesamt macht die Fahrt zum Urlaubsziel drei Viertel der CO2-Emission
ĂƵƐ͕ĚĞƌZĞƐƚĞŶƞćůůƚĂƵĨhŶƚĞƌŬƵŶŌ
ƵŶĚŬƟǀŝƚćƚĞŶǀŽƌKƌƚ͘ϲϮ
Auf die Region Neusiedler See entĨĂůůĞŶŵĞŚƌĂůƐϱϬйĚĞƌŶŬƺŶŌĞ
ƵŶĚEćĐŚƟŐƵŶŐĞŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϯ͕
ϴϭйĚĞƌŶŬŽŵŵĞŶĚĞŶƐŝŶĚ/ŶůćŶĚĞƌ͕ƌƵŶĚϳϱйĚĞƌmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶ
ĞŶƞćůůƚĂƵĨĚŝĞƐĞ͘ŝĞĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩliche Aufenthaltsdauer liegt bei nur
2 bis 3 Tagenϲϯ, das bedeutet einen
ŚŽŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂƵĨǁĂŶĚũĞEćĐŚƟŐƵŶŐ͘,ŝŶǌƵŬŽŵŵĞŶdĂŐĞƐŐćƐƚĞ͘
Die Steigerung der Aufenthaltsdauer
entspricht nur nicht der Zielsetzung
ĚĞƐ>WϮϬϭϭϲϰ, sondern reduziert bei

ŐůĞŝĐŚďůĞŝďĞŶĚĞƌEćĐŚƟŐƵŶŐƐǌĂŚůĂƵĐŚ
den Verkehrsaufwand, beziehungsweise erhöht bei gleichem VerkehrsaufǁĂŶĚĚŝĞEćĐŚƟŐƵŶŐƐǌĂŚů͘
Mit den Schnellbus-Linien für
Pendelnde gibt es im Burgenland
schon ein gutes Beispiel hochrangigen Busverkehrs. Für den Tourismus
und andere Zwecke könnten ebenĨĂůůƐŬŽŵĨŽƌƚĂďĞůĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚĞ&ĞƌŶbusse als Ergänzung zur Bahn und für
weniger genutzte Direktverbindungen forciert werden.ϲϱ
Die Region um den Neusiedler See
stellt – nicht nur aufgrund der WienNähe – die stärkste Tourismusregion
ŝŵWƌŽũĞŬƚŐĞďŝĞƚĚĂƌ͘/ŶĚŝĞƐĞŵƵsammenhang ist auch der Radtourismus zu unterstreichen.
^ĐŚŽŶŚĞƵƚĞĮŶĚĞŶĚŝĞ'ćƐƚĞĞŝŶ
ĂƩƌĂŬƟǀĞƐ&ĂŚƌƉůĂŶĂŶŐĞďŽƚ;ǌ͘͘
ZĞůĂƟŽŶtŝĞŶʹEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞͿ
vor. Zudem ist der während der Radsaison (April bis Oktober) verkehrende
„Radtramper Neusiedler See“ (ein
Zugpaar) zu erwähnen.
Verbesserungspotenzial wird generell
bei der Radmitnahme im Zug bzw. der
ĚĂǌƵŐĞŚƂƌŝŐĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉŽůŝƟŬŐĞsehen. Außerhalb der „Radtramper“-

62 Dt&t>ĞŝƞĂĚĞŶ͕KŬƚŽďĞƌϮϬϭϰ͕^͘ϵ͘
63 Gesamtverkehrsstrategie
Burgenland, S. 31.
64 LEP 2011, S. 41f.

ϲϬ

65 Dt&tKŬƚŽďĞƌϮϬϭϰ͗>ĞŝƞĂĚĞŶ
ͣEĂĐŚŚĂůƟŐĞDŽďŝůŝƚćƚŝŵ
dŽƵƌŝƐŵƵƐ͕͞^͘ϳϴĨ͘

Züge wird dem potenziellen Fahrgast
ǌƵŵĞŝƐƚǀĞƌŵŝƩĞůƚ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞZĂĚmitnahme zwar möglich sei, diese
aber bei Engpässen auch abgewiesen
ǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘<ƌŝƟƐĐŚǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ
ist in diesem Zusammenhang auch,
dass im Spezialfall „Radtramper NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͞ĂƵƐƵŵůĂƵŌĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ
Gründen die Garnitur zwar ganztägig zwischen Wien und Pamhagen
ƉĞŶĚĞůƚ͕ũĞĚŽĐŚŶƵƌĚŝĞďĞŝĚĞŶ
dĂŐĞƐƌĂŶĚǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĞǆƉůŝǌŝƚĂůƐ
„Radtramper“ ausgewiesen werden.
Demnach könnte hier bei einer
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶDĂƌŬĞƟŶŐͲƵŶĚ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉŽůŝƟŬ
– ohne Mehrkosten für den Betrieb
– ein ganztägig verkehrender Radtramper angeboten werden.
Für Gäste ohne Fahrrad wären
wiederum – aufgrund der größeren
Distanzen Bahnhof bzw. Haltestelle
zum Seeufer – einfache Mikro-ÖV
bzw. bei Bedarf auch Regelzubringer
zweckmäßig.
EĂƚƵƌŐĞŵćƘǁƺƌĚĞŶŽƉƟŵĂůĞZĂĚmitnahmemöglichkeiten im Zug sowie Zu- und Abbringerverkehre auch
einen Mehrwert für die ansässige
Bevölkerung darstellen.

ͣEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞĂƌĚ͞ĂƵĩĂƵĞŶĚ
könnte diese Karte auch auf Tagestouristen (gegen Kartenentgelt)
sowie für Gäste aus dem Raum Wien
ausgeweitet werden.
/ŵ&ƌƺŚũĂŚƌϮϬϭϱϲϲ startet mit der
Burgenland Card eine landesweite
Gästekarte, die bei vielen PartnerbeƚƌŝĞďĞŶ'ƌĂƟƐĞŝŶƚƌŝƩĞĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ
Ɛ͘YƵĞůůĞŶǀĞƌǌ͘ϳ͘ŝŶĞŬŽƐƚĞŶůŽƐĞ
Nutzung (oder Ermäßigung) des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŝƐƚŶŝĐŚƚ
vorgesehen.

<ƌŝƟƐĐŚďĞƚƌĂĐŚƚĞƚǁŝƌĚĂƵĐŚĚŝĞǌƵmeist ĨĞŚůĞŶĚĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐĚĞƐ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐďĞŝĚŝǀĞƌƐĞŶ
dŽƵƌŝƐŵƵƐĂƌĚƐ gesehen. In diesem
Zusammenhang stellt die „Neusiedler
^ĞĞĂƌĚ͞ĞŝŶĞƉŽƐŝƟǀĞƵƐŶĂŚŵĞ
dar. Diese Karte wird Gästen bei zuŵŝŶĚĞƐƚĞŝŶŵĂůŝŐĞƌEćĐŚƟŐƵŶŐĂƵƐgegeben. Neben zahlreichen VergünƐƟŐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚŝĞZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌĞ
(Bus und Bahn) ohne weitere Kosten
benutzbar. Ein Makel ergibt sich aber
aus der Tatsache, dass die RadmitnahŵĞǁŝĞĚĞƌƵŵŬŽƐƚĞŶƉŇŝĐŚƟŐŝƐƚ͘
ƵĨĚŝĞƐĞŚƌƉŽƐŝƟǀĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌ

66 Ausstellung ab 1.4.2015; Jahrespreis:
ϱϵΦ͕ϮϵΦ;<ŝŶĚĞƌͿ͘

Einzig ausgewiesenes (und beworbenes) Tourismuszugpaar stellt der
„Radtramper Neusiedler See“ dar.
ŝĞƐĞƺŐĞĨƺŚƌĞŶƐƉĞǌŝĞůůĂĚĂƉƟĞƌƚĞ
Waggonsϲϳ für den Radtransport mit
und können überdies zum Normaltarif benützt werden. Für die Radmitnahme muss der hierfür vorgesehene ÖBB-Tarifϲϴ entrichtet
werden. Darüber hinaus ist eine
Radmitnahme – wenn auch nur in
eingeschränktem eingeschränkten
Ausmaßϲϵ – auch bei den übrigen
Regelzügen möglich.

ͣ^ĐŚŽŶŚĞƵƚĞĮŶĚĞŶĚŝĞ
'ćƐƚĞĞŝŶĂƩƌĂŬƟǀĞƐ
Fahrplanangebot vor. Zudem ist der während der
Radsaison verkehrende
‚Radtramper Neusiedler
See‘ zu erwähnen.“

67 hŵŐĞďĂƵƚĞͣŝƚǇ^ŚƵƩůĞͲtĂŐĞŶ͞ŵŝƚ
ĞŝŶĞƌtĂŐŐŽŶŚćůŌĞŵŝƚďƐƚĞůůƌĂƵŵ
für 24 Fahrrräder und im direkt
angrenzenden Großraumabteil mit
ϯϲ^ŝƚǌƉůćƚǌĞŶ͘ƵƘĞŶĚĞƐŝŐŶŵŝƚ
&ĂŚƌƌĂĚŵŽƟǀĞŶ͘
68 10 % des Vollpreises der gewählten
Fahrtstrecke, mindestens jedoch
2 €; spezielles Angebot: EinfachZĂƵƐͲZĂĚƟĐŬĞƚ;dĂŐĞƐŬĂƌƚĞĨƺƌϮͲϱ
Personen) zum Preis von 45 €.
ϲϵ ŵĞŝƐƉŝĞůdƌŝĞďǁĂŐĞŶͣdĂůĞŶƚ͗͞
ŽĸǌŝĞůůĨƺƌƐĞĐŚƐ&ĂŚƌƌćĚĞƌ
vorgesehen.

ϲϭ

Y
ϲϮ

PīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌŝŶ
ĚĞŶƵĚŐĞƚƐĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶǀĞƌƌŝŶŐĞƌŶĚĞŶ&ŝŶĂŶzierungsaufwand einzelner GebietsŬƂƌƉĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͘'ĞŵĞŝŶĚĞǀĞƌďćŶĚĞ
ǌƵŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌǁŝĞŝŶ
sŽƌĂƌůďĞƌŐǀĞƌƚĞŝůĞŶĚŝĞĮŶĂŶǌŝĞůůĞ
>ĂƐƚƵŶĚĚĂƐĮŶĂŶǌŝĞůůĞZŝƐŝŬŽĂƵĨ
mehrere Schultern, verringern durch
ein koordiniertes Vorgehen Doppelgleisigkeiten und damit Ausgaben.
Durch die Planung in zusammenhängenden Regionen entsteht ein passendes Angebot. Bei Maßnahmen,
ĚŝĞũĞĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞďĞŝ
ĚĞƌ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐŚĞůĨĞŶ͕ũĞĚŽĐŚŶƵƌĚĂŶŶ
sinnvoll anzuwenden sind, wenn alle
anderen Gemeinden mitmachen,
sind Länder und Bund gefragt. Es gilt
ŶƌĞŝǌĞǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ĚŝĞŐƌƂƘĞƌƐŝŶĚ
ĂůƐĚĞƌƌƚƌĂŐďĞŝĞŝŶƐĞŝƟŐĞŵďǁĞŝchen. Ein typisches Beispiel ist die
Verkehrsanschlussabgabe. Solange
'ĞŵĞŝŶĚĞŶŝŵ^ƚĂŶĚŽƌƚǁĞƩďĞǁĞƌď
ƐŝŶĚ͕ǁĞƌĚĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŶũĞŶĞŶ
'ĞŵĞŝŶĚĞŶŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ͕ĚŝĞŝŚŶĞŶ
die Abgabe ersparen. Es wäre daher
sinnvoll, die Einhebung nicht dem
Ermessen der Gemeinden zu überůĂƐƐĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶĚǌƵ
machen.

Auch private Unternehmen spielen
eine immer größere Rolle bei der
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͕ĞƚǁĂǁĞŶŶƐŝĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
ƵƐůŝŶŝĞŶŵŝƞŝŶĂŶǌŝĞƌĞŶ͕ƐƚĂƩĞŝŶĞŶ
eigenen Werkverkehr zu betreiben,
oder den Werkverkehr für die
ůůŐĞŵĞŝŶŚĞŝƚǌƵƂīŶĞŶ͘ ŚŶůŝĐŚĞƐ
Potenzial haben Busse und Bahnen,
ĚŝĞĨƺƌƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞǁĞĐŬĞďĞƚƌŝĞďĞŶ͕
aber auch von der lokalen Bevölkerung genutzt werden können.
dŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞEƵƚǌƵŶŐǀŽŶƂīĞŶƚlichem Verkehr kann helfen, ein
ĂƩƌĂŬƟǀĞƐŶŐĞďŽƚǌƵƐĐŚĂīĞŶƵŶĚ
ĚŝĞŐĂŶǌũćŚƌŝŐĞsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚĮŶĂŶziell zu gewährleisten. Sie ist deshalb
ďĞŝĚĞƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶƵŵĚŝĞƵŬƵŶŌ
ǀŽŶĂŚŶĞŶǁŝĐŚƟŐ͘
Wesentliche Voraussetzung für den
Tourismus ist die Erreichbarkeit der
Orte. Dabei ist das Mobilitätsangebot
ĨƺƌĚŝĞŶƌĞŝƐĞĞďĞŶƐŽǁŝĐŚƟŐǁŝĞ
ũĞŶĞƐǀŽƌKƌƚ͘ƐďƌĂƵĐŚƚĚĂƐĞwusstsein, dass Gäste mit Gepäck
ĂƵĐŚŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ
anreisen können. In Tirol wurde in
ƐŝĞďĞŶdŽƵƌŝƐŵƵƐƌĞŐŝŽŶĞŶĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌŐĂŶǌũćŚƌŝŐĂƩƌĂŬƟǀŝĞƌƚ͘
Dabei wurden alle bestehenden Angebote wie Gäste-, Schul-, Ski- oder
Wanderbusse als Buslinien im Verkehrsverbund organisiert.

ͣŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌdĞŝůĚĞƐ
Kurzstrecken-Flugverkehrs kann auf die Bahn
verlagert werden. Das
Burgenland könnte dann
durch seine gute Anbindung an den Hauptbahnhof Wien sowie durch
die Nähe zu Verbindungen nach Budapest und
Bratislava profitieren.“

ϴ&>h'>
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ŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌdĞŝůĚĞƐ<ƵƌǌͲ
strecken-Flugverkehrs kann auf
die Bahn verlagert werden. Das
Burgenland könnte dann durch seine
gute Anbindung an den Hauptbahnhof Wien sowie durch die Nähe zu
Verbindungen nach Budapest und
ƌĂƟƐůĂǀĂƉƌŽĮƟĞƌĞŶ͘
Das Burgenland hat den bei weitem
größten Flughafen Österreichs in
seiner direkten Umgebung, doch der
Tourismus im Burgenland hat wenig
ĚĂǀŽŶ͗/ŵ^ŽŵŵĞƌƌĞŝƐĞŶŶƵƌϲй
der Gäste nach Österreich mit dem
Flugzeug, im Burgenland aufgrund
des fehlenden Städtetourismus noch
ǁĞŶŝŐĞƌ͕ĂďĞƌϳйƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚŝŵ
Sommer per Bahn. Im gesamten Jahr
kommen rund drei Viertel der Gäste
in Österreich mit dem Auto.ϳϬ
&ĂƐƚũĞĚĞƌƌŝƩĞ;ϯϬ͕ϵйͿĚĞƌƌƵŶĚ
ĞůĨDŝůůŝŽŶĞŶŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϯŝŶtŝĞŶ
ĂďŐĞĨĞƌƟŐƚĞŶ&ůƵŐŐćƐƚĞĮĞůĂƵĨĚĞŶ
Transfer.ϳϭ
70 dͲDŽŶĂ'ćƐƚĞďĞĨƌĂŐƵŶŐϮϬϭϭͬϮϬϭϮ
ǌŝƟĞƌƚŶĂĐŚDt&tKŬƚŽďĞƌϮϬϭϰ͕
S. 12.
71 ^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂsĞƌŬĞŚƌƐƐƚĂƟƐƟŬ
ϮϬϭϯʹWĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌŬĞŚƌ͕^͘ϱϴī͘

Neben der akuten Störung von
Lebensqualität und Tourismuserlebnis hat die vom Flugverkehr verurƐĂĐŚƚĞ>ćƌŵďĞůćƐƟŐƵŶŐĂƵĐŚůĂŶŐͲ
ĨƌŝƐƟŐĞŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚůŝĐŚĞ&ŽůŐĞŶĂƵĨ
den menschlichen Organismus.
ŝĞ,ǇĞŶĂͲ^ƚƵĚŝĞŚĂƚŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϴ
den Zusammenhang zwischen nächtlichem Fluglärm und Bluthochdruck
ĂƵĨŐĞǌĞŝŐƚ͘ŝŶĞϮϬϭϬĨĞƌƟŐŐĞƐƚĞůůte Studie der Universität Bern an
ϰ͕ϲDŝůůŝŽŶĞŶƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶŝŶĚĞƌ
^ĐŚǁĞŝǌƺďĞƌϯϬ:ĂŚƌĞƐƚĞůůƚĞĚŝĞ
Erhöhung des Herzinfarktrisikos
ĚƵƌĐŚ&ůƵŐůćƌŵũĞŶĂĐŚhŵƐƚćŶĚĞŶ
ƵŵϯϬďŝƐϱϬйĨĞƐƚ͘ŝŶĞ^ƚƵĚŝĞĚĞƐ
Deutschen Umweltbundesamts aus
ĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϭϬŝŵhŵĨĞůĚĚĞƐ&ůƵŐhafen Köln-Bonn (Greiser-Studie) hat
ĞŝŶĞŶƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞŶZŝƐŝŬŽǌƵǁĂĐŚƐ
ĂƵĨŐƌƵŶĚǀŽŶ&ůƵŐůćƌŵĨƺƌƐƚĂƟŽŶćƌ
zu behandelnde koronare Herzkrankheiten, Schlaganfall und Krebs nachgewiesen.
Diese gesundheitlichen Folgen bei
von Fluglärm betroffenen Kindern
äußern sich in Form von Defiziten in
der Entwicklung und im Leistungsvermögen, insbesondere in Leseschwächen.

„Das Burgenland
hat den bei weitem
größten Flughafen
Österreichs in seiner
direkten Umgebung,
ĚŽĐŚĚĞƌdŽƵƌŝƐŵƵƐ
im Burgenland hat
wenig davon.“

:

ϲϯ

9

Der Flughafen Wien besitzt 4 LanĚĞƉŝƐƚĞŶ;ϭϭ͕ϭϲ͕Ϯϵ͕ϯϰͿ͘ŝĞƐĞƐŝŶĚ
nach ihrer Ausrichtung benannt. So
ŇŝĞŐĞŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ&ůƵŐǌĞƵŐĞ͕ĚŝĞ
ĂƵĨĚĞƌWŝƐƚĞϭϲůĂŶĚĞŶ͕ŝŵϭϲϬ'ƌĂĚ
Winkel auf den Flughafen zu. Speziell
für den Bereich Neusiedler See sind
ĚŝĞ>ĂŶĚĞďĂŚŶĞŶϮϵ;ďĞŝ>ĂŶĚĞĂŶŇƵŐͿƵŶĚϭϭ;ďĞŝ^ƚĂƌƚͿǀŽŶZĞůĞǀĂŶǌ͘
ŝĞĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞ,ƂŚĞ͕ŝŶ
ǁĞůĐŚĞƌƐŝĐŚ&ůƵŐǌĞƵŐĞďĞĮŶĚĞŶĚŝĞ
ƺďĞƌĚĞŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŇŝĞŐĞŶ͕ďĞƚƌćŐƚŝŶĞƚǁĂϭ͘ϮϬϬďŝƐϯ͘ϬϬϬDĞƚĞƌ

;ϰ͘ϬϬϬďŝƐϭϬ͘ϬϬϬ&ƵƘͿ͘mďĞƌĚĞŵ
EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŇŝĞŐĞŶ&ůƵŐǌĞƵŐĞ͕
ĚŝĞŝŵ>ĂŶĚĞĂŶŇƵŐƐŝŶĚ͕ƟĞĨĞƌ
;ϰ͘ϬϬϬďŝƐϴ͘ϬϬϬŌ͘ͿĂůƐũĞŶĞ&ůƵŐͲ
zeuge, die über den Neusiedler See
ƐƚĂƌƚĞŶ;ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚϭϬϬϬϬŌ͘Ϳ͘
Gebiete, über welche Flugstrecken
verlaufen, sind in Fluglärmzonen
eingeteilt. Auch das Gebiet rund um
den Neusiedler See ist von Fluglärm
betroffen, auch wenn es in keine
der Fluglärmzonen aufgenommen
wurde.

&ŽůŐĞŶĚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǁƵƌĚĞŶĂŶĨŝǆĞŶDĞƐƐƐƚĂƚŝŽŶĞŶŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞĞƌŵŝƚƚĞůƚ͗
DĞƐƐƐƚĂƚŝŽŶ

>ĂŐĞĚĞƌDĞƐƐƐƚĂƚŝŽŶ
ĂŵEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ

^ƚĂƌƚ

>ĂŶĚƵŶŐ

WƵƌďĂĐŚ͕&ƌŝĞĚŚŽĨŐĂƐƐĞ;^ĞƉ͘ƵŶĚKŬƚ͘ϮϬϬϵͿ

ϲϮ͕Ϯ

ϲϱ͕ϵ

Nordwesten

ŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶ͕/ŶĚĞŶtĞŝŶŐćƌƚĞŶ;KŬƚ͘ϮϬϬϵͿ

ϲϰ͕ϭ

ϲϰ͕ϴ

Westen

^ĐŚƺƚǌĞŶĂŵ'ĞďŝƌŐĞ͕YƵĞůůĞŶŐĂƐƐĞ;&Ğď͘ƵŶĚDćƌǌϮϬϭϬͿ

ϲϮ͕ϭ

ϲϰ͕ϭ

Westen

WƵƌďĂĐŚ͕&ƌŝĞĚŚŽĨŐĂƐƐĞ;ƵŐƵƐƚϮϬϭϭͿ

ϱϴ͕ϲ

ϲϲ͕ϲ

KŐŐĂƵ͕WĂƌŬƉůĂƚǌ&ƌĞŝďĂĚ;KŬƚ͘ϮϬϭϭͿ

ϲϬ͕ϰ

ϲϰ͕ϳ

-

ϲϰ͕ϭ

^ĐŚƺƚǌĞŶĂŵ'ĞďŝƌŐĞ͕YƵĞůůĞŶŐĂƐƐĞ;ƵŐƵƐƚϮϬϭϮͿ

ϲϬ͕ϲ

ϲϰ

ŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶ͕/ŶĚĞŶtĞŝŶŐćƌƚĞŶ;EŽǀ͘ϮϬϭϮͿ

ϲϮ͕ϭ

ϲϰ͕ϱ

KŐŐĂƵ͕&ƌĞŝďĂĚWĂƌŬƉůĂƚǌ;EŽǀ͘ϮϬϭϯͿ

ϱϵ͕ϵ

ϲϲ͕ϭ

tŝŶĚĞŶĂŵ^ĞĞ͕ĞƌŐćĐŬĞƌƐƚƌĂƘĞ;EŽǀ͘ƵŶĚĞǌ͘ϮϬϭϯͿ

ϲϭ͕ϳ

ϲϱ͕ϰ

tŝŶĚĞŶ͕ZƵĚŽůĨͲ,ĞŝŶǌͲ^ƚƌĂƘĞ;KŬƚ͘ϮϬϭϭͿ

ϲϰ

ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞƌ
DĂǆŝŵĂůƉĞŐĞůĚ

Norden

Westen

<ƵƌǌƐƚƌĞĐŬĞŶŇƺŐĞ
ĂƵĨĚŝĞĂŚŶǀĞƌůĂŐĞƌŶ
Ein hoher Anteil der aus Österreich
ĂďŇŝĞŐĞŶĚĞŶWĂƐƐĂŐŝĞƌĞŚĂďĞŶŝŚƌ
Endziel in einem Nachbarland,
ϴϰ͕ϱйĚĞƌƌƵŶĚϭϯ͕ϭDŝŽ͘
Passagiere in Österreich im Jahr
ϮϬϭϯŚĂƩĞŶŶĚǌŝĞůĞŝŶƵƌŽƉĂϳϮ͘

YƵĞůůĞ͗&ůƵŐǀĞƌŬĞŚƌƐƐƚĂƟƐƟŬϮϬϭϯ

YƵĞůůĞ͗&ůƵŐǀĞƌŬĞŚƌƐƐƚĂƟƐƟŬϮϬϭϯ
72 ^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂsĞƌŬĞŚƌƐƐƚĂƟƐƟŬϮϬϭϯ
ʹWĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌŬĞŚƌ͕^͘ϱϴī͘

ϲϱ

In der EU lagen die Endziele der Flugreisenden vor allem in Deutschland
;Ϯ͕ϱϵDŝůůŝŽŶĞŶďǌǁ͘ŶƚĞŝůǀŽŶϮϯ͕ϯй
ĂůůĞƌŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚĂďŐĞĨĞƌƟŐƚĞŶ&ůƵŐͲ
ŐćƐƚĞͿ͕ũĞϱйŝŶ/ƚĂůŝĞŶ;ĨĂƐƚϲϭϬ͘ϬϬϬ&ůƵŐŐćƐƚĞͿƵŶĚĚĞƌ^ĐŚǁĞŝǌ;ϱ͕ϮйͿ͘

?

@

YƵĞůůĞ͗&ůƵŐǀĞƌŬĞŚƌƐƐƚĂƟƐƟŬϮϬϭϯ

ϲϲ

„Das Burgenland weist
den größten Motorisierungsgrad Österreichs
;ϲϯϮW<tͬϭ͘ϬϬϬŝŶwohnerInnen) auf.“

ϵ>m<E/EZ

'^DdsZ<,Z^^dZd'/hZ'E>E

ĂƐďŝƐŚĞƌŐƺůƟŐĞ'ĞƐĂŵƚǀĞƌŬĞŚƌƐkonzept Burgenland stammte aus
ĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϬϮ͘ŝĞƐĞŝƚŚĞƌƐƚĂƌŬ
veränderten verkehrstechnischen,
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ
Rahmenbedingungen veranlassten
das Bundesland Burgenland zu einer
Erstellung einer neuen Gesamtverkehrsstrategie. Darin sollen die LeitďŝůĚĞƌĨƺƌĂůůĞǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶWůĂŶƵŶŐĞŶ
im Verkehrsbereich dargestellt werden. Die „Gesamtverkehrsstrategie
Burgenland“ [s. Quellenverz. 1]
wurde nach rund anderthalb Jahren
Vorbereitungszeit Ende des Jahres
ϮϬϭϰĨĞƌƟŐŐĞƐƚĞůůƚ͘
Im Vorfeld wurde ein großes Augenmerk auf die Einbindung der
Bevölkerung gelegt. So wurde im
EŽǀĞŵďĞƌƵŶĚĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϯĞŝŶĞ
groß angelegte Haushaltsbefragung
durchgeführt. Insgesamt beteiligten
ƐŝĐŚŬŶĂƉƉϭϭ͘ϬϬϬ,ĂƵƐŚĂůƚĞĂŶĚŝĞser Befragung.
Weiters wurden im Laufe des Jahres
ϮϬϭϰŝŶĚĞŶďƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶĞǌŝƌken insgesamt zehn Bürgerversammlungen veranstaltet, an denen rund
ϱϬϬWĞƌƐŽŶĞŶƚĞŝůŶĂŚŵĞŶ͘&ĞƌŶĞƌ
wurden SchülerInnen und Lehrlinge
ŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌ&ƌĂŐĞďŽŐĞŶĂŬƟŽŶ
zum Thema Mobilität in diesen Prozess eingebunden.
Der Beteiligungsprozess wurde mit
ĞŝŶĞŵWƌŽũĞŬƚďĞŝƌĂƚ͕ďĞƐƚĞŚĞŶĚĂƵƐ
Landes- und Bezirksverwaltung, Verkehrsunternehmungen, Interessenvertretungen, etc. abgerundet.

Die vorhin beschriebene Einbindung
ĚĞƌ;ďĞƚƌŽīĞŶĞŶͿĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŽǁŝĞ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶŬĂŶŶ
ĂůƐǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌƵŶĚƐĞŚƌƉŽƐŝƟǀĞƌ
ĞƌƐƚĞƌ^ĐŚƌŝƩǌƵĞŝŶĞƌƌƐƚĞůůƵŶŐ
einer Gesamtverkehrsstrategie
gesehen werden.
Im Einleitungsteil wurde auf die Oberziele insbesondere zum Problemfeld
Umwelt und Klimawandel sowie zu
den Rahmenbedingungen bzw. zur
ƵƐŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶǌƵŵ
Thema Mobilität hingewiesen.
<ŶĂƉƉϳϱйĚĞƌĞƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶƵƌgenländerInnen haben ihren Arbeitsplatz außerhalb ihrer Wohngemeinde,
wobei – wenig überraschend – Wien
das hauptsächliche Pendlerziel außerhalb des Burgenlandes darstellt.
Das Burgenland weist den größten
Motorisierungsgrad Österreichs
;ϲϯϮW<tͬϭ͘ϬϬϬŝŶǁŽŚŶĞƌ/ŶŶĞŶϳϯ)
auf. Demnach werden auch die
meisten Wege zurzeit mit dem
W<tǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚ;ϳϱйͿ͕ǁŽďĞŝ
ĚĞƌŶƚĞŝůĚĞƌDŝƞĂŚƌĞƌ;&ĂŚƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶͿćƵƘĞƌƐƚŐĞƌŝŶŐĞtĞƌƚĞ
;ϱйͿĂƵĨǁĞŝƐƚ͘ĞŐƌƺŶĚĞƚǁŝƌĚĚŝĞƐ
in [s. Quellenverz. 1] u.a. mit dem
größtenteils sehr gut ausgebauten
Straßennetz im Burgenland. ProbleŵĂƟƐĐŚĞƌƐĐŚĞŝŶƚĂƵĐŚ͕ĚĂƐƐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŬƵƌǌĞʹͣƌĂĚĂĸŶĞ͞ʹtĞŐĞ
mit dem PKW zurückgelegt werden.
[s. Quellenverz. 1]

„Das bisher gültige
Gesamtverkehrskonzept Burgenland
stammte aus dem
Jahr 2002. Die seither stark veränderten verkehrstechnischen, wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen veranlassten
das Bundesland
Burgenland zu einer Erstellung einer
neuen Gesamtverkehrsstrategie.“

73 PƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚ͗ϱϰϳW<tͬϭ͘ϬϬϬ
EinwohnerInnen

ϲϳ

„Ein großes Manko
wird auch im Anteil
des Alltagsradverkehres gesehen.
Demnach nutzen
nur 5 % der Berufstätigen innerhalb
der Gemeindegrenzen das Fahrrad für
die Fahrt zur bzw.
von der Arbeit.“

Ein großes Manko wird auch im Anteil des Alltagsradverkehres gesehen.
ĞŵŶĂĐŚŶƵƚǌĞŶŶƵƌϱйĚĞƌĞƌƵĨƐƚćƟŐĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŐƌĞŶǌĞŶ
das Fahrrad für die Fahrt zur bzw. von
der Arbeit.
Naturgemäß liegen die Anteile der ÖVNutzer (Bahn und Bus) bei den AuszuďŝůĚĞŶĚĞŶŵŝƚϱϬйŚƂŚĞƌ͖ŝŵŵĞƌŚŝŶ
ϭϳйĚŝĞƐĞƌWĞƌƐŽŶĞŶŐƌƵƉƉĞŶƵƚǌĞŶ
aber auch den PKW für die Fahrt zur
Ausbildungsstelle (Schule, Universität).
Im Hinblick auf den Tourismus stellt
ĚĞƌEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞĚŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞZĞgion im Burgenland dar. So weisen die
EćĐŚƟŐƵŶŐƐǌĂŚůĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌZĞŐŝŽŶ
rund den doppelten Wert gegenüber
ũĞŶĞŵĚĞƌdŚĞƌŵĞŶƌĞŐŝŽŶ;DŝƩĞůͲ
und Südburgenland) auf.
Ein wesentlicher Raum wird in der
„Gesamtverkehrsstrategie Burgenland“
ĚĞŶhŵƐĞƚǌƵŶŐƐĨĞůĚĞƌŶĞŝŶŐĞƌćƵŵƚ͗
Ein Hauptaugenmerk wird auf die Eisenbahnverbindung Eisenstadt – Wien
gelegt, wobei als Endziel eine Fahrzeit
ǀŽŶϰϬDŝŶƵƚĞŶ;͊ͿŐĞŶĂŶŶƚǁŝƌĚ͘
Erreicht werden soll dieses Ziel in
erster Linie mit den Bahnschleifen
Müllendorf und Ebenfurth. Darüber
hinaus wird durch den geplanten zweiŐůĞŝƐŝŐĞŶƵƐďĂƵĚĞƌWŽƩĞŶĚŽƌĨĞƌ
Linieϳϰ eine beschleunigte Betriebsabwicklung (keine Fahrplanzwänge durch
Zugkreuzungen) erwartet.
74 tŝĞŶʹDƺŶĐŚĞŶĚŽƌĨʹWŽƩĞŶĚŽƌĨͲ
Landegg – Ebenfurth – Wiener
Neustadt.

ϲϴ

Weiters misst die „Gesamtverkehrsstrategie Burgenland“ der schienenmäßigen Anbindung des Flughafens
Wien-Schwechat einen großen Stellenwert bei. In diesem Zusammenhang ist
die „Götzendorfer Spange“ zu erwähnen, die die Ostbahn (Bruck/Leitha,
Parndorf, Neusiedl am See) direkt mit
dem Flughafen verbinden soll.
Ferner beinhalten die Zielsetzungen
DĂƘŶĂŚŵĞŶŝŵĂŚŶƐǇƐƚĞŵŝŵDŝƩĞůͲ
und Südburgenland.ϳϱ
Auch nennt die „Gesamtverkehrsstrategie Burgenland“ Maßnahmen
im Straßennetz, wie Beseitigung von
Kapazitätsengpässen oder den Anschluss an das internationale Straßennetz als vordringliches Ziel.
Im Gegensatz dazu wird aber
auch das Thema Sicherheit an
oberste Stelle gesetzt, wonach
Maßnahmen in Richtung Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheitsmanagement, etc. vorgeschlagen werden.
Ferner werden Maßnahmenpakete zur
Erhöhung des PKW-Besetzungsgrades
(Förderung der Fahrgemeinschaften)
zumindest angerissen.

75 ǌ͘͘ůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƵŶŐtƌ͘EĞƵƐƚĂĚƚ
ʹDĂƩĞƌƐďƵƌŐʹ^ŽƉƌŽŶ͖
Direktverbindungen Südburgenland –
Graz; grenzüberschreitender Verkehr
ǀŽŶͬŶĂĐŚhŶŐĂƌŶŝŵĞƌĞŝĐŚZĞĐŚŶŝƚǌ
;DŝƩĞůďƵƌŐĞŶůĂŶĚͿ͘

„Im Hinblick auf den
Radverkehr werden
die Schwerpunkte auf
den Ausbau des Radwegenetzes und der
Kombination mit dem
öffentlichen Verkehr
(Stichwort: Bike&Ride)
gesetzt.“

Hinsichtlich der „FlächenverŬĞŚƌƐƉƌŽďůĞŵĂƟŬ͞ǁĞƌĚĞŶŐƌŽƘĞ
Erwartungen in den Mikro-ÖV
gesteckt. Dabei wird u.a. auf das
kürzlich erschienene Mikro-ÖV
Burgenland-Handbuch [s. QuellenǀĞƌǌ͘ϯŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘WŽƐŝƟǀĞƌǁćŚŶƚ
muss die im Zielkatalog vorgesehene
Klärung der Rechtsfragen im Zusammenhang mit Mikro-ÖV und dessen
ͣ^ĐŚǁĞďĞǌƵƐƚĂŶĚ͞ǌǁŝƐĐŚĞŶdĂǆŝŐĞǁĞƌďĞƵŶĚ<ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞǁĞƌĚĞŶ͘
Zum Thema Tarif werden große ErǁĂƌƚƵŶŐĞŶŝŶͲdŝĐŬĞƟŶŐͲ^ǇƐƚĞŵĞ
gesetzt, wobei der Abbau von
Zugangshemmnissen, die Tarifvereinfachung und das „best-pricePrinzip“ϳϲ an oberster Stelle stehen.
Im Hinblick auf den Radverkehr
werden die Schwerpunkte auf den
Ausbau des Radwegenetzes und der
Kombination mit dem öffentlichen
sĞƌŬĞŚƌ;^ƚŝĐŚǁŽƌƚ͗ŝŬĞΘZŝĚĞͿŐĞsetzt. Dies ist sehr positiv, die MaßŶĂŚŵĞŶƐŽůůƚĞŶũĞĚŽĐŚƵŶďĞĚŝŶŐƚ
mit einer umfangreichen Beratung
der betroffenen Gemeinden einhergehen.

Infrastruktur für den
öffentlichen Verkehr
In der vorliegenden GesamtverŬĞŚƌƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞǁŝƌĚƌŝĐŚƟŐĞƌǁĞŝƐĞ
der Schwerpunkt auf die Direktverbindung Eisenstadt – Wien gelegt.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Zielvorgabe FahrǌĞŝƚϰϬDŝŶƵƚĞŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ
Bahnverbindung zwischen Wien
und Eisenstadt [s. Quellenverz. 1].
Diese Zielfahrzeit entspricht der derǌĞŝƟŐĞŶZĞŝƐĞǌĞŝƚŝŵW<tͲsĞƌŬĞŚƌ͊
Allerdings entsteht der Eindruck,
dass dieser Strategieansatz zu wenig
energisch verfolgt wird (Zeithorizont
gemäß [s. Quellenverz. 1] nur
ͣŵŝƩĞůĨƌŝƐƟŐ͞Ϳ͕ǌƵŵĂůƐŝĐŚĚŝĞƐĞ
sehr sinnvolle Maßnahme „in
einem Atemzug“ mit weniger verkehrswirksamen Maßnahmen (z.B.
ŶŝĐŚƚƵŶƵŵƐƚƌŝƩĞŶĞƌEĞƵďĂƵĞŝŶĞƌ
grenzüberschreitenden Verbindung
nach Ungarn) – geschweige denn
vorgesehenen Straßenausbauten –
genannt wird.

'
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76 ƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞƌŵŝƩůƵŶŐĚĞƐĂƵƐ
Sicht des Fahrgastes „idealen“
Fahrpreises.

ϲϵ

Wechselwirkung
zwischen Vorhaben der
Straßeninfrastruktur und
ÖV-Ausbau

„Auf der einen Seite
handelt es sich bei den
sogenannten Hauptverkehrsachsen (z.B.
Eisenstadt – Wien)
um stark belastete
Bereiche. Andererseits
steht nach wie vor der
eher mäßige Anteil der
ÖV-Nutzer im Raum.“

ϳϬ

Dass in Verkehrsstrategiepapieren
zumeist der Ausbau der Schiene und
der Straße (im gleichen räumlichen
ďƐĐŚŶŝƩͿŐĞŶĂŶŶƚďǌǁ͘ŐĞĨŽƌĚĞƌƚ
wird, stellt kein burgenländisches
^ƉĞǌŝĮŬƵŵĚĂƌ͘sŝĞůŵĞŚƌďůŝĐŬĞŶ
die Entscheidungsträger bei dieser
WƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ
Realität ins Auge.
Auf der einen Seite handelt es
sich bei den sogenannten Hauptverkehrsachsen (z.B. Eisenstadt –
Wien) um stark belastete Bereiche.
Andererseits steht nach wie vor der
eher mäßige Anteil der ÖV-Nutzer
im Raum. Aus eher kurz- bzw. mittelfristiger Sicht kommt es daher
aus Sicht der Entscheidungsträger
nicht in Frage Maßnahmen bei eiŶĞŵsĞƌŬĞŚƌƐƚƌćŐĞƌ;ŚŝĞƌ͗^ƚƌĂƘĞͿ
zugunsten des öffentlichen Verkehrs
zu „opfern“. Daher beschränken sich
Herausgeber (Autoren) derartiger
Strategiepapiere eher auf „Gemeinplätze“ wie „Vorrang für den öffentlichen Verkehr“, „Verlagerung auf
die Schiene“ etc.

Leider lehrt die bisherige Erfahrung,
dass (in Österreich) kein einziges
ĂŚŶƉƌŽũĞŬƚĞŝŶĞŶŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞniger aufwendigen – und zumeist
zeitnahen – Ausbau der parallel laufenden Straßeninfrastruktur verhinĚĞƌƚŚĂƚ͊ŝĞƐƚƌŝīƚƐĞůďƐƚďĞŝ,ŽĐŚleistungsstrecken wie West- und
Südbahn zu!ϳϳ
tĞŝƚĞƌĞ<ƌŝƟŬƉƵŶŬƚĞ͗
F Mangel an konkreten UmweltZielen (zum Beispiel Modal
Split-Zielwerte
F Fehlen von Push-Maßnahmen
zur Erreichung des Ziels der Verringerung des PKW-Verkehrs wie
Parkraumanagement (Steuerung
ǀŽŶWƌĞŝƐŽĚĞƌƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŵ
Parkplatzangebot)
F Nebeneinander im Ausbau von
^ƚƌĂƘĞƵŶĚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
(„Alles für alle“).

77 Zum Beispiel mehrspuriger Ausbau
der parallel geführten Autobahn.

„Nebeneinander
im Ausbau von
Straße und öffentlichem Verkehr
(‚Alles für alle‘).“

ϭϬE,E'
Daten zum
öffentlichen Verkehr
im Nordburgenland
Schieneninfrastruktur
&ŽůŐĞŶĚĞŝƐĞŶďĂŚŶƐƚƌĞĐŬĞŶϳϴ ďĞĚŝĞŶĞŶĚĞŶZĂƵŵEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚ͗
F ͣK^d,E͗͞tŝĞŶʹƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂϳϵ ʹWĂƌŶĚŽƌĨKƌƚ͖ǌǁĞŝŐůĞŝƐŝŐ͕ĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƚ
mit Zweigstrecken
Parndorf OrtϴϬ ʹ<ŝƩƐĞĞ;ʹƌĂƟƐůĂǀĂWĞƚƌǎĂůŬĂͿ͖ĞŝŶŐůĞŝƐŝŐϴϭ, ĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƚ
WĂƌŶĚŽƌĨKƌƚʹEŝĐŬĞůƐĚŽƌĨ;ʹ,ĞŐǇĞƐŚĂůŽŵʹ'ǇƅƌͿ͖ǌǁĞŝŐůĞŝƐŝŐ͕ĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƚ
Parndorf OrtϴϮ – Neusiedl am See; eingleisig
F ͣWEKEE/Ͳ,E͗͞EĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞʹŝƐĞŶƐƚĂĚƚʹtƵůŬĂƉƌŽĚĞƌƐĚŽƌĨ͖ĞŝŶŐůĞŝƐŝŐ͕ĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƚ
F ͣ^,E͗͞EĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞʹWĂŵŚĂŐĞŶ;ʹ&ĞƌƚƅƐǌĞŶƚŵŝŬůſƐʹ^ŽƉƌŽŶͬ'Ǉƅƌϴϯ); Betrieb durch NSBϴϰ;
ĞŝŶŐůĞŝƐŝŐ͕ĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƚ
F Wien – Ebenfurth – Wulkaprodersdorf – Sopron– Deutschkreutz; ab Ebenfurth Betrieb durch ROeEEϴϱ;
ĂďďĞŶĨƵƌƚŚĞŝŶŐůĞŝƐŝŐ͕ĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƚ
78 Wenn nicht anders angegeben: Betrieb durch ÖBB-Infrastruktur AG der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).
ϳϵ Bahnhof liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Bruckneudorf (Bgld.)
80 Abzweigung im Bahnhof Parndorf
81 Unterbau für einen späteren zweigleisigen Ausbau vorbereitet
82 ďǌǁĞŝŐƐƚĞůůĞƐĞŝƚƌƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌWĂƌŶĚŽƌĨĞƌ^ĐŚůĞŝĨĞ;ϭϵϳϵͿ͖ĨƌƺŚĞƌĞƌďǌǁĞŝŐďĂŚŶŚŽĨWĂƌŶĚŽƌĨ
83 mďĞƌŐĂŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌ&ĞƌŶǀĞƌŬĞŚƌƐƐƚƌĞĐŬĞ^ŽƉƌŽŶʹ'Ǉƅƌ;ʹƵĚĂƉĞƐƚͿ
84 Neusiedler Seebahn GmbH; Zugbetrieb durch ROeEE (siehe unten)
85 ZĂĂďͲPĚĞŶďƵƌŐĞƌͲďĞŶĨƵƌƚŚĞƌŝƐĞŶďĂŚŶĂƵĐŚͣZĂĂďĞƌďĂŚŶ͞ďǌǁ͘ƵŶŐ͘'ǇƅƌͲ^ŽƉƌŽŶͲďĞŶĨƵƌƟͲsĂƐƷƚ;'Ǉ^sͿ

ϳϭ

Bahn-Fahrplanangebot
EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞdĂďĞůůĞŐŝďƚĞŝŶĞŶmďĞƌďůŝĐŬƺďĞƌĚĂƐĂŬƚƵĞůůĞŶŐĞďŽƚϴϲ

&WůͲEƌͬ͘ĂŚŶƐƚƌĞĐŬĞ
ϳϬϬtŝĞŶʹƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂ

ϳϬϬ;tŝĞŶʹͿ
Bruck/Leitha – Nickelsdorf –
,ĞŐǇĞƐŚĂůŽŵ;,Ϳʹ'Ǉƅƌ

ŶŐĞďŽƚ
Halbstundentakt
S-Bahn ϴϳ und REX
Kürzeste Reisezeit Wien Hbf –
ƌƵĐŬͬ>͗͘ϯϬDŝŶƵƚĞŶ

ŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶ
Eilzüge in Richtung Kittsee bzw.
Neusiedl a. S./Eisenstadt/Pamhagen
durchgebunden

Zweistundentakt
Mit HVZ-Verdichtung
Kürzeste Reisezeit Wien Hbf –
EŝĐŬĞůƐĚŽƌĨ͗ϱϬDŝŶƵƚĞŶ

Stundentakt
ϳϬϭ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹ
^^K͗ǁĞŝƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚ
Neusiedl a.S. – Pamhagen – Kittsee
ZĞŝƐĞǌĞŝƚtŝĞŶ,ďĨʹ<ŝƚƚƐĞĞ͗
ʹƌĂƚŝƐůĂǀĂWĞƚƌǎĂůŬĂ;^<Ϳ
53 Minuten

ϳϯϬ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹ
Neusiedl a.S. – Eisenstadt –
Wulkaprodersdorf

ϳϯϭ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹ
Neusiedl a.S. – Pamhagen –
&ĞƌƚƅƐǌĞŶƚŵŝŬůſƐ;,Ϳ

512 (Wien –) Ebenfurth –
Wulkaprodersdorf – Sopron (H) –
Deutschkreutz ϵϬ

Stundentakt
Mit HVZ-Verdichtung
Reisezeit Wien Hbf –
EĞƵƐŝĞĚůͬ^͗͘ϰϬDŝŶƵƚĞŶ
Reisezeit Wien Hbf – Eisenstadt 88͗ϭ^ƚĚ͘ϭϬDŝŶ͘
Stundentakt
^^K͗ǁĞŝƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚ
Reisezeit Wien Hbf – PamhaŐĞŶ͗ϭ^ƚĚ͘ϮϰDŝŶ͘
Stundentakt
^^K͗ǁĞŝƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚ
Reisezeit Wien Meidling –
Eisenstadt ϵϭ͗ϭ^ƚĚ͘ϯDŝŶ͘

86 &ĂŚƌƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞϮϬϭϰͬϭϱ
87 ^ͲĂŚŶůŝŶŝĞ^͘ϲϬ͘
88 ǀŝĂƌƵĐŬͬ>͘ƵŶĚEĞƵƐŝĞĚůͬ^ĞĞ͘
ϴϵ ͣZĂĚƐĂŝƐŽŶ͞ŝŶĚĞƌ&ĂŚƌƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞϮϬϭϰͬϭϱ͗Ϯϴ͘DćƌǌʹϮϲ͘KŬƚŽďĞƌ͘
ϵϬ ĞƵƚƐĐŚŬƌĞƵƚǌ;ǌƵDŝƩĞůďƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ĚĂŚĞƌĂƵƘĞƌŚĂůďĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚͿ͗
ĚĞƌǌĞŝƟŐĞƌŶĚƉƵŶŬƚĨƺƌĚƵƌĐŚŐĞŚĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶďĞĨƂƌĚĞƌŶĚĞƺŐĞ
Wien – Ebenfurth – Wulkaprodersdorf – Sopron – Deutschkreutz.
ϵϭ via Ebenfurth und Wulkaprodersdorf (mit Umsteigen ebendort)

ϳϮ

Gemeinsame Führung mit Zügen
in/aus Richtung Pamhagen

Gemeinsame Führung mit Zügen in
Richtung Wulkaprodersdorf
In der Radsaison (April – Oktober) ϴϵ
tägliche Führung des „Radtramper
Neusiedler See“ (ein Zugpaar ausgewiesen)
Direkte Anschlüsse zu/von Zügen
in/aus Richtung Eisenstadt

„Sämtliche Zugverbindungen zeichnen sich
s
durch ein weitgehende
dĂŬƚŐĞĨƺŐĞĂƵƐ͘͞

Sämtliche Zugverbindungen zeichnen sich durch ein weitgehendes
Taktgefüge aus. Hervorgehoben
werden auch die umsteigefreien
Verbindungen nach Neusiedl am
^ĞĞ͕<ŝƩƐĞĞƐŽǁŝĞŝƐĞŶƐƚĂĚƚ;ǀŝĂ
Neusiedl am See).
Die zeitlich kürzeste Verbindung
zwischen Wien und Eisenstadt mit
gut einer Stunde stellt die Route
über Ebenfurth und Wulkaprodersdorf dar, wobei hierbei die Reisezeitverluste durch das – infrastrukturbedingte – Stürzen in Ebenfurth
und das zusätzliche UmsteigeerforĚĞƌŶŝƐŝŶtƵůŬĂƉƌŽĚĞƌƐĚŽƌĨŬƌŝƟƐĐŚ
erwähnt werden müssen.

Basierend auf dem ursprünglichen
Verkehrsdienstevertrag zwischen
dem Land Burgenland und den
Österreichischen Bundesbahnen
;PͿĂƵƐDŝƩĞĚĞƌϭϵϵϬĞƌͲ:ĂŚƌĞ
wurde ein neuer VerkehrsdiensteǀĞƌƚƌĂŐϮϬϬϱŵŝƚ>ĂƵĨǌĞŝƚďŝƐϮϬϮϬ
geschlossen.
Dabei werden Leistungen zur
Sicherstellung und Finanzierung
ĞŝŶĞƐůĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Personennahverkehrs durch die ÖBB
PV AG im Burgenland auf den von
der ÖBB PV im Bereich des Bundeslandes Burgenland befahrenen
ŝƐĞŶďĂŚŶƐƚƌĞĐŬĞŶĂƵĨ^ƵďǀĞŶƟŽŶƐbasis gefördert [s. Quellenverz. 5].

ĂƐ>ĂŶĚƵƌŐĞŶůĂŶĚĮŶĂŶǌŝĞƌƚĚĞŶ
Ankauf zehn moderner Zuggarnituren
vom Typ Talent mit. Ferner werden im
Verkehrsdienstevertrag zwischen ÖBB
und Land auch Qualitätskriterien deĮŶŝĞƌƚ͘^ŽǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶƐŝĐŚĚŝĞP͕
dass auf zweigleisigen Strecken ein
Pünktlichkeitsgrad von mindestens
ϴϱйƵŶĚĂƵĨĞŝŶŐůĞŝƐŝŐĞŶ^ƚƌĞĐŬĞŶ
ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐǌƵϴϬйĞŝŶŐĞŚĂůƚĞŶǁŝƌĚ͘
^ĂŶŬƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶʹŝŵ&ĂůůĞĞŝner Schlechterfüllung der QualitätskriƚĞƌŝĞŶʹƐŝŶĚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘
ŝŶćŚŶůŝĐŚĞƌsĞƌƚƌĂŐǁƵƌĚĞϮϬϭϮ
zwischen der Raaberbahn und dem
Land Burgenland abgeschlossen. Die
Laufzeit dieser Vereinbarung endet
ŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϵ͘Ɛ͘YƵĞůůĞŶǀĞƌǌ͘ϱ

ZĞŝƐĞŶĚĞŶͲďǌǁ͘&ĂŚƌƚĞŶǌĂŚůĞŶ͗ ϵϮ
&WůͲEƌͬ͘ĂŚŶƐƚƌĞĐŬĞ

P ϵϯ

ϳϬϬ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹEŝĐŬĞůƐĚŽƌĨʹ
,ĞŐǇĞƐŚĂůŽŵ;,Ϳʹ'Ǉƅƌ

TagesĨƌĞƋƵĞŶǌ͗
ϯϰ͘ϮϬϬ ϵϱ

ϳϬϭ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹ
Neusiedl a.S. – Pamhagen – Kittsee – BratisůĂǀĂWĞƚƌǎĂůŬĂ;^<Ϳ

TagesĨƌĞƋƵĞŶǌ͗ϯ͘ϴϬϬ

ϳϯϬ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹ
Neusiedl a.S.
ϳϯϬEĞƵƐŝĞĚůĂ͘^͘ʹŝƐĞŶƐƚĂĚƚʹtƵůŬĂƉƌŽdersdorf

GySEV ϵϰ

TagesĨƌĞƋƵĞŶǌ͗Ϯ͘ϮϬϬ
TagesĨƌĞƋƵĞŶǌ͗ϰ͘ϵϬϬ

ϳϯϭ;tŝĞŶʹͿƌƵĐŬͬ>ĞŝƚŚĂʹ
Neusiedl a.S. – Pamhagen –
&ĞƌƚƅƐǌĞŶƚŵŝŬůſƐ;,Ϳ

JahresĨƌĞƋƵĞŶǌ͗ϲϵϬ͘ϰϬϬ

512 (Wien –) Ebenfurth –Wulkaprodersdorf
– Sopron (H) – Deutschkreutz ϵϲ

JahresĨƌĞƋƵĞŶǌ͗ϴϳϴ͘ϳϬϬ

ϵϮ Lt. Angaben der ÖBB und GySEV;
gerundet auf volle Hundert

ϵϱ Inklusive Fernverkehr
(Wien – Hegyeshalom – Budapest)

ϵϯ Datengrundlagen: ÖBB: Einund Aussteigerzahlen für einen
ćŚůƚĂŐ;ǁĞƌŬƚćŐůŝĐŚĞƌDŝƩǁŽĐŚͿ
;ͣ^ĐŚĂīŶĞƌǌćŚůƵŶŐĞŶ͞Ϳ͖KŬƚ͘ϮϬϭϯ

ϵϲ Deutschkreutz (zu
DŝƩĞůďƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ĚĂŚĞƌĂƵƘĞƌŚĂůď
ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚͿ͗ĚĞƌǌĞŝƟŐĞƌ
Endpunkt für durchgehende
personenbefördernde Züge Wien
– Ebenfurth – Wulkaprodersdorf –
Sopron – Deutschkreutz.

ϵϰ Datengrundlagen: GySEV: Gesamtreisezahlen
p.a. für Raaberbahn (Ebenfurth – Sopron) und
^ĞĞďĂŚŶ;EĞƵƐŝĞĚůͬ^͘ʹWĂŵŚĂŐĞŶͿ͖:ĂŚƌϮϬϭϯ

ϳϯ

„Erkennbar sind die
signifikanten Steigerungen insbesondere
bei Einführung der
umsteigefreien Direktverbindungen.“

Detaillierte Angaben über die
Reisendenzahlen-Entwicklung der
letzten Jahre sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

ƌŬĞŶŶďĂƌƐŝŶĚĚŝĞƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞŶ
Steigerungen insbesondere bei
Einführung der umsteigefreien
Direktverbindungen.

ZĞŝƐĞŶĚĞŶǌĂŚůĞŶĂƵĨ'Ǉ^sͲ^ƚƌĞĐŬĞŶ

[Quelle: Raaberbahn AG (Wulkaprodersdorf)]; die österreichischen
Strecken sind mit roten und blauen Balken ausgewiesen.

ϳϰ

Bussektor
Der Bussektor subsummiert den
<ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞŶǀĞƌŬĞŚƌŵŝƚĚĞƌhŶtergruppe Stadt- und Ortsverkehre
(z.B. Eisenstadt, Neusiedl am See)
sowie Sonderlösungen wie MikroÖV-Angebote.
Seitens des VOR wurden die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland in zwanzig Regionen unterteilt,
die in einem Acht-Jahresrhythmus einer EU-weiten Ausschreibung auf dem
Busliniensektor unterzogen werden.
ĚĂƐ'ĞƐĂŵƚǀŽůƵŵĞŶďĞƚƌćŐƚƌƵŶĚϲϱ
Millionen Bus-Kilometer pro Jahr.
ŝĞĚĂƌĂƵƐƌĞƐƵůƟĞƌĞŶĚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐdiensteverträge fußen dabei auf
ĞŝŶĞƌƌƵƩŽͲĞƐƚĞůůƵŶŐ͘ĞŵŶĂĐŚ
werden die Verkehrsleistungen nach
Leistungskilometern abgerechnet. Das
Einnahmenrisiko verbleibt beim VOR
als Besteller, der auch weiterhin die
ͣdĂƌŝĬŽŚĞŝƚ͞ϵϳ innehat. Bei Qualitäts-

mängeln (Anschlussverlust, verfrühte
Abfahrt, verunreinigter Bus, etc.) sind
Vertragsstrafen vorgesehen.

Kraftfahrlinienverkehr
in der Region

/ŶĚĞƌZĞŐŝŽŶEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚůćƵŌ
derzeit die Ausschreibung für sämtůŝĐŚĞPsͲ<ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞŶ͕ǁŽďĞŝĚĞƌ
Leistungsumfang etwa 4,1 Millionen
Bus-Kilometer pro Jahr umfasst. Allfällige Änderungen im Fahrplanangebot (z.B. Kursverlagerungen, Wochenendverkehr, etc.) sind derzeit
in Ausarbeitung. Der Start der Ausschreibungsverkehre mit – eventuĞůůʹŶĞƵĞŶĞƚƌĞŝďĞƌŶŝƐƚĨƺƌDŝƩĞ
ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ;&ĂŚƌƉůĂŶǁĞĐŚƐĞů
ϮϬϭϱͬϭϲͿǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘

Der Raum Nordburgenland wird von
ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ<ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞŶʹŵŝƚ
unterschiedlicher BedienungsquanƟƚćƚʹŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶŶĂŚverkehr bedient. Neben dem ÖBBPostbus verkehren darüber hinaus
ͣƉƌŝǀĂƚĞ͞<ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞŶƵŶƚĞƌŶĞŚmer (Partsch Verkehrsbetriebe,
Dr. Richard, Wr. Neustädter Stadtwerke, etc.ϵϴ).

EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞdĂďĞůůĞŐŝďƚĞŝŶĞŶƵƐǌƵŐϵϵƺďĞƌĚĂƐĂŬƚƵĞůůĞƵƐǀĞƌŬĞŚƌƐĂŶŐĞďŽƚϭϬϬ͗
sKZͲ>ŝŶŝĞͬ<ĨůͲEƌ͘ ϭϬϭ
ϱϲϲͬϭϭϱϲ͗tŝĞŶ,ďĨ;ƵƐƚĞƌminal) – Hornstein – Eisenstadt – Mörbisch

ϱϳϮͬϭϭϳϯ͗tŝĞŶ^ŝŵŵĞƌŝŶŐ
– Schwadorf – Fischamend –
Neusiedl am See

ϱϴϬͬϭϴϬϱ͗EĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞʹ
Purbach – Eisenstadt
ϴϳϭͬϭϴϭϭ͗EĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞʹ
Podersdorf – Apetlon

ŶŐĞďŽƚ
(Fast) durchgehender Halbstundentakt
^ͬ^K͗^ƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚ
<ƺƌǌĞƐƚĞZĞŝƐĞǌĞŝƚtŝĞŶʹŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͗
eine Stunde
etwa Stundentakt
(in der HVZ verdichtet)
^͗ĞƚǁĂǁĞŝƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚ
^K͗ǌǁĞŝ<ƵƌƐƉĂĂƌĞ
Kürzeste Reisezeit Wien – Neusiedl am
^ĞĞ͗ĞŝŶĞ^ƚƵŶĚĞ
Grundtakt etwa Zweistundentakt
(an Schultagen verdichtet)
^͗ĨƺŶĨ<ƵƌƐƉĂĂƌĞ
^K͗ŬĞŝŶsĞƌŬĞŚƌ
Stundentakt
(in der HVZ ϭϬϮ verdichtet)
^ͬ^K͗ǁĞŝƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬ t

ϵϳ dĂƌŝĬƂŚĞ͕dĂƌŝĨƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ĞƚĐ͘


ϵϴInsbesondere Buslinien zwischen
 ŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚDŝƩĞůͲͬ^ƺĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚ



ϵϵ Ganzjährig (auch in den Ferien)
verkehrende Buslinien

ŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶ
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ<ƵƌƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ͗
via Autobahn
via Münchendorf
via Ebenfurth
keine Bedienung des
Bf. Eisenstadt
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ<ƵƌƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ͗
via Schwadorf
via Flughafen Wien – Schwechat
via Bruck/Leitha
keine Bedienung des
Bf. Neusiedl am See
z.T. mit Bedienung
Bf. Neusiedl am See
Bedienung Bf. Neusiedl am See

100 &ĂŚƌƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞϮϬϭϰͬϭϱ
101 <ƌĂŌĨĂŚƌůŝŶŝĞŶŶƵŵŵĞƌ
;<ŇͲEƌ͘ͿŐĞŵćƘ<ŽŶǌĞƐƐŝŽŶďǌǁ͘
gemäß Linienbezeichnung des
Verkehrsverbunds-Ostregion (VOR)
102 An Schultagen

ϳϱ

&ĂŚƌŐĂƐƚǌĂŚůĞŶ͗ ϭϬϯ
sKZͲ>ŝŶŝĞ

dĂŐĞƐĨƌĞƋƵĞŶǌ

ϱϲϲ͗tŝĞŶ,ďĨ;ƵƐƚĞƌŵŝŶĂůͿʹ
Hornstein – Eisenstadt – Mörbisch

DKͲ&Z͗Ϯ͘ϲϲϬ
^͗ϳϴϬ
^Ž&͗ϱϭϬ

ϱϳϮ͗tŝĞŶ^ŝŵŵĞƌŝŶŐʹ^ĐŚǁĂĚŽƌĨ
– Fischamend – Neusiedl am See

DKͲ&Z͗ϰϱϬ
^͗ϴϬ
^Ž&͗ϭϬ

Sämtliche (oben angeführten) Buslinien weisen keine einheitlichen Taktzeiten auf. Ferner wird die Lesbarkeit
der Fahrpläne durch unterschiedliche
Kursführungen („via´s“) stark beeinƚƌćĐŚƟŐƚ͘tĞŐĞŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚlichen Kursführungen können auch
keine einheitlichen Fahr- bzw. Reisezeiten angeführt werden, was wiederum etwa eine Verknüpfung
mit Bahnlinien (mit „strengem“
Taktmuster) erschwert. Zudem muss
ŬƌŝƟƐĐŚĂŶŐĞŵĞƌŬƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ
Bahnhof Eisenstadt durch die überregionalen Buslinien nicht bedient wird.

xy
103 Lt. Angaben des VOR;
aktuelle Daten 2015;
gerundet auf volle Zehn.

ϳϲ

ŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶ

Erhoben wurde
nur der Abschnitt
Neusiedl am See – Andau
^ƚĂĚƚǀĞƌŬĞŚƌŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͗
Ğƌ^ƚĂĚƚǀĞƌŬĞŚƌŝƐƚƉƌĂŬƟƐĐŚĂƵƐschließlich auf den Schülerverkehr
;^ĂŝƐŽŶŝĞƌƵŶŐ͗ͣDŽŶƚĂŐďŝƐ&ƌĞŝƚĂŐ͕
wenn Schultag im Bgld.“) ausgelegt.
ŝĞ>ŝŶŝĞϱϲϰϭϬϳ bedient die Achse
Zentrum (Eisenstadt Domplatz) in
Richtung Nord-West zum SchulzenƚƌƵŵtŽůĨŐĂƌƚĞŶ͖ĚŝĞ>ŝŶŝĞϱϲϱϭϬϴ
verbindet das Zentrum mit dem
Ortsteil St. Georgen am Leithagebirge. Der Bahnhof Eisenstadt wird
durch den Stadtverkehrsbus nicht
bedient.

^ƚĂĚƚǀĞƌŬĞŚƌEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞ͗
ŝĞ>ŝŶŝĞϱϴϬϭϬϵ stellt eine ganzũćŚƌŝŐĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ
Stadt- und Ortsverkehre
Bahnhof Neusiedl am See und dem
Zentrum dar; die Buskurse verkehren
EĞďĞŶĚĞŵͣĞŝŶͲƵŶĚĂƵƐŇŝĞƘĞŶĚĞŶ͞ grundsätzlich zur Hauptverkehrszeit
ZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌĞǆŝƐƟĞƌĞŶĂƵƐŐĞͲ
und bedienen den Bahnhof zur Taktwiesene Stadt- bzw. Ortsverkehre
zeit (Züge aus Richtung Wien/Eisenin der Landeshauptstadt
stadt/Pamhagen).
EisenstadtϭϬϰ, in der Bezirksstadt
Neusiedl am SeeϭϬϱ sowie in der
Marktgemeinde Zurndorf.ϭϬϲ
104 >ŝŶŝĞŶϱϲϰƵŶĚϱϲϱ;PͲWŽƐƚďƵƐͿ͘

107 <ŇͲEƌ͘ϭϭϲϮ;PͲWŽƐƚďƵƐͿ͘

105 Linie 580 (ÖBB-Postbus).

108 <ŇͲEƌ͘ϭϭϲϬ;PͲWŽƐƚďƵƐͿ͘

106 >ŝŶŝĞϲϳϵ;PͲWŽƐƚďƵƐͿ͘

ϭϬϵ <ŇͲEƌ͘ϭϴϬϱ;PͲWŽƐƚďƵƐͿ͘

KƌƚƐǀĞƌŬĞŚƌƵƌŶĚŽƌĨ͗
Der rund zwei Kilometer außerhalb
des Ortskernes gelegene Bahnhof
wird während der Hauptverkehrszeit
lastrichtungsbezogen in bzw. aus Richtung Gemeindezentrum bedient. FerŶĞƌĨćŚƌƚĚŝĞ>ŝŶŝĞϲϳϵϭϭϬ speziell für
Schüler den Ortsteil Friedrichshof an.

EĞǲŵŽͲ^dEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞ͗
Dabei handelt es sich um ein AnƌƵĨƐĂŵŵĞůƚĂǆŝ;^dͿͲ^ǇƐƚĞŵ͕ǁĞůches außerhalb der Stadtbusbedienungszeiten verkehrt. Inhaber einer
VOR-Zeitkarte oder der „Neusiedler
^ĞĞĂƌĚ͞ĞƌŚĂůƚĞŶĞŝŶĞƚĂƌŝŇŝĐŚĞ
sĞƌŐƺŶƐƟŐƵŶŐ͘

Sämtliche oben angeführten Stadtund Ortsverkehre spielen (derzeit) in
ĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉůĂƪŽƌŵ;tĞďƐŝƚĞͿ
ĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶƵƌĞŝŶĞ
untergeordnete Rolle. So wird erst
nach längerem Suchprozess auf der
Homepage des Verkehrsverbundes
darauf verwiesen. Demnach weisen
auch die Stadtverkehrs-Busse sowie
die dazugehörigen Haltestellen
keinerlei besonderes Erkennungsmerkmal auf111.

'ŵŽĂͲƵƐƐĞ͗
In den Gemeinden Breitenbrunn,
DƂƌďŝƐĐŚ͕WƂƩƐĐŚŝŶŐƵŶĚWƵƌďĂĐŚ
werden auf Vereinsbasis mit Kleinbussen Tür-zu-Tür Bedienungen angeboten.

Sonderverkehre
Zu diesem Thema sind in erster Linie
„kleinräumige“ Lösungen, wie MikroPsƵ͘ĚŐů͘ǌƵĞƌǁćŚŶĞŶ͗
ŝƚǇdĂǆŝŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͗
Ɛ͘YƵĞůůĞŶǀĞƌǌ͘ϮĂƐŝƚǇdĂǆŝ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚǁƵƌĚĞŝŵ:ĂŚƌĞϭϵϵϮĂůƐ
Pilotversuch eingeführt. GrundüberůĞŐƵŶŐǁĂƌ͕ĚĂƐƐ;Ŷŵ͗͘ĂƵƐ^ŝĐŚƚ
der Entscheidungsträger) die teuren,
unhandlichen Stadtbusse durch ein
System abgelöst werden, welches
den Fahrgästen möglichst viele VorƚĞŝůĞďŝĞƚĞƚ͗
Angeboten wird ein 24-StundenĞƚƌŝĞďŵŝƚŐƺŶƐƟŐĞŶdĂƌŝĨĞŶ112
sowohl für Einheimische und Gäste.
&ĞƌŶĞƌƵŶƚĞƌůŝĞŐƚĚĂƐŝƚǇͲdĂǆŝŬĞŝnem starren Fahrplan, sodass grundƐćƚǌůŝĐŚĞŝŶĞŚƵŶĚĞƌƚƉƌŽǌĞŶƟŐĞsĞƌfügbarkeit vorliegt.
110 <ŇͲEƌ͘ϭϴϭϱ;PͲWŽƐƚďƵƐͿ͘
111 Diesbezüglich stellt die zweitkleinste
Landeshauptstadt Bregenz ein
ƉŽƐŝƟǀĞƐ'ĞŐĞŶďĞŝƐƉŝĞůĚĂƌ͘
Einheitliche betreiberunabhängige
Buslackierung und eigene
Haltestellendesigns im Stadtgebiet.
Auch spielt der Stadtverkehr in der
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉŽůŝƟŬĞŝŶĞǁĞŝƚĂƵƐ
prominentere Rolle.
112 ŝŐĞŶĞƌ^ŽŶĚĞƌƚĂƌŝĨ͊<ĞŝŶĞ
<ŽŵďŝŶĂƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŵŝƚ
ĚĞŵďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶsKZͲdĂƌŝĨ͘

^d&KWĂƌŶĚŽƌĨ
Das AST Parndorf stellt eine werktägliche Verbindung zwischen dem
Factory Outlet Center Parndorf und
den Bahnhöfen Parndorf Ort sowie
Neusiedl am See her.
ŝƐĐŽďƵƐƐĞ
Die durch den Verein „Discobus“
organisierten Nachtbusse verkehren
ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞŝŶĂůůĞŶĞǌŝƌŬĞŶĚĞƐ
Burgenlandes. Die Nachtbusse werden in den Nächten von Samstag auf
Sonntag betrieben. Aktuell werden
ũćŚƌůŝĐŚƌƵŶĚϲϬ͘ϬϬϬ&ĂŚƌŐćƐƚĞďĞfördert. [s. Quellenverz. 3]
dŽƵƌŝƐŵƵƐǀĞƌŬĞŚƌĞ͗
Auf diesem Sektor werden zumeist
von „privaten“ Busunternehmen113
Fahrten zu Thermen („ThermenƐŚƵƩůĞ͞ͿƵŶĚǌƵƚĞŵƉŽƌćƌĞŶǀĞŶƚƐ
(z.B. Seefestspiele Mörbisch) angeboten. Für diese Fahrten werden in
ĚĞƌZĞŐĞů<ŽŵďŝƚĂƌŝĨĞŵŝƚŝŶƚƌŝƩƐkarte angeboten.
Darüber hinaus bietet beispielsǁĞŝƐĞĚŝĞdŚĞƌŵĞ^ƚ͘DĂƌƟŶʹŐĞŐĞŶ
vorangehender Anmeldung – einen
^ŚƵƩůĞĚŝĞŶƐƚǌƵŵŶćĐŚƐƚŐĞůĞŐĞŶĞŶ
ĂŚŶŚŽĨ;ŚŝĞƌ͗ĂŚŶŚŽĨ&ƌĂƵĞŶͲ
kirchen an der Seebahn) an.

k

„Sämtliche angeführten Stadt- und
Ortsverkehre spielen
(derzeit) in der Informationsplattform
(Website) der jeweiligen Gemeinde nur
eine untergeordnete
Rolle.“

113 z.B. Fa. Blaguss [s. Quellenverz. 4].

ϳϳ

ĂŚŶŚŽĨͬ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞ

„P&R-Anlagen
werden entlang
der Bahnlinien des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶEĂŚǀĞƌkehrs errichtet, und
erweitern „PKW-bedingt“ das Einzugsgebiet der jeweiligen
Haltestellen.“

P&R-/B&R-Anlagen im
Nordburgenland
P&R-Anlagen werden entlang der
ĂŚŶůŝŶŝĞŶĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶEĂŚverkehrs errichtet und erweitern
„PKW-bedingt“ das Einzugsgebiet
ĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶ͘sŽƌĂůůĞŵ
ĞƌƵĨƐƚćƟŐĞŶǁŝƌĚƐŽĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ
gegeben, ihren PKW in der Peripherie
abzustellen und ohne Stau und ParkƉůĂƚǌƉƌŽďůĞŵĞŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶĂŶƐŝĞůǌƵŐĞůĂŶŐĞŶ͘

ĂŚŶŚŽĨͬ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞ
Gramatneusiedl Bahnhof/NÖ
Ebenfurth Bahnhof/NÖ
Ebreichsdorf Bahnhof/NÖ

ϳϴ

Bruck/Leitha Bahnhof 114
Donnerskirchen Haltestelle
Eisenstadt Bahnhof 115
Frauenkirchen Bahnhof
Gattendorf Bahnhof
Gols Bahnhof
Kittsee Bahnhof
Mönchhof-Halbturn Bahnhof
Müllendorf Bahnhof
Neudorf Haltestelle
Neufeld an der Leitha Bahnhof
Bad Neusiedl am See Bahnhof
Neusiedl am See Bahnhof
Nickelsdorf Bahnhof
Pama Haltestelle
Pamhagen Bahnhof
Parndorf Bahnhof
Parndorf Ort Haltestelle
St. Andrä am Zicksee Bahnhof
Wallern im Burgenland Bahnhof
Weiden am See Bahnhof
Wiesen-Sigleß Haltestelle
Wulkaprodersdorf Bahnhof
Zurndorf Bahnhof

Eine ähnliche Zielsetzung hat
Bike&Ride, die Bereitstellung von
&ĂŚƌƌĂĚƐƚćŶĚĞƌŶŽĚĞƌͲďŽǆĞŶĂŶ
Haltestellen. An größeren Bahnhöfen werden darüber hinaus überdachte Stellplatzanlagen oder Fahrradparkhäuser vorgesehen.
Außerhalb des Burgenlandes gelegene P&R-Anlagen, die aufgrund
der Landesgrenznähe für burgenländische Fahrgäste bzw. Pendler von
ĞĚĞƵƚƵŶŐƐŝŶĚ;dĂďĞůůĞƵŶƚĞŶͿ͗

WΘZͲ
ΘZͲ^ƚĞůůͲ
^ƚĞůůƉůćƚǌĞ
ƉůćƚǌĞ
ϳϬϬ
ϮϬϬ
ϭϰϵ

232
ϳϱ
ϮϬ

WΘZͲ
^ƚĞůůƉůćƚǌĞ

ΘZͲ
^ƚĞůůƉůćƚǌĞ

ϰϴϬ
35
--ϯϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϭϴϱ
ϰϬ
25
ϯϬ
ϯϱϬ
45
ϳϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϰϲϱ
125
15
ϭϬ
ϭϯϬ
ϭϮϬ
ϭϲϬ

ϭϱϳ
ϭϬ
----44
--ϰϬ
----ϰϬ
----ϰϴ
44
44
--ϲ
ϯϬ
------ϲ
24
ϰϴ

Ergänzend zu Bike&Ride ist das
EĞǆƚďŝŬĞͲsĞƌůĞŝŚƐǇƐƚĞŵǌƵĞƌǁćŚnen, welches eine ideale Ergänzung
für den ÖV darstellt. Im Nordburgenland sind entlang der PannoniaBahn und Seebahn zahlreiche VerůĞŝŚƐƚĂƟŽŶĞŶũĞǁĞŝůƐďĞŝĚĞŶĂŚŶhöfen und Haltestellen vorgesehen
(siehe Abb. 5). Die Fahrräder können
ďĞŝũĞĚĞƌŶĞǆƚďŝŬĞͲ^ƚĂƟŽŶǌƵƌƺĐŬgegeben werden, für BahnstammŬƵŶĚĞŶŐŝďƚĞƐǌƵĚĞŵĂƩƌĂŬƟǀĞ
<ŽŵďŝƚĂƌŝĨĞ͘ŝĞŶĞǆƚďŝŬĞͲ^ƚĂƟŽŶĞŶ
ĚĞĐŬĞŶĂƵĐŚĚĞŶƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚƌĞůĞvanten Bereich um den Neusiedler
See ab.

114 Gemeindegebiet Bruckneudorf (Bgld.).
115 <ĞŝŶĞŽĸǌŝĞůůĞŶWΘZďǌǁ͘ΘZͲ
^ƚĞůůƉůćƚǌĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͊ĞƩŽŐŝůƚĨƺƌĚŝĞ
Haltestelle Eisenstadt Schule.

Tarif und Organisation
Das Gebiet des Verkehrsverbundes
Ost-Region (VOR) erstreckt sich
über ganz Wien, Teile von Niederösterreich (um Wien) sowie des
nördlichen Burgenlands. Auf österreichischem Gebiet wird der VOR
gänzlich vom Verkehrsverbund Niederösterreich-Burgenland (VVNB)
umschlossen. In diesen reichen viele
Schienenstrecken des VOR hinein
;sKZͲ^ƟĐŚůŝŶŝĞŶͿϭϭϲ. Umgekehrt gilt
der VVNB-Tarif auf zahlreichen im
VOR gelegenen Linien, wenn die
Fahrt im VVNB-Verbundraum beginnt oder endet.

Das Tarifgebiet ist in Zonen eingeteilt,
die um Wien herum konzentrisch angeordnet sind. Das gesamte Gebiet
innerhalb der Stadtgrenze, teilweise
auch etwas darüber hinaus, stellt dabei die Zone 100 oder Kernzone dar.
Die Außenzonen haben dreistellige
Nummern, deren Hunderterstelle mit
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŶƞĞƌŶƵŶŐǀŽŶtŝĞŶ
ĂŶƐƚĞŝŐƚ͘hŵͣdĂƌŝĨƵŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚĞŶ͞ʹďĞŝƵͲďǌǁ͘ƵƐƐƟĞŐŶĂŚĞĚĞŶ
Zonengrenzen – zu vermeiden, sind
mďĞƌůĂƉƉƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘
Der Zonentarif beträgt derzeitϭϭϳо
ohne Unterbrechung außer zum UmƐƚĞŝŐĞŶоϮ͕ϮϬƵƌŽ;sŽůůƉƌĞŝƐƚĂƌŝĨ͖
WĞƌƐŽŶĞŶĂďϭϱ:ĂŚƌĞͿ͕ǁŽďĞŝŵĂǆŝmal acht Zonen verrechnet werden.
Ferner werden Zeitkarten (Wochen-,
Monats- und Jahreskarten) angeboten,

die ab acht Zonen für den gesamten
VOR-Bereich gelten. Zeitkarten sind
ũĞǁĞŝůƐĂŶ<ĂůĞŶĚĞƌǁŽĐŚĞŶďǌǁ͘ͲŵŽnate gebunden (kein Fließdatum). Für
die Benützung von Bussen muss bei
Zeitkarten die (teurere) B-Zone gelöst
werden.
Keine Ermäßigung auf den VOR-Zonentarif ist für VorteilsCard-Besitzer
(Classic, Senior, Family, Jugendϭϭϴ)
vorgesehen. Diese werden nach dem
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶͣ,ĂƵƐƚĂƌŝĨ͞ϭϭϵ ĂďŐĞĨĞƌƟŐƚ͕
wobei Fahrgäste mit VorteilsCard Classic
nur auf der Schiene (ÖBB, Raaberbahn)
eine Ermäßigung gewährt wird.
Für die Verbindung Wien – Eisenstadt oder Neusiedl am See müssen
derzeit vier Außenzonen und die
Kernzone Wien gelöst werden.

ƵƐƐĐŚŶŝƩĂƵƐĚĞŵdĂƌŝĨǌŽŶĞŶƉůĂŶ

<ĞƌŶǌŽŶĞ
t/E
EĞƵƐŝĞĚůͬ^͘
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ

116 ^ƟĐŚƐƚƌĞĐŬĞŶǌ͘͘ǀŽŶtŝĞŶŶĂĐŚ
St. Pölten, Mistelbach, etc.

Quelle:
Verkehrsverbund
Ost-Region (VOR).
Bearbeitet von VCÖ.

118 Für Jugendliche bis 24 Jahre
(Schüler, Lehrlinge) wird das
dŽƉͲ:ƵŐĞŶĚƟĐŬĞƚǌƵŵ:ĂŚƌĞƐƉƌĞŝƐ
ǀŽŶϲϬΦĨƺƌĚĞŶŐĞƐĂŵƚĞŶ
Verbundbereich VOR und VVNB
angeboten.
117 Stand: 1. Juli 2014.

ϭϭϵ ĂŚŶƚĂƌŝĨďǌǁ͘<ŇͲdĂƌŝĨ͘
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ͣ&ƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϲ
ist eine umfangreiche
dĂƌŝĨƌĞĨŽƌŵŝŶĚĞƌKƐƚregion (Burgenland,
Niederösterreich, Wien)
vorgesehen, wobei sich
zukünftig ein einheitliĐŚĞƐdĂƌŝĨƐǇƐƚĞŵƺďĞƌ
die gesamte Ostregion
erstrecken soll.“

'ĞƉůĂŶƚĞdĂƌŝĨƌĞĨŽƌŵ
Für das kommende Jahr ist eine
umfangreiche Tarifreform in der
Ostregion (Burgenland, Niederösterreich, Wien) vorgesehen, wobei
ƐŝĐŚǌƵŬƺŶŌŝŐĞŝŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞƐdĂƌŝĨͲ
systemϭϮϬ über die gesamte Ostregion erstrecken soll.
Vom Verkehrsverbund Ost-Region121
wurde – auf Anfrage der Autoren –
ĨŽůŐĞŶĚĞ^ƚĞůůƵŶŐŶĂŚŵĞƺďĞƌŵŝƩĞůƚ͗
Derzeit gelten in der Region Wien,
Niederösterreich und Burgenland
ǌǁĞŝʹŝŶŝŚƌĞƌ^ǇƐƚĞŵĂƟŬƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞʹdĂƌŝĨƐǇƐƚĞŵĞ͗tćŚƌĞŶĚ
ŝŶĚĞƌƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶsKZͲZĞŐŝŽŶĚĞƌ
ŇćĐŚŝŐĞĞƌĞŝĐŚǀŽŶĐĂ͘ϱϬďŝƐϳϬ
Kilometern rund um Wien abgedeckt
120 Derzeit unterschiedliche VOR- und
ssEͲdĂƌŝĨƐǇƐƚĞŵĞ͘
121 sKZͬĞƌĞŝĐŚͣWƵďůŝĐZĞůĂƟŽŶƐ͘͞

ϴϬ

wird (im östlichen Bereich bis an die
slowakische und ungarische Grenze),
deckt der Verkehrsverbund Niederösterreich-Burgenland (VVNB) die
restlichen Regionen der beiden Bundesländer ab. VOR arbeitet derzeit
gemeinsam mit seinen Partnern an
einer Zonen- und Tarifreform für die
gesamte Region – Ziel ist ein einheitliches Tarifsystem für alle Fahrgäste
in der Ostregion. Dabei wird unter
ĂŶĚĞƌĞŵĚŝĞĚĞƌǌĞŝƟŐĞŽŶĞŶĞŝŶƚĞŝlung überarbeitet und einer neuen,
ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶ^ǇƐƚĞŵĂƟŬǁĞŝĐŚĞŶ͘
Die VOR-Tarifreform bringt eine Umstellung des ÖV-Tarifes in einer RegiŽŶŵŝƚƌƵŶĚϯ͕ϳDŝŽ͘DĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚ
sich und muss daher gut vorbereitet
und zeitnah zum Umsetzungstermin
umfassend kommuniziert werden.
Eine Umsetzung der Tarifreform ist
ĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϲǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘

Weitere relevante
ƵƐƐĂŐĞŶĂƵƐ>WϮϬϭϭ
und Burgenland
ϮϬϮϬͲ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ
>ĂŶĚĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉůĂŶϮϬϭϭ
1.1. Allgemeine Grundsätze
1.1.1. Das Landesentwicklungsprogramm, das auf dem Leitbild
„Mit der Natur zu neuen Erfolgen“
ĂƵĩĂƵƚ͕ƐŽůůĚŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ͕
ƐŽǌŝĂůĞƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞŶƞĂůƚƵŶŐ
des Landes gewährleisten sowie
eine hohe Lebensqualität für alle
im Burgenland lebenden Menschen
ƵŶĚĞŝŶĞŶĚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
Leistungsfähigkeit des Burgenlandes angemessenen Standard
der Bedarfsdeckung sicherstellen.
1.1.2. Das Landesentwicklungsprogramm baut auf den Grundprinzipien
ĞŝŶĞƌŇćĐŚĞŶƐƉĂƌĞŶĚĞŶƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶZĂƵŵŶƵƚǌƵŶŐĂƵĨ͘
Damit stellt es sicher, dass die besteŚĞŶĚĞŶƵŶĚǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞ
in ihrer Vielfalt und Eigenart genutzt
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐůćƐƐƚ
das Landesentwicklungsprogramm
aber auch Handlungsspielräume für
ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶǌƵ͘
1.5.EĂĐŚŚĂůƟŐĞZĂƵŵŶƵƚǌƵŶŐŵŝƚ
hoher Versorgungs- und Mobilitätsqualität erreichen
1.5.1. Ziel der burgenländischen
sĞƌŬĞŚƌƐƉŽůŝƟŬŝƐƚĚŝĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚ
Verbesserung der Lebensqualität seiner Bewohnerinnen und Bewohner.

Sie soll eine ausreichende, umǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞ͕ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƵŶĚ
kostengerechte Mobilität für die Bevölkerung und die Unternehmen gewährleisten. Eine gute Erreichbarkeit
der Landeshauptstadt, der regionalen Zentren, der zentralen Orte, der
ƌďĞŝƚƐͲƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌĞŶƚƌĞŶĂůůĞƌ
Landesteile und Nachbarregionen ist
anzustreben.

„Das Landesentwicklungsprogramm baut auf
dem Leitbild ‚Mit
der Natur zu neuen
Erfolgen‘.“

Raumordnung und Verkehrsplanung sind dabei aufeinander
ĂďǌƵƐƟŵŵĞŶ͘
2.3.2. Infrastruktur und Mobilität
2.3.2.1. Die Burgenländische VerŬĞŚƌƐƉŽůŝƟŬƐƚƌĞďƚĞŝŶĞŐƵƚĞƌƌĞŝĐŚbarkeit der zentralen Orte und der
Arbeitszentren für alle Landesteile
an. Die Lebensqualität soll durch Gewährleistung einer ausreichenden,
ƵŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞŶ͕ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ
und kostengerechten Mobilität der
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƵŶĚĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌ
gesichert und verbessert werden.
Im Hinblick auf die Lage des Burgenlandes zwischen den Zentralräumen
tŝĞŶ͕'ƌĂǌ͕ƌĂƟƐůĂǀĂƵŶĚƵĚĂƉĞƐƚ
ǁŝĞĂƵĐŚĂƵĨĚŝĞŶƞĞƌŶƵŶŐǌƵĚĞŶ
ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌĞŶƚƌĞŶ
Norditalien und Süddeutschland soll
die großräumige Verkehrslage des
Landes – vor allem im SchienenverŬĞŚƌʹĂůƐƐŝĐŚĞƌĞ͕ƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ
und energiesparende Verkehrsform
ŶĂĐŚŚĂůƟŐǀĞƌďĞƐƐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
Durch Anschluss an die transeuropäische Bahnachse bzw. an
die nordadriatischen Häfen soll
die internationale Erreichbarkeit
erhöht werden.

,ŝŶǁĞŝƐ͗

Diese Punkte wurden in
zusammengefasster Form
ĂƵƐĚĞŵ>WǌŝƟĞƌƚ͘
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„Die im eigenen
Kompetenzbereich
des Burgenlandes
liegende Weiterentwicklung des Verkehrssystems soll
entsprechend den
übergeordneten
Entw ic kl un gsvo rstellungen des Landes
und des ‚Mobilitätskonzeptes Burgenland‘ erfolgen.“

2.3.2.2. Die im eigenen Kompetenzbereich des Burgenlandes liegende
Weiterentwicklung des Verkehrssystems soll entsprechend den übergeordneten Entwicklungsvorstellungen
des Landes und des „Mobilitätskonzeptes Burgenland“ erfolgen.
Dabei sind folgende Ziele und
sŽƌŐĂďĞŶǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͗
F EĂĐŚŚĂůƟŐĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͕
intelligente Mobilitätsformen
und klimafreundliche Verkehrssysteme (z. B. die Elektromobilität) sind bevorzugt zu entwikkeln, sofern durch ein entsprechendes Nachfragepotenzial ein
ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚƐŝŶŶǀŽůůĞƌDŝƩĞůĞŝŶsatz gewährleistet wird. In GeďŝĞƚĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶĚŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ&ƺŚƌƵŶŐĞŝŶĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Linienverkehrs nicht mehr möglich ist, sollen die bestehenden
sĞƌŬĞŚƌƐĂŶŐĞďŽƚĞŽƉƟŵŝĞƌƚƵŶĚ
durch bedarfsgesteuerte Systeme ergänzt werden.
F Es soll ein Beitrag zur VersorŐƵŶŐƐƋƵĂůŝƚćƚƵŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌlichen Entwicklungsfähigkeit
von überregional und regional
bedeutenden Standorten und
Zonen (Zentrale Standorte, Betriebs- und Gewerbestandorte,
Tourismusstandorte, TourismusEignungs- und Industriekernzonen) geleistet werden.

ϴϮ

F ŝŶĞKƉƟŵŝĞƌƵŶŐƵŶĚƐƚćƌŬĞƌĞŬǌĞƉƚĂŶǌĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Verkehrs sowie des nicht motorisierten Individualverkehrs ist
anzustreben.
F Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Mobilität aller
Bevölkerungsgruppen (auch der
Kinder und Jugendlichen und der
ćůƚĞƌĞŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶͿďĞŝƚƌĂŐĞŶ͕
sind durchzuführen.
F Maßnahmen, welche die Verkehrsverbindungen an die angrenzenden österreichischen
Bundesländer und die Nachbarstaaten verbessern, sind
zu entwickeln.
F ŝĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Raum wie auch die Verkehrssicherheit ist zu erhöhen.
F Maßnahmen, welche die
multimodale Erschließungsqualität verbessern (z. B.
Radverleihsysteme oder
Bike & Ride-, Park & Ride-Anlagen), sind zu entwickeln.
F Die Versorgung mit leistungsfähigen Internet- und Mobilfunknetzen ist landesweit
sicherzustellen.

ƵƌŐĞŶůĂŶĚϮϬϮϬ
^ĞŝƚĞϭϲ͗ Folgerungen für die StrateŐŝĞƵƌŐĞŶůĂŶĚĂƵƐƵƌŽƉĂϮϬϮϬ
Gegenüber den vorangegangenen
Perioden stellen diese Kernziele
einen sehr umfangreichen und am
ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶEĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚƐďĞŐƌŝī
ausgerichteten Zielrahmen dar, zu
dem auch noch für das gesamte
EU-Gebiet formulierte, durchaus
ĂŵďŝƟŽŶŝĞƌƚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŶƚǁŝĐŬlungsziele kommen. Als besondere
inhaltliche Akzente, die mit der StraƚĞŐŝĞϮϬϮϬŶĞƵĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͕
ŬƂŶŶĞŶŐĞŶĂŶŶƚǁĞƌĚĞŶ͗
F Das ökologische Ziel wird erweiƚĞƌƚǌƵͣƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƌ
Stadt-und Regionsentwicklung“,
betont Maßnahmen zur CO2ZĞĚƵŬƟŽŶƵŶĚŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶĂŶ
den Klimawandel;
F Generell ist eine Aufwertung
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌ͕ĚĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶverbrauch senkender Strategien
ƵŶĚ/ŶŶŽǀĂƟŽŶĞŶĞƌŬĞŶŶďĂƌ͖
F ^ŵĂƌƚŝƚǇͬZĞŐŝŽŶƐͲ/ŶŝƟĂƟǀĞŶ
werden daher relevant und
sollen intensive Bezüge zur
/ŶŶŽǀĂƟŽŶƐͲƵŶĚtŝƐƐĞŶƐďĂƐŝƐ͕
ǌƵƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͕
aber auch in besonderem Maße
zur regionalen Governance aufweisen (in besonderem Maße
die sektorübergreifende InteŐƌĂƟŽŶĂƵĨWŽůŝƟŬͲƵŶĚsĞƌǁĂůtungsebene);

^ĞŝƚĞϮϰ͗EĂĐŚŚĂůƟŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ʹĚƌĞŝ^ćƵůĞŶĚĞƌEĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚ͗
Die Entwicklungsstrategie des Burgenlandes baut auf die Grundsätze
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵŵ^ĐŚƵƚǌ
und zur Verbesserung der Umwelt
und Lebensqualität im Burgenland
auf. Darüber hinaus sollen gleichbeƌĞĐŚƟŐƚǌƵĚŝĞƐĞŶŝĞůĞŶĂƵĐŚƐŽǌŝĂůĞ
ƵŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚĞ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵƐŽĂƵĐŚ
regionale Unterschiede in der Lebensqualität zu reduzieren.
^ĞŝƚĞϲϮ͗Verbesserung der VerkehrsĂŶďŝŶĚƵŶŐĞŶŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
F  ĂƩƌĂŬƟǀĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂŶŐĞďŽƚĨƺƌ
PendlerInnen und SchülerInnen
F allgemeines Mobilitätsbedürfnis
für lokale Mobilität abdecken
F  ŽƉƟŵĂůĞsĞƌŶĞƚǌƵŶŐ͕ďĞƚƌŝĞďůŝches Mobilitätsmanagement
F interregionale Mobilität
^ĞŝƚĞϲϴ͗ Kleinregionale ZusammenĂƌďĞŝƚƵŶĚ'ĞŵĞŝŶĚĞŬŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶ͗
&ƂƌĚĞƌƵŶŐŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƌŬƟǀŝƚćƚĞŶ
auf kleinräumiger Ebene (ggf. auch
ŐƌĞŶǌƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚŶĂƟŽŶĂůƵŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͿǌƵƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ
gemeinsamen Lösungsansätzen für
Gemeinden (z.B. für kommunale,
soziale und kulturelle Aufgaben,
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ^ƚĂŶĚŽƌƚŬŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶ͕ƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌĞƚĐ͘ͿĂůƐ
Abgehen vom „Kirchturmdenken“.

„Das ökologische Ziel wird
erweitert zu ‚ressourcenŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƌ^ƚĂĚƚͲƵŶĚZĞͲ
gionsentwicklung‘, betont
Maßnahmen zur CO2-ReĚƵŬƟŽŶƵŶĚŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ
an den Klimawandel.“
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RAG

Robert Ulzhöfer

Dipl.-Geograph
(Planungsgesellschaft
Stadt-Land-Verkehr GmbH)

„Die Bahnhöfe und
Haltepunkte der
Pannoniabahnlinie
verfügen nur z. T.
über das Basisangebot an Infrastruktureinrichtungen.
Fahrradständer, Wetterschutz, Sitzgelegenheiten, Automaten, Kiosk usw. sind
bisweilen nur in geringer Zahl oder zum
Teil auch überhaupt
nicht vorhanden.“
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Ein Blick von außen –

Status Quo und Mobilitätsvision

1.

BESTANDSSITUATION
UND INFRASTRUKTUR
FÜR IV UND FÜR ÖV

Straßennetz
Das Untersuchungsgebiet wird von
mehreren Bundes- und Landesstraßen erschlossen. Im Norden tangiert
die Ostautobahn A4 das Gebiet, im
Westen berührt die Südostautobahn
A3 den hier betrachteten Raum.
F Die B 50 stellt das verkehrliche
Rückgrat in West-Ost-Richtung
dar. Die B 15 überquert das
Leithagebirge und schließt von
Norden in Donnerskirchen an
die B 50 an, ebenso wie die
L311 von Breitenbrunn nach
Kaisersteinbruch.

F Die B 52 führt von Rust über
St. Margarethen nach Eisenstadt.
F Mehrere Landesstraßen (L209,
L210, L313) verbinden die Gemeinden des Bezirks EisenstadtUmgebung untereinander.
F Im Bereich des Seewinkels erschließt die B 51 den Bezirk Neusiedl und bindet diesen an die
Ostautobahn A4 an.
F Der überörtliche Verkehr, der von
West nach Ost bzw. umgekehrt
ǀĞƌůćƵŌ͕ŬĂŶŶĚĞƌ^ƚĂĚƚŝƐĞŶstadt auf einer großzügigen Umfahrungsstraße (S31) ausweichen.

Kfz-Belastungen
Die B 50 wurde jahrelang von der
burgenländischen Landesregierung als
enorm wichtige Verbindung von der
Südautobahn zur Ostautobahn bezeichnet. Eine Volksbefragung im Jahr
2001 zu kleinräumigen Ortsumfahrungen in den Gemeinden Schützen/
Gebirge bis Jois hat nur in Schützen
ein Pro kleinräumige Ortsumfahrung
ergeben. Durch einen politischen Akt
wurde dieses Vorhaben sogar in den
österreichischen Generalverkehrsplan
aufgenommen. Prognosen mit nahezu
16.000 bis 18.000 Kfz pro Tag wurden
zur Untermauerung der Planungsabsichten herangezogen, um die Umfahrung Schützen zu begründen. Die
neue Straße wurde am 18.12.2014 für
den Verkehr freigegeben.
F Eine aktuelle Zählung vom
29. Januar 2015 ergab, dass
gegenüber der letzten Zählung vom
Sept. 2013 sogar ein minimaler
ZƺĐŬŐĂŶŐƐƚĂƩŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂƚ͘ŝŶĞ
ƐƉƌƵŶŐŚĂŌĞƵŶĂŚŵĞĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐ
im Bereich Schützen ist somit keinesfalls erkennbar.
F Eine Verlagerung auf die B 50 von
der Südautobahn und der Ostautobahn ist somit nicht erkennbar.
F^ƚĂƵƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶƐŝŶĚŝŵƵƌŐĞŶland, zumindest in der Region Leithagebirge – Neusiedler See eher
die Ausnahme. Lediglich im Bereich
von Eisenstadt, das aufgrund seiner

&ƵŶŬƟŽŶĂůƐ>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚĂĚƚƵŶter anderem Infrastruktureinrichtungen für große Teile des Burgenlandes vorhält, kommt es während
der Spitzenstunden auf den Hauptverkehrsstraßen zu Stockungen des
ŇŝĞƘĞŶĚĞŶ<ĨǌͲsĞƌŬĞŚƌƐ͘

Parkplatzangebote
ƵŶĚͲďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ
Die Verfügbarkeit von Parkplätzen am
jeweiligen Zielort ist neben anderen ein
ǁŝĐŚƟŐĞƐ<ƌŝƚĞƌŝƵŵďĞŝĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘^ŽďĂůĚĚŝĞƐĞŶŝĐŚƚŐĞŐĞben ist, steigt die Akzeptanz anderer
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĞƌŚĞďůŝĐŚ͕ƐŽĨĞƌŶĚŝĞƐĞ
ein halbwegs befriedigendes Angebot
aufweisen.
FĞƌƌƵŚĞŶĚĞsĞƌŬĞŚƌĮŶĚĞƚŝŶ
Eisenstadt ein, gemessen an der
Einwohnerzahl, eher überdurchƐĐŚŶŝƩůŝĐŚŚŽŚĞƐŶŐĞďŽƚĂŶ^ƚĞůůplätzen vor (ca. 1.800 ST).
Ein Teil der Stellplätze wird von
ĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ,ĂŶĚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚ͕ǁŽďĞŝŶĞďĞŶĚĞŶ<Ƶƌǌparkmöglichkeiten mit bis zu
drei Stunden Parkdauer rund um
die Fußgängerzone auch Tagesparkplätze in Gehdistanz (max.
10 Gehminuten zum Zentrum)
ǌƵǀĞƌŐƺŶƐƟŐĞŶdĂƌŝĨĞŶĂŶŐĞďŽten werden. Die Gebühr für die
Parkplätze in der Kurzparkzone
beträgt für die erste halbe Stunde
0,60 Euro und wird in 0,10 Euro
^ĐŚƌŝƩĞŶǁĞŝƚĞƌďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘

„Im Wohnungsbau ist
auf flächensparendes
Bauen zu achten. Dadurch sind mehr Wohneinheiten auf derselben
Fläche unterzubringen.
Die Zuordnung von Garagen und Wohnungen
muss nicht zwangsläufig immer an derselben
Stelle stattfinden. Liegen auch nur 100 Meter
dazwischen, so wird die
eine oder andere Kurzstreckenfahrt mit dem
PKW zum Bäcker oder
zum Briefkasten auf das
Fahrrad verlagert, da
die permanente PKWVerfügbarkeit etwas
reduziert ist.“
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Auf jeweils zwei Tagesparkplätzen fallen an Parkgebühr
3 Euro/Tag an, für einen etwa
zehn Gehminuten vom Zentrum
ĞŶƞĞƌŶƚĞŶWĂƌŬƉůĂƚǌƐŝŶĚϭ͕ϱϬ
Euro pro Tag zu bezahlen.

'

F Die meisten Stellplätze sind
ďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚ͕ŚŝĞƌǁĞƌĚĞŶŝŶ
Eisenstadt im Vergleich zu anderen österreichischen Städten
ƌĞůĂƟǀŚŽŚĞ'ĞďƺŚƌĞŶĞƌŚŽďĞŶ͘
Denn neben den vom Magistrat
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚĞŶ
Parkmöglichkeiten bestehen
auch Parkplätze privater BetreiďĞƌ͘ŝĞƵŶƚĞŶƐƚĞŚĞŶĚĞ'ƌĂĮŬ
zeigt einen Vergleich mit anderen österreichischen Städten.
Hier wird deutlich, dass selbst
in deutlich größeren Städten
bisweilen niedrigere Gebühren
bezahlt werden müssen. Für den
Vergleich wurden von der Fa.
APCOA betriebene Parkplätze
und -häuser herangezogen.
F Auch die Stadt Neusiedl mit
ihren rund 7.000 Einwohnern
verfügt mit über 800 Stellplätzen
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Quelle: www.apcoa.at

ƺďĞƌĞŝŶƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞƐ
Angebot. Die erste halbe Stunde
Parken ist kostenlos, die zweite
halbe Stunde kostet 0,50 Euro,
anschließend werden die
Gebühren im 6-Minuten-Takt
abgerechnet. In Eisenstadt ist
auf den APCOA-betriebenen
Parkplätzen hingegen bereits ab
der 61. Minute die volle Parkgebühr für eine zweite Stunde
zu bezahlen. Zusätzlich zu den
Parkplätzen in der Kurzparkzone
stehen als Ausweichmöglichkeiten in Gehdistanz zum Zentrum
ƐŝĞďĞŶŬŽƐƚĞŶůŽƐĞWĂƌŬŇćĐŚĞŶ
zur Verfügung.
Üblicherweise lässt sich mit einer
WĂƌŬƌĂƵŵďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ͕ŶŽĐŚ
ĚĂǌƵǀĞƌďƵŶĚĞŶŵŝƚƌĞůĂƟǀŚŽŚĞŶ
'ĞďƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
im Ziel-/Quellverkehr einigermaßen
steuern. In Eisenstadt scheinen die
hohen Parkgebühren jedoch nur eine
geringe abschreckende Wirkung zu
haben. Eine veränderte Verkehrsmittelwahl kann zumindest in Eisenstadt
damit zurzeit eher nicht beobachtet
werden .

Radwegenetz
Radfahren in der Region Leithagebirge – Neusiedler See spielt im
Freizeitbereich eine große Rolle, die
Tourismuswerbung stellt das Radwandern zu Recht in den Vordergrund
ĚĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶ͘/ŵůůƚĂŐ
der Bevölkerung spielt das Fahrrad
jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

F In Neusiedl bestehen an den
ŵĞŝƐƚĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶ^ƚƌĂƘĞŶ
(Wiener Straße, Teichgasse,
Untere und Obere Hauptstraße,
Hauptplatz) Radfahrstreifen.
Fahrradständer am Bahnhof
sind wie in Eisenstadt nur in
geringer Zahl vorhanden.

F Das Radwegenetz innerhalb von
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚŝƐƚƐĞŚƌůƺĐŬĞŶŚĂŌ͕
entlang der Hauptverkehrsstraßen
;ƵƌŐĞŶůĂŶĚƐƚƌĂƘĞϱϬ͕DĂƩĞƌƐburger Straße, Ödenburger Straße
und teilweise in der Ruster Straße)
sind nicht einmal Radfahrstreifen
markiert. Die Zahl der Fahrradständer am Bhf. Eisenstadt erscheint,
gemessen an der Einwohner- und
Arbeitsplatzzahl, bei weitem nicht
ausreichend.

F Zwischen den Gemeinden entlang
der B 50 wie auch der B 51 (hier
nur südöstlich von Neusiedl), aber
auch abseits der Hauptverkehrsstraßen, erstreckt sich ein dichtes
Radwegenetz für den Freizeitverkehr, das durch Fahrradfähren
über den Neusiedler See ergänzt
wird, z. B. von Podersdorf nach
Rust bzw. Breitenbrunn, von
Mörbisch bzw. Illmitz nach
Fertörakos.

„Im Alltag der
Bevölkerung
spielt das Fahrrad nur eine
untergeordnete
Rolle.“

L
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PīĞŶƚůŝĐŚĞƌWĞƌƐŽŶĞŶͲ
nahverkehr (ÖPNV)
In der Untersuchungsregion wird der
ÖPNV sowohl auf der Schiene als auch
mit Linienbussen sowie auch mit Schiffen auf dem Neusiedler See durchgeführt. In letzterem Fall ist das Angebot
ũĞĚŽĐŚƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͕ŝŵ
Winterhalbjahr wird der Betrieb völlig
eingestellt. Das Schienennetz in der
Untersuchungsregion besteht aus
zwei Bahnstrecken, der Pannoniabahn
(oder auch Leithagebirgsbahn) sowie
der Neusiedler Seebahn.
F Die Pannoniabahn führt von Wulkaprodersdorf über Eisenstadt und
Neusiedl nach Parndorf. Hier wird
im Allgemeinen ein Stundentakt
angeboten, während der Hauptverkehrszeiten wird auf einen Halbstundentakt verdichtet.
F Die Bahnhöfe und Haltepunkte
dieser Bahnlinie verfügen nur z.
T. über das Basisangebot an Infrastruktureinrichtungen. FahrradƐƚćŶĚĞƌ͕tĞƩĞƌƐĐŚƵƚǌ͕^ŝƚǌŐĞůĞŐĞŶheiten, Automaten, Kiosk usw. sind
bisweilen nur in geringer Zahl oder
zum Teil auch überhaupt nicht vorhanden.
F Der Bahnhof Eisenstadt liegt sowohl
vom großen Gewerbegebiet im
Süden der Stadt als auch vom StadtǌĞŶƚƌƵŵƌĞůĂƟǀǁĞŝƚĞŶƞĞƌŶƚ͕ĞŝŶĞ
ĨƵƘůćƵĮŐĞŶďŝŶĚƵŶŐŝƐƚǌǁĂƌƉƌŝŶzipiell vorhanden, wird in der Realität aber kaum wahrgenommen.
F In Neusiedl mündet die Pannoniabahn in die Neusiedler Seebahn
ein, die über Pamhagen bis ins
ungarische Fertöszentmiklos führt.
Diese Bahn wird im Gegensatz zur
Pannoniabahn nicht von der ÖBB,
sondern von einem Privatunternehmen betrieben.
F Die Bezirkshauptstadt Neusiedl
verfügt dabei über zwei HalteƉƵŶŬƚĞ͕ǁŽďĞŝĚĞƌĞŝŶĞƌĞůĂƟǀ
ǁĞŝƚǀŽŵ^ƚĂĚƚǌĞŶƚƌƵŵĞŶƞĞƌŶƚ
liegt, aber die Verknüpfung der
beiden Bahnstrecken herstellt.

F /ŶWĂƌŶĚŽƌĨŬŶƺƉŌĚŝĞWĂŶŶŽŶŝĂďĂŚŶĂŶĚŝĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ
ĂŚŶƐƚƌĞĐŬĞŶtŝĞŶͲƌĂƟƐůĂǀĂƵŶĚ
Wien-Györ an.
F In Wulkaprodersdorf, dem anderen Endpunkt der Pannoniabahn,
wird die Bahnlinie Sopron-Ebenfurth-Wiener Neustadt erreicht,
wobei in Ebenfurth wiederum Anschluss nach Wien besteht.
F Das Busliniennetz stellt zum Teil
die Querverbindungen von den
Gemeinden, die nicht direkt an
der Bahn liegen (wie zum Beispiel
Rust, St. Margarethen, Mörbisch,
Oggau usw.) mit den Haltepunkten
der Pannoniabahn her. Darüber
hinaus erfolgt auch ein Parallelverkehr mit Linienbussen entlang
der Pannoniabahn. Die BedieŶƵŶŐƐŚćƵĮŐŬĞŝƚŝƐƚǁĞŶŝŐĞƌŐĞŶĂƵ
vertaktet wie bei der Bahn und
stellt hauptsächlich auf die Nachfragespitzen im Schülerverkehr ab.

„Der Aufwand für die
Fahrtzeit beträgt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln meist ein Vielfaches verglichen mit
dem PKW.“

Im Folgenden sind die Buslinien angeführt, die im Untersuchungsgebiet
verkehren. Allen Buslinien gemeinsam
ist, dass einige Fahrten nur an SchulƚĂŐĞŶƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͘ůůĞŶŐĂďĞŶǌƵƌ
&ĂŚƌƚĞŶŚćƵĮŐŬĞŝƚďĞǌŝĞŚĞŶƐŝĐŚĂƵĨ
beide Fahrtrichtungen zusammen.
F Linie 566: Eisenstadt – Oggau –
Schützen – Mörbisch am See mit
rund 14 Fahrten pro Werktag. Diese
Linie führt an sich bis zum Wiener
,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ͕ĂƵĨĚĞŵďƐĐŚŶŝƩ
von Eisenstadt bis Wien ist ein
deutlich dichteres Fahrtenangebot
vorhanden, die Reisezeit beträgt
allerdings ca. 80 – 90 Minuten.
F Linie 572: Neusiedl – Frauenkirchen – Andau mit rund 30 Fahrten
pro Werktag.
F Linie 580: Neusiedl – Purbach – Eisenstadt (parallel zur Pannoniabahn)
mit rund 25 Fahrten pro Werktag.
F Linie 731: Neusiedl – Pamhagen
mit rund 25 Fahrten pro Werktag,
wobei auch hier Unterschiede im
Kursverlauf der einzelnen Fahrten
bestehen.
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F Linie 765: Eisenstadt – Oslip – Rust
– Mörbisch mit rund 30 Fahrten
pro Werktag, wobei nicht alle Fahrten denselben Verlauf nehmen
und teilweise auch schon in Rust
enden.
F Linie 871: Neusiedl – Podersdorf
– Apetlon mit rund 45 Fahrten pro
Werktag.
F Linie 875: Neusiedl – Frauenkirchen – Pamhagen mit rund 12
Fahrten pro Werktag, hauptsächlich
jedoch nur zwischen Pamhagen und
St. Andrä.
In den Abendstunden und an den
Wochenenden ist das Fahrtenangebot
deutlich ausgedünnt.

Der Aufwand für die Fahrtzeit beträgt
ŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ
meist ein Vielfaches verglichen mit
dem PKW. Der Zeitbedarf für den Weg
ǌƵƌŝŶƐƟĞŐƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞƐŽǁŝĞǀŽŶĚĞƌ
ƵƐƐƟĞŐƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞǌƵŵĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Ziel ist hier noch gar nicht eingerechnet. Nur in ganz seltenen Fällen
beträgt die Reisezeit mit Bus und
Bahn weniger als das Doppelte der
W<tͲ&ĂŚƌǌĞŝƚ͘ŝĞƐƚƌŝīƚŵĞŝƐƚĞŶƐĂƵĨ
Fahrtbeziehungen zu, die entlang der
Bahn verlaufen oder die im Zentrum
Wiens enden. Sobald auch auf Busse
ǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝīĞŶŽĚĞƌŐĂƌƵŵŐĞƐƟĞŐĞŶ
werden muss oder wenn das Ziel in
der Peripherie Wiens liegt, steigt das
Fahrtzeitverhältnis zwischen ÖPNV
und IV (Individualverkehr) auf weit
über 2:1, in extremen Fällen über 3:1.

YƵĞůůĞ͗ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ

sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů
ƵĨĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ
ďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚŝŶĚĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ
Datenbanken auch Angaben zur VerŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚůŝŵĞƌƵĨƐǀĞƌŬĞŚƌ
anhand der Volkszählungen aus den
Jahren 1971, 1981, 1991 und 2001.
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Diese sind allerdings nur nach
ƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ĂƐ&ĂŚƌƌĂĚĂůƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
wurde bei diesen Daten nicht gesondert ausgewiesen und nur in mit den
^ŽŶƐƟŐĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘

Die obenstehende Darstellung für
das Burgenland im Zeitraum von
1971 bis 2001 zeigt, dass das zu Fuß
gehen in die Arbeit innerhalb von
30 Jahren von über 20 % auf rund
5 % zurückgegangen ist.

Die Nutzung eines PKW ist im selben
Zeitraum jedoch von knapp 40 % auf
ƌƵŶĚϴϬйŐĞƐƟĞŐĞŶ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞ
Bahn ihre Anteile einigermaßen konstant halten konnte, nahm der Anteil für den Linienbus im untersuchten Zeitraum von 30 Jahren deutlich
ab, ebenso spielt das Fahrrad im
Berufspendlerverkehr nur noch eine
sehr untergeordnete Rolle. Dies liegt
ƐŝĐŚĞƌůŝĐŚĂƵĐŚĂŶĚĞŶŐĞƐƟĞŐĞŶĞŶ
Pendlerdistanzen (Weglängen), die

ĨƺƌǀŝĞůĞĞƌƵĨƐƚćƟŐĞĚĂƐ&ĂŚƌƌĂĚĂůƐ nach Geschlecht getrennt in hellen
Farben die Anteile derjenigen, die
ungeeignet erscheinen lassen.
über einen eigenen PKW verfügen
und in dunklen Farben diejenigen,
Die Auswertung der Daten einer
Haushaltsbefragung der Planungsge- die keinen eigenen PKW besitzen. Bei
ƐĞůůƐĐŚĂŌ^ƚĂĚƚʹ>ĂŶĚʹsĞƌŬĞŚƌǀŽŵ den Bevölkerungsgruppen mit beƐŽŶĚĞƌƐƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞƌW<tͲ
Sommer 2014 in einer rund 13.000
Verfügbarkeit ist auch eine besonEinwohner zählenden Gemeinde im
ĚĞƌƐƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞDŽďŝůŝƚćƚ
Umland von München zeigt einen
vorhanden. Dieser Zusammenhang
ĞŝŶĚĞƵƟŐĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǌǁŝüberrascht nicht weiter, erklärt aber
schen der PKW-Verfügbarkeit und
auch den in den letzten Jahrzehnten
ĚĞƌtĞŐĞŚćƵĮŐŬĞŝƚ͘ŝĞ'ƌĂĮŬǌĞŝŐƚ
ƐƚĞƟŐĂŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶŶƚĞŝůĚĞƐW<t
ĂŶĚĞƌŐĞƐĂŵƚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘
Diese Aussagen/Tendenzen konnten
auch bei anderen Haushaltsbefragungen in kleineren wie auch in
größeren Städten und Gemeinden,
sowohl im direkten Umland von
München als auch im ländlichen
ZĂƵŵĂǇĞƌŶƐ͕ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚďĞƐƚćƟŐƚ
werden.
Die Gesamtverkehrsstrategie des
Burgenlandes vom September 2014
beinhaltete ebenfalls eine Haushaltsbefragung, anhand der ein
Anteil von 75 % für den PKW als VerŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĂƵĨĚĞŵƌďĞŝƚƐǁĞŐĞƌŵŝƩĞůƚǁƵƌĚĞ͘PīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƐƉŝĞůĞŶǀŽƌĂůůĞŵĚĂŶŶĞŝŶĞ
größere Rolle, wenn das Angebot
gut ausgebaut ist und die Distanzen
ƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚůĂŶŐƐŝŶĚ͘
sŽŶƌƵŶĚϭϯϯ͘ϬϬϬƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶ
arbeiten rund 100.000 außerhalb
ihrer Wohngemeinde, davon wieĚĞƌƵŵƌƵŶĚǌǁĞŝƌŝƩĞůŝŶŶĞƌŚĂůď
des Burgenlandes.
Quelle: Verkehrsanalyse
Oberschleißheim 2014, PSLV
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2.

URSACHENFORSCHUNG FÜR DIE
HOHE VERKEHRSINTENSITÄT IM
MOTORISIERTEN INDIVIDUALVERKEHR
Die hohe Verkehrsintensität im motorisierten Individualverkehr geht
zum einen zwar auf die soeben
beschriebene Motorisierung in der
Bevölkerung zurück, liegt zum anderen aber auch an anderen Faktoren.
ĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞtŽŚůƐƚĂŶĚ͕
veränderte Arbeitszeitmodelle, Ver-

änderungen im Konsumverhalten,
die sich wiederum auf Raum und
Zeit auswirken, eine sich spürbar
und sichtbar verändernde Siedlungsstruktur sowie eine generelle
KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐͲƵŶĚ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƉŽůŝƟŬĂƵĨĚĞŶ/ŶĚŝǀŝĚƵalverkehr haben ihre Wirkung in den
letzten Jahrzehnten nicht verfehlt.

Hintergründe für
sĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
ĂƐŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶϱϬ:ĂŚƌĞŶƐƚĞƟŐ
ŐĞƐƟĞŐĞŶĞsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶŝŵ
motorisierten Individualverkehr hat
verschiedene Ursachen, die im Folgenden näher betrachtet werden.
Zum besseren Verständnis für die in
Kapitel 3 aufgeführten Maßnahmen
zur Mobilitätsvision ist die Kenntnis
ĚŝĞƐĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞǁŝĐŚƟŐ͘

Motorisierungsrate

Motorisierungsgrad nach Bundesländern,
YƵĞůůĞ͗ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ

ŝĞĞƌƐƚĞ'ƌĂĮŬǌĞŝŐƚĚŝĞDŽƚŽrisierungsrate je Einwohner. Auf
einen PKW kommen demnach im
Burgenland rund 1,55 Einwohner,
gefolgt von nur unwesentlich höheren Werten in Niederösterreich und
Oberösterreich. In Wien hingegen,
das als Bundesland ausschließlich
ƐƚćĚƟƐĐŚŐĞƉƌćŐƚŝƐƚ͕ŬŽŵŵĞŶĂƵĨ
einen PKW rund 2,5 bis 2,6 Einwohner. Bemerkenswert ist dennoch,
dass in einem ebenfalls weitgehend
ländlich geprägten Bundesland wie
Tirol die Motorisierungsrate bei 1,90
Einwohner pro PKW liegt. Obwohl
die Topographie dort mehr als im
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Motorisierungsgrad nach burgenländischen Bezirken,
ĞďĞŶĨĂůůƐĂƵƐǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘ĂƚŬŽŶŶƚĞĚŝĞDŽƚŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐƐƌĂƚĞŶĂĐŚƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶǁŝĞĂƵĐŚŶĂĐŚĞǌŝƌŬĞŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚ
ĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘

ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚŇĂĐŚĞŶƵƌŐĞŶůĂŶĚ
das Fahrradfahren oder auch das zu
Fuß gehen erschwert, ist die Motorisierung in Tirol deutlich geringer als
im Burgenland. Innerhalb des BurŐĞŶůĂŶĚƐ;ƌŽƚĞ'ƌĂĮŬͿŚĂƚǁŝĞĚĞƌƵŵ
die Stadt Eisenstadt, dicht gefolgt
vom Bezirk Jennersdorf, mit Werten
um die 1,5 Einwohner pro PKW den
höchsten Motorisierungsgrad. DenŶŽĐŚďůĞŝďƚĚŝĞ&ƌĂŐĞŽīĞŶ͕ǁĂƌƵŵ
ŝŶĞŝŶĞŵĞǌŝƌŬǁŝĞDĂƩĞƌƐďƵƌŐĞŝŶ
Wert von 1,61 Einwohner pro
PKW erreicht wird, obwohl die
Strukturen und Gemeindegrößen
durchaus mit anderen Bezirken

vergleichbar sind. Dass die Motorisierung in der Stadt Eisenstadt
höher ist als im Bezirk Eisenstadt
Umgebung kann unter Umständen
mit unterschiedlichen Haushaltsgrößen zu tun haben. Es kann zu
Recht davon ausgegangen werden,
dass die Zahl der Ein-PersonenHaushalte in der Landeshauptstadt
deutlich höher ist als im ländlich
geprägten Bezirk Eisenstadt Umgebung. Auch mag das Vorhandensein
von Firmen- und Dienstwagen,
die in der Stadt Eisenstadt zugeůĂƐƐĞŶƐŝŶĚ͕ĚŝĞ^ƚĂƟƐƟŬďĞĞŝŶͲ
ŇƵƐƐƚŚĂďĞŶ͘

Mobilitätsrate

zu verstehen, ist auch ein Blick auf
die Einwohnerentwicklung hilfreich.
Von 2001 bis 2011 nahm die Zahl
Aus vielen Verkehrsuntersuchungen
der Bewohner des Bezirks Eisenstadt
seit den fünfziger Jahren ist bekannt,
ĚĂƐƐƐŝĐŚĚŝĞtĞŐĞŚćƵĮŐŬĞŝƚƉƌŽ<ŽƉĨ Umgebung um rund 10 % zu, die
Stadt Eisenstadt erfuhr sogar einen
und Tag nicht wesentlich verändert
Zuwachs um fast 15 %. Der Bezirk
hat. Jeder Bewohner, jede BewohNeusiedl wuchs im selben Zeitraum
nerin eines Dorfs oder einer Stadt
um rund 7 %, wobei die Stadt NeuůĞŐƚŝŵ^ĐŚŶŝƩǌǁŝƐĐŚĞŶϯ͕ϱƵŶĚϰ͕Ϭ
siedl 2011 sogar knapp 30 % mehr
Wege bzw. Fahrten pro Tag zurück.
Einwohner als 2001 aufwies.
Während diese in den fünfziger JahƌĞŶŚćƵĮŐŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶ
tŽŚŶŽƌƚƐƐƚĂƪĂŶĚĞŶŽĚĞƌĂůůĞŶĨĂůůƐ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ
in das Nachbardorf führten und
ǌƵĚĞŵŚćƵĮŐǌƵ&ƵƘŽĚĞƌŵŝƚĚĞŵ
Veränderungen
Fahrrad zurückgelegt wurden, wuchsen die Distanzen zur Erledigung der
Neben diesen siedlungsstrukturellen
verschiedensten Fahrtenzwecke (ArHintergründen tragen auch andere
beit, Freizeit, Versorgung, usw.) von
&ĂŬƚŽƌĞŶǌƵĞŝŶĞƌƐƚĞƟŐĞŶƌŚƂŚƵŶŐ
Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Die WegeĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶƐŝŶĚĞŶ
ŚćƵĮŐŬĞŝƚǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƐŝĐŚĚĂďĞŝŶƵƌ
letzten Jahrzehnten bei. War es vor
geringfügig. Was sich sehr stark verǁĞŶŝŐĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶŚćƵĮŐŶŽĐŚ
ćŶĚĞƌƚĞ͕ǁĂƌĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘ ƺďůŝĐŚ͕ĚĂƐƐƌďĞŝƚŶĞŚŵĞƌŽŌϯϬ
Der zunehmende Wohlstand und die
oder 40 Jahre beim selben Arbeitgedamit einhergehende zunehmende
ber verbrachten und eventuell sogar
DŽƚŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐǀĞƌƐĐŚĂīƚĞĚĞŵ/ŶĚŝam Arbeitsort wohnten, hat sich in
vidualverkehr mit dem PKW bei allen
den letzten Jahren eine wachsende
Fahrtenzwecken eine immer höher
Zunahme hinsichtlich der Flexibilisiewerdende Dominanz.
rung von Arbeitsverhältnissen, aber
ĂƵĐŚƌďĞŝƚƐǌĞŝƚĞŶĞŝŶŐĞƐƉŝĞůƚ͘,ćƵĮge Stellenwechsel, der Wunsch vieler
Entwicklung der
junger Burgenländer nach einer hoch
ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶƵƐďŝůĚƵŶŐ͕ĚŝĞƐŝĞŚćƵSiedlungsstruktur
ĮŐŶƵƌŝŶĞŝŶĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚǁĞŝƚĞŶ
ŶƞĞƌŶƵŶŐĞƌĨĂŚƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ǀĞƌćŶDie Motorisierungsrate liegt im BurĚĞƌŶĚŝĞƌćƵŵůŝĐŚĞŶsĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐĞŶ
genland deutlich über dem österund Distanzen. Wachsende ReichweiƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞŶƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ͘ŝĞƐůŝĞŐƚ
ten von sozialen Beziehungen, der
unter anderem daran, dass große
Trend von der Großfamilie mit drei
Städte wie in den anderen Bundesländern fehlen und auch die Bezirks- ŽĚĞƌŐĂƌǀŝĞƌ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶƵŶƚĞƌ
einem Dach hin zu Singlehaushalten
hauptstädte selten mehr als 5.000
und Kleinfamilien führte und führt zu
Einwohner aufweisen. Viele kleine
Gemeinden mit teilweise unter 1.000 ĞŝŶĞƌĂƵĐŚƌćƵŵůŝĐŚĞŶƵĨƐƉůŝƩƵŶŐ
der Familienverbände. Deren räumliEinwohnern verfügen über eine infrastrukturelle Grundversorgung wie ĐŚĞmďĞƌǁŝŶĚƵŶŐŝƐƚŽŌŶƵƌŵŝƚĞŝŶĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶDŽďŝůŝƚćƚǌƵďĞǁćůƟŐĞŶ͘
Kindergarten und eine Volksschule,
ĞǀĞŶƚƵĞůůŶŽĐŚĞŝŶĞŶŬůĞŝŶĞŶŽƌŇĂArbeitszeitverkürzungen, die Arbeitden. Weiterführende Schulen, FachŶĞŚŵĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶƵŶĚƌďĞŝƚŐĞƐĐŚćŌĞ͕ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶǁŝĞ ƌǌgeber im Laufe der Jahrzehnte verƚĞƵŶĚƉŽƚŚĞŬĞŶ͕ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƌĞŝŶďĂƌƚŚĂƩĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚ
beitsplätze in nennenswertem Umvon längeren Wegen zur Arbeit
fang usw. weisen diese Gemeinden
eher selten auf. Dadurch entsteht ein ĂƵĨŐĞďƌĂƵĐŚƚ͕ƐŽĚĂƐƐĞƌƵĨƐƚćƟŐĞ
mit einer 38-Stunden-Woche heute
ŚćƵĮŐĞƌǁĂŶŐǌƵŵWĞŶĚĞůŶ͘
trotzdem genauso lang außer Haus
ƐŝŶĚǁŝĞĚŝĞ'ĞŶĞƌĂƟŽŶŝŚƌĞƌůƚĞƌŶ
hŵĚĂƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶĂƵĨ
und Großeltern bei einer 48-Stunden Straßen im Untersuchungsgeden-Woche.
biet Leithagebirge – Neusiedler See

„Die Motorisierungsrate liegt im Burgenland deutlich über
dem österreichischen
Durchschnitt. Dies
liegt unter anderem
daran, dass große
Städte wie in den anderen Bundesländern
fehlen und auch die
Bezirkshauptstädte
selten mehr als 5.000
Einwohner aufweisen.“
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„Die große Masse
der Berufstätigen
arbeitet von 8:00
bis 17:00 Uhr. Für
diese immer größer
werdende Gruppe von
Arbeitnehmern, die
nicht mehr in dieses
Raster passen, bieten
die Fahrpläne der
öffentlichen Verkehrsmittel kaum ein
attraktives Angebot.“

C

B
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Weitere Erscheinungen vor allem im
Arbeitssektor haben den Zwang zur
Individualmobilität mit dem PKW
weiter verstärkt. Immer neue ArbeitsǌĞŝƚŵŽĚĞůůĞĨƺŚƌƚĞŶǌƵĚŝĞƐĞŵīĞŬƚ͘
Gleitzeit, gespaltene Arbeitszeiten
(wie z. B. morgens vier Stunden und
abends vier Stunden, vor allem in
der Gastronomie und im Handel), die
<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶĞŝŶĞƌƌďĞŝƚƐǁŽĐŚĞ
ĂƵĨǀŝĞƌdĂŐĞĂŶƐƚĂƩĨƺŶĨƵŶĚǀŝĞůĞ
andere Regelungen im Arbeitsleben
erschweren es vielen Arbeitnehmern,
ŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶŝŚƌ
Ziel zu erreichen. Gerade die FahrpläŶĞĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĞƌwecken immer noch den Anschein, als
ŽďĚŝĞŐƌŽƘĞDĂƐƐĞĚĞƌĞƌƵĨƐƚćƟŐĞŶ
von 8:00 bis 17:00 Uhr arbeitet. Für
die immer größer werdende Gruppe
von Arbeitnehmern, die nicht mehr in
dieses Raster passen, bieten die FahrƉůćŶĞĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
ŬĂƵŵĞŝŶĂƩƌĂŬƟǀĞƐŶŐĞďŽƚ͘tĞŶŶ
überhaupt, dann sind in diesen Fällen
die Arbeitsplätze nur noch dann zu
erreichen, wenn man bereits erhebliche Zeit vor dem Arbeitsbeginn an
ĚĞƌƌďĞŝƚƐƐƚĞůůĞĞŝŶƚƌŝīƚƵŶĚͬŽĚĞƌ
genauso lange Zeit nach Arbeitsende
auf die Heimfahrt mit Bus oder Bahn
warten muss. Auch kann es sein, dass
ein Ziel, das zur Hauptverkehrszeit
zwischen 7:00 und 8:00 Uhr morgens
mit einer Linie direkt erreicht werden
kann, in den Zwischenzeiten nur mit
Umsteigen und/oder über eine längere Strecke erreichbar ist, wobei unter
Umständen auch teurere Tarife hinzu
kommen.

Auswirkungen der
Globalisierung
ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌĞŝƚƌĂŐǌƵŵŶƐƟĞŐ
des Kfz-Verkehrs – diesmal nicht im
Personenverkehr, sondern im Güterverkehr – ist die Einführung des
ũƵƐƚͲŝŶͲƟŵĞͲ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ
20 Jahren. Die Lagerhaltung vieler
ĞƚƌŝĞďĞĮŶĚĞƚŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞĂƵĨĚĞƌ
^ƚƌĂƘĞƐƚĂƩ͘ĂŵŝƚƐŽůůĞŶ<ŽƐƚĞŶĞŝŶgespart werden, wobei die bisweilen
auch spontanen Nachlieferungen zur
Vermeidung von Warenengpässen
ǌƵĞŝŶĞŵĞƌŚƂŚƚĞŶƵŅŽŵŵĞŶŝŵ

LKW-Verkehr führten. Die Regelung,
dass in Fußgängerzonen am Vormittag eine Belieferung durch LKW geƐƚĂƩĞƚŝƐƚ͕ŵĂŐŵŝƚĞŝŶ'ƌƵŶĚĚĂĨƺƌ
sein, dass Einzelhandelsbetriebe,
aber auch andere Unternehmen, die
ĂƵĨĞŝŶĞƌĂƐĐŚĞƵīƺůůƵŶŐŝŚƌĞƌ>Ăgerbestände angewiesen sind, Standorte in zentralen Lagen nicht mehr
für geeignet halten und deswegen an
die Peripherie gewechselt sind.
Nicht nur im Arbeitsleben, sondern
auch im Bereich des Handels und
der Freizeit haben sich erhebliche
Veränderungen ergeben, die ein
steigendes Individualverkehrsaufkommen mit dem PKW zur Folge
hatten. Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel von den
kleinen Läden an der Ecke auf die
großen Verbrauchermärkte am
Stadtrand, die nur noch mit dem
PKW erreichbar sind, und das
Schließen kleiner Fachgeschäfte in
den Zentren infolge der Konkurrenz
in den Gewerbegebieten am Ortsrand führt beispielsweise dazu, dass
im Rathaus Beschäftigte während
ihrer Mittagspause Besorgungen
kaum mehr zu Fuß erledigen können, weil im Umfeld die entsprechenden Einzelhandelsgeschäfte
nicht mehr oder nur noch teilweise
existieren und stattdessen ein Einkaufszentrum am Stadtrand aufgesucht werden muss.

Priorisierung der
Infrastruktur für
Individualverkehr und
ĨƺƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
Straßenbau und Unterhalt sind imŵĞƌŵŝƚŚŽŚĞŵĮŶĂŶǌŝĞůůĞŵƵĨwand verbunden. Für den Bau der
Umfahrung Schützen werden in den
Medien knapp 20 Mio. Euro kolporƟĞƌƚ͘ŝĞƐĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞƌƐƚƌĞĐŬƚĞƐŝĐŚ
auf mehrere Jahre. Ob es hierzu auch
einen Zuschuss von der österreichischen Bundesregierung gegeben hat,
konnte den zugänglichen Quellen
nicht entnommen werden, es erscheint jedoch nicht ausgeschlossen
zu sein, dass dies der Fall war.

„Diese mangelnde
Transparenz erschwert
es, einen sachlichen
Vergleich der öffentlichen Förderung für die
unterschiedlichen Verkehrsträger zu ziehen.“

Landesvoranschlag des
Burgenlandes
Im Landesvoranschlag 2015 sind für
den Bereich Neubau, Ausbau und
Unterhalt von Straßen und Brücken
(Kostenstelle 6116) etwas mehr als
16 Mio. Euro vorgesehen, so viel wie
2014.
ƵĐŚĚĞƌĞƚƌŝĞďĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Nahverkehrs kostet das Burgenland
erhebliche Summen, da vor allem die
regionalen Bus- und Bahnlinien nur
ƐĞŚƌƐĞůƚĞŶĞŝŐĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĂƵƚĂƌŬ
betrieben werden können. Über die
Höhe der Landeszuschüsse auf diesem
Sektor ist im Voranschlag 2015 kein
^ƟĐŚǁŽƌƚͣPīĞŶƚůŝĐŚĞƌEĂŚǀĞƌŬĞŚƌ͞
ŽĚĞƌĚĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĂƵĨŶŚŝĞďǌƵĮŶĚĞŶ͘ĂĚŝĞ'ƌƵƉƉĞϲͣ^ƚƌĂƘĞŶͲƵŶĚ
Wasserbau, Verkehr“ insgesamt mit
rund 59 Mio. Euro veranschlagt ist
und allein für den Bereich 61 (Straßenbau) ca. 49 Mio. Euro enthalten
sind (incl. Kosten für Personal, Material, Betriebsfahrzeuge usw.) und auch
für die Bereiche 62 und 63 (WasserďĂƵͿĐĂ͘ϳDŝŽ͘ƵƌŽďĞŶƂƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͕
bleiben für die Förderung des ÖPNV
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌĂůůǌƵǀŝĞůĞDŝƩĞůƺďƌŝŐ͕
sofern diese überhaupt in der Gruppe
6 enthalten sind.
Diese mangelnde Transparenz erschwert es, einen sachlichen VerŐůĞŝĐŚĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĨƺƌ
die unterschiedlichen Verkehrsträger
zu ziehen. Eine Aufschlüsselung zu
diesen Punkten wäre hilfreich. Es
stellt sich dabei die Frage, warum
Gemeinden und Städte dazu sehr
wohl in der Lage sind und auch sehr

ŽīĞŶŵŝƚĚŝĞƐĞŵdŚĞŵĂƵŵŐĞŚĞŶ͕
die Bundesländer und der Bund dies
ĂďĞƌŶƵƌĞŚĞƌŽďĞƌŇćĐŚůŝĐŚƵŶĚǀĞƌallgemeinernd tun.
Kostendeckung im ÖPNV
Der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR), Wolfgang Schroll, sagte im April 2010 den
dĂŐĞƐǌĞŝƚƵŶŐĞŶͣŝĞWƌĞƐƐĞ͞ƵŶĚ
ͣ<ƌŽŶĞŶǌĞŝƚƵŶŐ͕͞ĚĂƐƐĞƐŶŝĐŚƚƵĨgabe des VOR sei, Gewinne zu schreiben, sondern ausgeglichen
zu bilanzieren. Auch dieser Ausgleich
ist jedoch praktisch nicht
zu schaffen.
Ein Kostendeckungsgrad von 50 –
60 % wie im Stadtgebiet Wien bzw. von
40 – 50 % wie in der Region ist europaweit üblich und erfordert somit überall
Landes- und Bundeszuschüsse. 2010
betrug der Zuschuss für den VOR durch
die drei beteiligten Bundesländer (Burgenland, Niederösterreich und Wien)
sowie des Bundes 38 Mio. Euro. Dabei
ďůĞŝďƚũĞĚŽĐŚŽīĞŶ͕ǁŝĞƐŝĐŚĚŝĞƐĞ^Ƶŵme auf die drei Bundesländer und auf
ĚŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
verteilt. Diese Zuschüsse kamen immerhin über 950 Mio. Fahrgästen im
:ĂŚƌǌƵŐƵƚĞ͘mďĞƌϵϬйĚĂǀŽŶĞŶƞŝĞůĞŶ
auf die überaus erfolgreichen Wiener
Linien. Dennoch können auch diese ihre
Kosten nur zu rund 65 % aus dem FahrƐĐŚĞŝŶǀĞƌŬĂƵĨĚĞĐŬĞŶ͕ĨƺƌĚŝĞŝīĞƌĞŶǌ
kommt die Stadt Wien auf, wobei diese
Leistung noch gar nicht in den erwähnten 38 Mio. enthalten ist. Diese EinstelůƵŶŐŝƐƚŵĞŚƌĂůƐǀŽƌďŝůĚůŝĐŚƵŶĚĮŶĚĞƚ
in europäischen Verkehrsverbünden
nur wenige vergleichbare Beispiele.

ĂƐĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƌ
Gemeinden mit den sogenannten
ͣ'ŵŽĂƵƐƐĞŶ͕͞ĚŝĞĂƵĨĞŝŶĞŶ<Žstendeckungsgrad von z. B. 38 %
(Purbach, Quelle: ubigo.at) kommen
ƵŶĚĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĂƐĞĮǌŝƚ
begleichen, geht in eine ähnliche
Richtung und ist damit ebenfalls
ƐĞŚƌůŽďĞŶƐǁĞƌƚ͘ŝĞƐĞƐĞĮǌŝƚŬĂŶŶ
ƐŝĐŚĚƵƌĐŚĂƵƐŝŵŵŝƩůĞƌĞŶĨƺŶĨƐƚĞůligen Bereich bewegen.
Die Stadt Eisenstadt bezuschusst
die jährlich 210.000 Mal genutzten
City Taxis jedes Jahr mit über einer
halben Millionen Euro. Die Zahl der
&ĂŚƌŐćƐƚĞĚƺƌŌĞŚƂŚĞƌƐĞŝŶ͕ĚĂĂƵĐŚ
wiederholt kleinere Gruppen gemeinsam das City-Taxis anfordern.
Im Vergleich: Die bayerische UniverƐŝƚćƚƐƐƚĂĚƚŝĐŚƐƚćƩ;ϭϰ͘ϬϬϬŝŶǁ͘Ϳ
kommt für ihr von jährlich 600.000
Fahrgästen genutztes Stadtbusnetz
(drei Linien im Halbstundentakt,
zwei Linien im Stundentakt) absolut
betrachtet auf einen etwas höheren Zuschussbetrag. Angesichts der
deutlich größeren Fahrzeuge, die in
ŝĐŚƐƚćƩǌƵŵŝŶƐĂƚǌŬŽŵŵĞŶƵŶĚ
dadurch auch höhere Betriebskosten
verursachen, kommt ein Stadtbussystem zumindest nicht teurer als
ĞŝŶŝƚǇͲdĂǆŝͲ^ǇƐƚĞŵ͘sŽƌƚĞŝůŚĂŌĂŶ
Stadtbussen ist die deutlich größere
ĞĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐŬĂƉĂǌŝƚćƚ͘ŝĐŚƐƚćƩďĞtreibt eines der erfolgreichsten Stadtbussysteme in einer Kleinstadt. Die
Studenten tragen wider Erwarten gar
nicht so sehr zu diesem Erfolg bei, da
ĚŝĞƐĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŝŶŝĐŚƐƚćƩ
ďĞƐŽŶĚĞƌƐŚćƵĮŐŵŝƚĚĞŵ&ĂŚƌƌĂĚ
unterwegs ist.
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KīĞŶďĂƌŐĂďĞƐŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚĨƌƺŚĞƌ
einen Stadtbusverkehr, der – wie
die Stadt Eisenstadt auf ihrer Internetseite erläutert – 1992 durch die
City-Taxis abgelöst wurde. Auch die
ƉŽƐŝƟǀĞŶĞŝƐƉŝĞůĞǀŽŶ^ƚĂĚƚďƵƐbetrieben aus Vorarlberg (Bregenz,
Dornbirn) sollten Anlass sein, eine
ŝƐŬƵƐƐŝŽŶƺďĞƌĚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Stadtverkehr nochmals neu zu führen. Zu diesen Beispielen erfolgt in
Kap. 3 e) noch eine detailliertere
Erläuterung.

nung
„Die Wiedergewin
von Mobilität für
nen
Senioren durch ei
amit
Gmoa Bus͜ und d
͝
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Nutzen-Kosten-Untersuchungen
als Entscheidungshilfe
ŝĞƉŽůŝƟƐĐŚĞ&ƌĂŐĞ͕ǁĞůĐŚĞDĂƘnahmen priorisiert werden und welche nicht, wird normalerweise mit
einer Nutzen-Kosten-Untersuchung
geklärt (NKU). Eine NKU würde üblicherweise darauf hinauslaufen, dass
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞKƌƚƐͲƵŶĚZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌƐĂŶŐĞďŽƚĞƵŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚƐŝŶĚ
und damit in Frage zu stellen wären.
Im Gegenzug kann aber auch die
Frage gestellt werden, ob Parkhäuser
ŽĚĞƌhŵŐĞŚƵŶŐƐƐƚƌĂƘĞŶĞŝŶĚĞƵƟŐ
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌƐŝŶĚ͘ŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
Kriterien bei einer NKU sind die ErŚƂŚƵŶŐĚĞƌEĂĐŚĨƌĂŐĞƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ƉŽƐŝƟǀĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌZĞŝƐĞǌĞŝƚ͕
sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐǀŽŶhŶĨĂůůƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ
ƵŶĚhŵǁĞůƚďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĞŶ͕ƌƚƌĂŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ;ďĞŝWĂƌŬďĂƵƚĞŶƵŶĚ
ÖPNV), jeweils im Zusammenhang
ŵŝƚĚĞƌĂŚůĚĞƌĚĂǀŽŶĞƚƌŽīĞŶĞŶ͘
Diese Kriterien sind untereinander
unterschiedlich gewichtet. Eine
Umfahrungsstraße, die z. B. täglich
8.000 Autofahrern 30 Sekunden Zeitgewinn beschert, aber nur 50 AnǁŽŚŶĞƌŶŵĞŚƌZƵŚĞǀĞƌƐĐŚĂīƚ͕ǁŝƌĚ
in der Regel besser beurteilt als dies
bei einer Straße mit 4.000 Kfz/Tag
ƵŶĚϱϬϬďĞƚƌŽīĞŶĞŶŶǁŽŚŶĞƌŶĚĞƌ
Fall ist. Die Wiedergewinnung von
Mobilität für Senioren durch einen
ͣ'ŵŽĂƵƐ͞ƵŶĚĚĂŵŝƚƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ
Lebensqualität ist als Kriterium nicht
vorgesehen und geht somit auch
nicht in die NKU ein.

Die Aufnahme einer Diskussion über
die maßgeblichen Parameter bei
der Bewertung von Planungsmaßnahmen, die wiederum darüber
entscheiden, welche Priorität der
Planung zugewiesen wird, ist daher
dringend notwendig.
Mobilitätsgewinn für die
Bevölkerung durch Maßnahmen
im IV / ÖPNV, ein Vergleich
Die eingangs erwähnten rund
20 Mio. Euro Baukosten für die
Umfahrung Schützen stehen in einem deutlichen Kontrast z. B. zu
den 500.000 Euro, die die Stadt
Eisenstadt jährlich als Zuschuss für
ihre City-Taxis gewährt. Im ersten
Fall wurde mit Millionenaufwand
für die Umfahrung Schützen die Reisezeit für einige tausend Autofahrer
pro Tag geringfügig um ca. eine
Minute pro Strecke verkürzt, ohne
dass diesen daraus ein wirklicher
qualitativer Mobilitätsgewinn erwächst. Den Fahrgästen der CityTaxis wie auch jenen der Gmoa-Busse wird durch diese Angebote hingegen meistens ein Angebot gemacht,
das sie aus der Gebundenheit an die
Wohnung und dem Angewiesensein
auf die Fahrdienste von Angehörigen und Nachbarn befreit. Die in
politischen Diskussionen häufig zu
hörende Auffassung, Zuschüsse für
den ÖPNV wären überflüssig, lassen
sich somit in ihrer Absurdität oft
schnell widerlegen.
Maßnahmen zur Beschleunigung des
ÖPNV (z. B. durch zusätzliche Ausweichgleise, verbesserte Signaltechnik, kürzere Umsteigezeiten durch
&ĂŚƌƉůĂŶŽƉƟŵŝĞƌƵŶŐĞŶƵƐǁ͘ͿŬƂŶnen deutlich mehr Reisezeitersparnis
bewirken. Umsteigezeiten von 4
Minuten in Wulkaprodersdorf und
bis zu 20 Minuten in Ebreichsdorf bei
einer Bahnfahrt von Eisenstadt nach
Wien-Blumenthal summieren sich
ƐĞŚƌƐĐŚŶĞůůǌƵŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
Verlusten in entsprechender Höhe.

3. MOBILITÄTSVISION
Hierzu zählen die MaßnahmenEine Mobilitätsvision sollte nicht
bereiche
ŶƵƌŶĞƵĂƌƟŐĞ/ĚĞĞŶƵŶĚ<ŽŶǌĞƉƚĞ
umfassen, sondern auch schlichte
d) Ausbau des Radwegenetzes
Maßnahmen enthalten, die mit weund der dazu gehörenden
ŶŝŐĮŶĂŶǌŝĞůůĞŵƵĨǁĂŶĚƵŵƐĞƚǌďĂƌ
Infrastruktur
ƐŝŶĚ͘ŝĞsĞƌŵŝƩůƵŶŐƐŽůĐŚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶƵŶĚĚŝĞ^ĐŚĂīƵŶŐǀŽŶŐĞĞͿƵƐďĂƵĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
nügend Akzeptanz können allerdings
Nahverkehrs, auch mit
mit erheblichem Aufwand verbunƵŶŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞůůĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶ
den sein.
Ziel einer Mobilitätsvision ist es,
ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĚĂƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
im motorisierten Individualverkehr
deutlich zu senken, andererseits die
DŽďŝůŝƚćƚƐĐŚĂŶĐĞŶĨƺƌďĞƐƟŵŵƚĞ
Bevölkerungsgruppen zu sichern
bzw. zu erhöhen.
Für eine Verkehrsverringerung
kommen generell unterschiedliche Strategien in Frage. Zum einen
kann versucht werden, Verkehr zu
vermeiden. Dies würde teilweise
auch darauf hinauslaufen, dass nicht
mehr 3,5 bis 4 Wege pro Kopf und
Tag zurückgelegt werden, sondern
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞŝŶ
halber Weg weniger. Dabei kommen
verschiedene Maßnahmenbereiche
in Betracht.
a) Bündelung von Fahrten
ďͿ>ŝĞĨĞƌĚŝĞŶƐƚĞƵŶĚŝƚǇůŽŐŝƐƟŬ
c) Telearbeit
Die andere Strategie geht davon
aus, dass die Mobilität an sich kaum
verändert werden kann. Dabei
kommt es darauf an, die VerkehrsŵŝƩĞůǁĂŚůĚĂŚŝŶŐĞŚĞŶĚǌƵďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐǁĞŶŝŐĞƌŵŝƚĚĞŵW<t
ŐĞĨĂŚƌĞŶǁŝƌĚƵŶĚƐƚĂƩĚĞƐƐĞŶŵĞŚƌ
ĂƵĨĚĂƐ&ĂŚƌƌĂĚƵŶĚĚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶEĂŚǀĞƌŬĞŚƌƵŵŐĞƐƟĞŐĞŶǁŝƌĚ͘

ĨͿDŝƞĂŚƌǌĞŶƚƌĂůĞŶ͕
Mobilitätszentrale
g) Verkehrserziehung
in den Schulen
h) Carsharing

diese Maßnahmen der Vollständigkeit aufgelistet werden.
ŝͿhŵƌƺƐƚƵŶŐĂƵĨƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƵŶĚƐĐŚĂĚƐƚŽīĨƌĞŝĞŶtriebe.
ũͿƵƐĚĞŚŶƵŶŐĚĞƌŇćĐŚĞŶŚĂŌĞŶ
Verkehrsberuhigung.
ŬͿEĞƵŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚĞƌĂƵůĞŝƚplanung.

Zu den vorgenannten Themenbereichen sollen im Folgenden weitere
detaillierte Ausführungen gegeben
werden.

a) Bündelung von Fahrten
Die Propagierung einer anderen
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚůƐŽůůƚĞŶŝĐŚƚŵŝƚ
ĞƌŚŽďĞŶĞŵĞŝŐĞĮŶŐĞƌĞƌĨŽůŐĞŶ͕
da hierdurch die Akzeptanz eingeschränkt werden kann. Auch wenn
ĞƐƌŝĐŚƟŐŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞEƵƚǌƵŶŐĚĞƐ
privaten PKW in dem Umfang wie
ďŝƐŚĞƌŬƺŶŌŝŐǌƵǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶWƌŽďůĞmen führen kann, sollten vor allem
die Vorteile der Mobilität mit dem
&ĂŚƌƌĂĚƵŶĚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶEĂŚverkehr hervorgestrichen werden.
ŝŶĚƌŝƩĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĞďĞƌĞŝĐŚƵŵĨĂƐƐƚ
Maßnahmen, die lediglich auf eine
umweltverträglichere Abwicklung
des vorhandenen Verkehrs setzt.
Durch eine Umstellung aller mit Verbrennungsmotoren betriebenen Kfz
würden noch keinerlei Staus, Gefahrenpunkte, Querungsprobleme
für Fußgänger und Radfahrer, Mobilitätserweiterungen für Menschen
ohne Führerschein oder ohne PKW
erzielt. Mit einer Vision hat dies
wenig zu tun. Dennoch sollen auch

ŝĞŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞƌůĞĚŝŐƵŶŐŵĞŚƌĞƌĞƌ
dćƟŐŬĞŝƚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƐtĞŐĞƐ
ŽĚĞƌĞŝŶĞƌ&ĂŚƌƚ;tĞŐĞŬĞƩĞͿǁŝƌĚĂůƐ
Bündelung verstanden. Von vielen
Menschen wird dies teilweise schon
ƐŽƉƌĂŬƟǌŝĞƌƚ͘ŝƐǁĞŝůĞŶƐƚĞŚĞŶĚĞŵ
jedoch auch Hemmnisse gegenüber.
^ŽďĂůĚĞƐǌƵ<ŽŶŇŝŬƚĞŶǌ͘͘ǌǁŝschen Arbeitsende und Ladenschluss
kommt, sind Bündelungen kaum
ŵĞŚƌŵƂŐůŝĐŚ͘ĞƐƟŵŵƚĞ&ĂŚƌƚͲ
zwecke müssen dann eigenständig
durchgeführt werden und erzeugen
ƐŽŵŝƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵmen.
Dennoch gibt es auch hier Ansätze
ǌƵƌ>ƂƐƵŶŐĚĞƌĂƌƟŐĞƌWƌŽďůĞŵĞ͘ĂƐ
Einkaufen über das Internet und die
Bereitstellung der Waren in SchließĨćĐŚĞƌŶ͕ĂƵĐŚŵŝƚ<ƺŚůĨƵŶŬƟŽŶĨƺƌ
ǀĞƌĚĞƌďůŝĐŚĞ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞů͕ŝƐƚƐŝĐŚĞƌ
ŶŽĐŚĂƵƐďĂƵĨćŚŝŐ͕ƵŵĞƌƵĨƐƚćƟŐĞŶ
mit spätem Arbeitsende das Einkaufen zu ermöglichen.
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b) Lieferdienste
ƵŶĚŝƚǇůŽŐŝƐƟŬ

können. Dadurch könnte Zeit geƐƉĂƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ƵĐŚƐŽŵĂŶĐŚĞ͕ŽŌ
riskante Rangiervorgänge in engen
/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚŐĂƐƐĞŶŬƂŶŶƚĞŶĞŶƞĂůůĞŶ͘
Ein Hauslieferdienst könnte von der
Die Feinverteilung könnte durch ein
'ĞƐĐŚćŌƐǁĞůƚŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĞƐ
regelmäßiges System erfolgen, das
bietet sich hier aber auch die Chance
einem City-Bus entsprechend mit
für einen Verein, eine Arbeitslosenfester Route und Fahrtzeiten funkŝŶŝƟĂƟǀĞ;/ĐŚͲ'ͿƵƐǁ͘ŝŶ^ƵƉĞƌƟŽŶŝĞƌĞŶŬĂŶŶ;ǌͣ͘͘ŝƐĞŶƐƚćĚƚĞƌ
markt im oberbayerischen Bad HeilCity-Laster“). Ob ein solches System
brunn betrieb in den 1990-er Jahren
auch auf kleinere Kummunen wie
ĞŝŶĞŶĚĞƌĂƌƟŐĞŶ,ĂƵƐůŝĞĨĞƌĚŝĞŶƐƚ
Neusiedl übertragbar ist, bleibt vorŵŝƚĞŝŶĞŵŬƟŽŶƐƌĂĚŝƵƐǀŽŶϭϬŬŵ
ĞƌƐƚŽīĞŶ͘
sehr erfolgreich. Erst infolge eines
Wechsels in der Filialleitung wurde
Dieser Lösung stehen zumindest am
dieser Service eingestellt.
Anfang auch verschiedene Bedenken

„Erhalt der bestehenden Straßen
und Anpassung an
neue Erfordernisse
sind wichtiger als
Neu- und Ausbau.
Negative Wirkungen
von Ortsumfahrungen sind ebenfalls
genau zu prüfen,
Alternativen wie
Temporeduktion
oder Förderung des
Bahngüterverkehrs
zu bevorzugen.“

Nach den gängigen Prognosen wird
in den kommenden Jahren vor allem
ĚĞƌ><tͲsĞƌŬĞŚƌƺďĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂů
ǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ŝĞŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐǁĞŝƚĞƌĞ
Verlagerung von Lagerkapazitäten
ĂƵĨĚŝĞ^ƚƌĂƘĞ;ͣũƵƐƚͲŝŶͲƟŵĞ͞ͿǁŝƌĚ
auch in einer Stadt wie Eisenstadt
ĚĞŶ>ŝĞĨĞƌǀĞƌŬĞŚƌǌƵ'ĞƐĐŚćŌĞŶƵŶĚ
Betrieben erhöhen. Die wachsende
Vielzahl von Lieferdiensten trägt
zusätzlich zur Belastung gerade der
Innenstadt bei.
Mit der Absicht, den Verkehr in der
Innenstadt stärker zu beruhigen,
ǁŝƌĚĞƐǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐǌƵĞŝŶĞƌƉƌćziseren Regelung über die Belieferungszeiten kommen. Dennoch
ďůĞŝďƚĚĂƐWƌŽďůĞŵ͕ĚĂƐƐǌƵďĞƐƟŵŵten Zeiten schon heute die LKW und
Lieferwagen kaum ordnungsgemäß
parken und entladen können, weiter
ďĞƐƚĞŚĞŶ͘,ćƵĮŐďĞƐƚĞŚĞŶĚŝĞ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶŶƵƌĂƵƐƌĞůĂƟǀŬůĞŝŶǀŽůƵŵŝgen Einheiten, sodass eine BündeůƵŶŐǀŽƌƚĞŝůŚĂŌĞƌĞƌƐĐŚĞŝŶƚ͘
Diese Bündelung ist grundsätzlich
machbar, allerdings dürfen davon
ŬĞŝŶĞƐƉƌƵŶŐŚĂŌĞŶsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶgen erwartet werden. Solange die
Ausgangslage so aussieht, dass von
ǌĞŚŶ'ĞƐĐŚćŌĞŶŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐƐŝĞďĞŶ
von unterschiedlichen Lieferdiensten
bedient werden, ist der organisatoƌŝƐĐŚĞƵĨǁĂŶĚƌĞůĂƟǀŐƌŽƘ͕ƵŵĚĂƐ
Ziel zu erreichen, z. B. die gesamte
Innenstadt nur noch durch ein oder
zwei Spediteure zu beliefern. AlterŶĂƟǀŚŝĞƌǌƵǁćƌĞĂƵĐŚĞŝŶĂƵƘĞƌŚĂůď
der Innenstadt gelegenes Zwischendepot vorstellbar, wo Spediteure ihre
Waren schnell und einfach abladen
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gegenüber. Manche Einzelhändler
bevorzugen die persönliche WaƌĞŶĂŶŶĂŚŵĞŽĚĞƌǁŽůůĞŶƌŝƩĞŶ
keinen Einblick in ihren Warenumschlag geben. Fraglich ist auch, ob
der Zeitgewinn der Spediteure an
die Kunden weitergegeben wird. Nur
dann könnte der mit einem Depot
außerhalb der Innenstadt verbundene höhere Aufwand einigermaßen
ŬŽŵƉĞŶƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ ŚŶůŝĐŚǁŝĞ
beim Warenzustellservice könnte die
Annahme und Weiterverteilung in
&ŽƌŵǀŽŶWƌŝǀĂƟŶŝƟĂƟǀĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶ
Verein oder dergl. erfolgen.

c) Telearbeit
In einer Vielzahl von Branchen vor
allem des Dienstleistungssektors ist
Telearbeit bereits möglich. Ein weiterer Ausbau erscheint daher als eine
Lösung zur Verringerung von Verkehrsströmen. Im produzierenden
Gewerbe oder auch in Handelsbetrieben mit direktem Kundenkontakt
bietet sich Telearbeit kaum oder gar
nicht an.
Ursprünglich war Telearbeit vor
ĂůůĞŵĨƺƌũƵŶŐĞDƺƩĞƌŵŝƚZŽƵƟŶĞjobs gedacht, die während der Arbeit
auch ihre Kleinkinder im Blick haben
ǁŽůůƚĞŶ͘DŝƩůĞƌǁĞŝůĞĮŶĚĞŶũĞĚŽĐŚ
ĂƵĐŚŚŽĐŚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƌďĞŝƚŶĞŚŵĞƌ
und Arbeitnehmerinnen zunehmend
Gefallen an Telearbeit, um dadurch
lange Pendeldistanzen zu vermeiĚĞŶ͘ŝŶĞƌĚĞƌ,ĂƵƉƚŬƌŝƟŬƉƵŶŬƚĞĂŶ
Telearbeit ist die drohende VereinsaŵƵŶŐĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐĂŵŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶͣ<ƺĐŚĞŶƟƐĐŚ͘͞ďĞƌĂƵĐŚŚŝĞƌ
gibt es Ansätze zur Behebung dieses

Themas. Mit sogenannten Telearbeitscentern können sich mehrere
Heimarbeiter in gemeinsamen RäumůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵƌƌďĞŝƚƚƌĞīĞŶ͘WƌŝŶǌŝƉŝĞůůŝƐƚĚŝĞƐƐŽŐĂƌĮƌŵĞŶƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚ
vorstellbar. Es ist allerdings kaum
wahrscheinlich, dass konkurrierende
Wiener Firmen derselben Branche
ein gemeinsames Telearbeitscenter
in Eisenstadt, Purbach oder Neusiedl
einrichten. Es spricht jedoch wenig
dagegen, dass sich ein Wiener Ingenieurbüro, eine Anwaltskanzlei aus
Mödling und eine Schwechater BuchŚĂůƚƵŶŐƐĮƌŵĂŐĞŵĞŝŶƐĂŵŝŶĚĞƌZĞgion Leithagebirge – Neusiedler See
an ausgelagerten Büroräumen mit
gemeinsamer Infrastrukturnutzung
(Kopierer, Telefonanlage usw.) für
ihre aus dieser Region stammenden
Mitarbeiter beteiligen. Sofern dadurch z. B. teure Mietkosten in Wien
reduziert werden, könnte dies für
die beteiligten Firmen eine lohnende
ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĞŝŶ͘
Da in den meisten Gemeinden der
Region Leithagebirge – Neusiedler
See vor allem in den historischen
Ortskernen eine Reihe von NebenŐĞďćƵĚĞŶŽŌƵŶƚĞƌŐĞŶƵƚǌƚƐŝŶĚ͕
bieten sich hier entsprechende
Chancen an.

d) Ausbau des Radwegenetzes und der dazugehörenden Infrastruktur
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚŇĂĐŚĞŶ
Topographie und der meist kurzen
ŶƞĞƌŶƵŶŐĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌZĞŐŝon Leithagebirge – Neusiedler See
scheint es sinnvoll, bei einem Mobilitätskonzept das Hauptaugenmerk
auf den Fußgänger- und Radverkehr
zu lenken.
Dabei sollte ein durchgängiges RadweŐĞŶĞƚǌŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐŶŐĞďŽƚĞĨƺƌĚĞŶǌŝĞůŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
z.B. vom Wohnort zum Arbeitsplatz,
ĚĞŶďĞǁĞŐƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ;ƐĐŚŶĞůlen) Verkehr und den Freizeitverkehr
ŵŝƚŚŽŚĞŵͣŶŝŵĂƟŽŶƐǁĞƌƚ͞ǌƵƌEƵƚǌƵŶŐĚĞƐ&ĂŚƌƌĂĚƐĐŚĂīƚƵŶĚĚĂŵŝƚ
vor allem dem konkurrierenden KfzVerkehr entgegengewirkt. Außerdem
sollte ein hohes Maß an Sicherheit für
den Radverkehr unter Wahrung der

Sicherheitserfordernisse der übrigen
Verkehrsteilnehmer und der Aufenthaltsnutzungen im Straßenraum erreicht werden.
Im Freizeitverkehr ist das Fahrrad
allgemein beliebt, entscheidend
für die Erreichung der o. g. Ziele im
^ŝŶŶĞĞŝŶĞƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶDŽďŝůŝƚćƚ
sind aber seine Einsatzbedingungen
im Alltag für die Vielzahl täglicher
Erledigungen.
Es sollten vor allem innerorts
Hauptverbindungswege/-routen
ŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĚĞƌsĞƌďŝŶdung der einzelnen Ortsteile zur
KƌƚƐŵŝƩĞƵŶĚƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ͕ĚĞƌ
ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚĚĞƌǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶŝĞůgebiete im jeweiligen Ort sowie dem
überörtlichen Radverkehr dienen.
Diese Hauptrouten sollten durch
Nebenrouten zur internen Erschließung kleinerer Orte ergänzt werden.
Folgende Anforderungen werden im
Allgemeinen an die Hauptverbindungswege/ -routen gestellt:
F direkte und möglichst umwegfreie Verbindungen, die
ein zügiges und sicheres Vorwärtskommen ermöglichen.
F ĂǆŝĂůĞƌďǌǁ͘ƚĂŶŐĞŶƟĂůĞƌsĞƌůĂƵĨŵŝƚŐĞƐĂŵƚƐƚćĚƟƐĐŚĞŵ
Verbindungscharakter mit
möglichst direkter Anbindung
ĚĞƌǁŝĐŚƟŐĞŶŝĞůĞĚĞƐZĂĚverkehrs im Stadtgebiet (z.B.
KƌƚƐŵŝƩĞ͕ĂŚŶŚŽĨ͕^ĐŚƵůĞŶ͕
Gewerbegebiete, Sport- und
Freizeitanlagen).
F hohe Leistungsfähigkeit mit
Möglichkeiten zum Überholen, Begegnen und nebeneinĂŶĚĞƌ&ĂŚƌĞŶ͕KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ
an Komfortmaßen und nicht
nur an Mindestmaßen bei
den Regelbreiten (soweit
möglich).
F ^ŝĐŚĞƌƵŶŐǁŝĐŚƟŐĞƌYƵĞrungsstellen, insbesondere
des Hauptstraßennetzes.
F gute Übersichtlichkeit und
Ausleuchtung bei Dunkelheit
innerhalb bebauter Gebiete.

L

L

F Kennzeichnung als Hauptwege und Wegweisung durch
geeignete Merkzeichen.
F regelmäßiger Unterhalt und
WŇĞŐĞ͕ĂƵĐŚtŝŶƚĞƌĚŝĞŶƐƚ͘
F Anbindung an die Grünzüge,
Durchwegung der Grünzüge
und Anbindung an das überörtliche Radwege- und Radwandernetz.

99

ŝŶĞ&ŽƌƞƺŚƌƵŶŐĚĞƌǀŽƌŚĂŶĚĞnen straßenbegleitenden Radwege
ĂŶĚĞŶŬůĂƐƐŝĮǌŝĞƌƚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶĂďƐĐŚŶŝƩĞŶŝŶZŝĐŚƚƵŶŐĞŶƚƌƵŵǀŽŶ
Eisenstadt wird aus Platzgründen
nicht ohne Weiteres möglich sein.
,ŝĞƌƐŽůůƚĞƺďĞƌƉƌƺŌǁĞƌĚĞŶ͕ŽďĞƐ
möglich ist, Schutzstreifen (Radfahrstreifen), die i.d.R. 1,50 m breit (mindestens 1,25 m – neben Parkstreifen
+ zusätzlicher Sicherheitsabstand von
0,5m) sind, zu markieren. Es kann
auch notwendig sein, auf Parkstreifen am Straßenrand zugunsten dieses
Angebotes für Radfahrer zu verzichten.
Fahrradabstellanlagen sind für Radfahrer das, was Parkplätze und Parkhäuser für Autofahrer sind. Der Anspruch an sichere und stabile Ständer sollte eine Selbstverständlichkeit
sein. Einrichtungen, die geeignet
sind, Felgen zu verbiegen oder an
denen Fahrräder nicht diebstahlsicher angeschlossen werden können,
ƐŝŶĚŶŝĐŚƚŵĞŚƌǌĞŝƚŐĞŵćƘ͘tŝĐŚƟŐĞ
Standorte für Fahrradabstellanlagen
ƐŝŶĚƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶĞŶ
und die Bahnhöfe sowie zentrale
Bushaltestellen.
ŝŶƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞƌǌ͘͘ĂƵƐ
Breitenbrunn, der in Eisenstadt arbeitet, könnte am Bahnhof
Eisenstadt ein Fahrrad deponieren,
mit dem nach der Bahnfahrt die
letzte Teilstrecke zum Arbeitsplatz
in der Innenstadt oder im Gewerbegebiet Süd zurückgelegt wird.
KŌƐŝŶĚĚŝĞŶƐĐŚůƵƐƐƐƚƌĞĐŬĞŶŝŵ
ŶƞĞƌŶƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚƵŵĚŝĞϭ͘ϬϬϬ
Meter mit dem Fahrrad wesentlich
ƐĐŚŶĞůůĞƌǌƵďĞǁćůƟŐĞŶĂůƐŵŝƚĞŝŶĞŵŝŶŶĞƌƂƌƚůŝĐŚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͘ĂǌƵďĞĚĂƌĨĞƐũĞĚŽĐŚ
entsprechender Abstellanlagen, die
für die Fahrräder sowohl DiebstahlĂůƐĂƵĐŚtĞƩĞƌƐĐŚƵƚǌďŝĞƚĞŶ͘
Der weitere Ausbau des Netzes
von Stromtankstellen für e-bikes
macht zurzeit vor allem für den
ƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶZĂĚǀĞƌŬĞŚƌ^ŝŶŶ͘&ƺƌ
ŐƌƂƘĞƌĞŶƞĞƌŶƵŶŐĞŶďŝĞƚĞŶƐŝĐŚ
e-bikes jedoch auch im Alltag trotz
ĚĞƌǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚŇĂĐŚĞŶdŽƉŽŐƌĂ-
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ƉŚŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĂŶ͘ŝŶĞŬƟŽŶĚĞƌ
örtlichen Fahrradhändler mit dem
Ziel einer Sammelbestellung durch
eine größere Anzahl von Bewohnern
des Untersuchungsgebiets kann
das Gegenargument der hohen AnƐĐŚĂīƵŶŐƐƉƌĞŝƐĞĞŶƚŬƌćŌĞŶ͘tĞŶŶ
bekannte Persönlichkeiten der Region unter den ersten Bestellern sind,
kann dies einen erheblichen NachĂŚŵƵŶŐƐĞīĞŬƚŚĂďĞŶ͘

e) Ausbau des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶEĂŚǀĞƌŬĞŚƌƐ
Hier bietet sich eine Fülle von Maßnahmen an, die teilweise sehr unterschiedlicher Natur sind.
Ziele
Die langen Reisezeiten und manchmal auch aufwändigen Umsteigezwänge stellen ein Haupthindernis
für eine verstärkte ÖPNV-Nutzung
dar. Eine Verringerung des Faktors
zwischen ÖV- und IV-Reisezeit ist
daher dringend erforderlich. Der
Grenzwert, bis zu dem längere Reisezeiten durch den erhöhten Komfort im ÖPNV (Frühstück im Zug,
Zeitungslektüre im Bus usw.), geringere Kosten, weniger Stress usw. in
der Wahrnehmung der potenziellen
Fahrgäste noch kompensiert wird,
ĚƺƌŌĞďĞŝĐĂ͘ϭ͕ϱůŝĞŐĞŶ͘
Beschleunigung
Beschleunigungsmaßnahmen für
den ÖPNV sind zwar meist eine eher
ŐƌŽƘƐƚćĚƟƐĐŚĞDĂƘŶĂŚŵĞ͕ůĂƐƐĞŶ
sich aber auch je nach örtlicher Voraussetzung in kleineren Städten umsetzen. Grundsätzlich muss in stark
belasteten Straßen, wo z. B. eine
Busspur eingerichtet werden soll,
um den ÖPNV am Stau vorbeizuführen, ein genügend breiter Straßenraum zur Verfügung stehen. Auf einigen hoch belasteten Straßen ist
dies auch mit viel gutem Willen
nicht zu leisten, außer es wird auf
ďĞƐƟŵŵƚĞďďŝĞŐĞƐƉƵƌĞŶǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘ŝĞƐŐŝŶŐĞĂƵƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞůůĞƌ
Sicht zwar zulasten der Leistungsfähigkeit für den Kfz-Verkehr. Im Rahmen einer Mobilitätsvision darf dies

„Die ͝Gmoa Busse͜
in Purbach, Breitenbrunn und Mörbisch
sind ein erster positiver Ansatz, um
die Mobilität von
Jugendlichen und
Senioren und anderen Menschen ohne
PKW zu erhöhen.“
jedoch kein Tabu sein.
Die Entscheidung, ob Busse an Haltestellen in einer Bucht oder auf der
&ĂŚƌďĂŚŶŚĂůƚĞŶƐŽůůĞŶ͕ĮĞůŝŶĚĞƌ
Vergangenheit meist unter dem AsƉĞŬƚ͕ĚĞŶŇŝĞƘĞŶĚĞŶ<ĨǌͲsĞƌŬĞŚƌ
möglichst wenig zu behindern. Bei
Buchten wird der haltende Bus während des Haltevorgangs meist von
mehreren PKW und LKW überholt,
am nächsten Knoten stehen diese
Fahrzeuge dann vor dem Bus und
erschweren ihm ein zügiges Vorankommen. Das Halten auf der Fahrbahn zwingt hingegen den Kfz-Verkehr hinter dem Bus zu warten (meist
nur 15 – 20 Sekunden), während dieser beim Wiederanfahren zum einen
keine Probleme beim Einfädeln und
zum anderen für die nächsten mehreren hundert Meter freie Fahrt hat.
Eine Diskussion zu diesem Thema
wird daher dringend empfohlen.
Im Bahnbereich können der Einbau weiterer Begegnungs- und Ausweichgleise, die Verbesserung der
Signaltechnik, neue und leichtere
Triebwagen bis hin zum Einsatz von
Überlandstraßenbahnen dazu beitragen, die Fahrzeiten zu verkürzen.
Die Salzburger Lokalbahn fährt bei
gering frequentierten Haltestellen
ohne Aufenthalt durch, sofern sowohl in der Bahn als auch am Bahnsteig kein Fahrgast ein entsprechendes Haltesignal angefordert hat. Auch
damit kann die Fahrzeit verringert werden.
Auch der Einsatz einer Schnellbus-

linie zwischen Wien und Eisenstadt
mit nur wenigen Aufenthalten parallel zur regulär verlaufenden ÖBBWŽƐƚďƵƐůŝŶŝĞϱϲϲŬĂŶŶĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝtät des ÖV erhöhen.
Flexible Systeme
ĞŝĞŝŶĞŵZƵĩƵƐƐǇƐƚĞŵǁŝƌĚćŚŶlich wie beim klassischen Linienbus
anhand eines festgelegten Fahrplans
ĞŝŶďĞƐƟŵŵƚĞƐ&ĂŚƌƚĞŶĂŶŐĞďŽƚǀŽƌgehalten. Dieses wird aber nur
durchgeführt, wenn eine entsprechende Nachfrage vorliegt. Diese
Nachfrage muss normalerweise ca.
45 – 60 Minuten vor Beginn der Busfahrt beim Busunternehmen angeŵĞůĚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘EƵƌĚĂŶŶĮŶĚĞƚ
ĚŝĞƐĞƵƐĨĂŚƌƚƐƚĂƩ͘ůƐ<ŽŵĨŽƌƚǌƵschlag für den, wenngleich geringen,
Aufwand der Voranmeldung weisen
ZƵĩƵƐƐĞŝŶĚĞƌZĞŐĞůĞŝŶĞŇĞǆŝďůĞƌĞ
Linienführung auf, da vor FahrtbeŐŝŶŶƐĞŚƌůĞŝĐŚƚĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶ
kann, an welchen Haltestellen ein
Fahrgast ein- oder aussteigen wird
und an welchen nicht. Deshalb weist
ĞŝŶƐŽůĐŚĞƐZƵĩƵƐƐǇƐƚĞŵŬĞŝŶĞƐƚĂƌre Linienführung auf, sondern erfolgt
in der Regel in Form eines Angebotskorridors, innerhalb dessen die Linienführung von Fahrt zu Fahrt variieƌĞŶŬĂŶŶ͘sŽƌƚĞŝůŚĂŌĂŶĞŝŶĞŵZƵĨďƵƐŝƐƚŶĞďĞŶĚĞƌŇĞǆŝďůĞƌĞŶƵƌĐŚführung der Fahrten auch die Einsparung von Kosten, die sonst durch
sogenannte Leerfahrten entstehen.
Als besonderer zusätzlicher Service
kann angeführt werden, dass ältere
oder gehbehinderte Fahrgäste auch
vor ihrer Haustüre abgesetzt werden
können. Es handelt sich also um eine

ĚĞƵƚůŝĐŚŬƵŶĚĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƌĞĞtriebsform.
ŝŶĞĂŶĚĞƌĞůƚĞƌŶĂƟǀĞďŝĞƚĞƚĚĂƐ
Anruf-Sammel-Taxi. Der wesentlichste Unterschied zwischen dem AnƌƵĨͲ^ĂŵŵĞůͲdĂǆŝƵŶĚĚĞŵZƵĩƵƐ
besteht darin, dass im ersten Fall in
der Regel ein Taxiunternehmen im
ƵŌƌĂŐĚĞƐ>ŝŶŝĞŶŬŽŶǌĞƐƐŝŽŶćƌƐĚĞŶ
Betrieb durchführt und somit maximale Fahrzeuggrößen mit neun Sitzplätzen zum Einsatz kommen. Rufbusse hingegen werden im Allgemeinen von Busunternehmen betrieben,
die auch über Kleinbusse verfügen.
Für die Region Leithagebirge – Neusiedler See wären beide Systeme zur
Angebotsergänzung während der
Abendstunden und am Wochenende
denkbar.
ŝĞͣ'ŵŽĂͲƵƐƐĞ͞ŝŶWƵƌďĂĐŚ͕ƌĞŝtenbrunn und Mörbisch sind ein
ĞƌƐƚĞƌƉŽƐŝƟǀĞƌŶƐĂƚǌ͕ƵŵĚŝĞDŽbilität von Jugendlichen und Senioren und anderen Menschen ohne
PKW zu erhöhen. Anhand des Beispiels Purbach zeigt sich aber auch,
dass die möglichen Erwartungen an
eine Verkehrsentlastung nicht allzu
hoch gehängt werden sollten. Bei
rund 2.600 Einwohnern und einer
jährlichen Fahrgastzahl von 25.000
– 30.000 ergibt sich ein Tagesaufkommen von rund 100 Fahrgästen.
Erfahrungsgemäß werden in Gemeinden dieser Größenordnung ca.
2.000 – 2.400 Kfz-Fahrten im Binnenverkehr täglich durchgeführt.
ϭϬϬ&ĂŚƌŐćƐƚĞŝŵͣ'ŵŽĂͲƵƐ͞ƐŝŶĚ
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weniger als 5 % davon. Geht man davon aus, dass die viele Nutzer des
ͣ'ŵŽĂͲƵƐƐĞƐ͞ďŝƐůĂŶŐĂƵĐŚŶŝĐŚƚŵŝƚ
dem PKW gefahren, sondern zu Fuß
gegangen sind oder ihre Mobilität wieder neu gewonnen haben, so reduziert
sich der Individualverkehr dadurch nur
unwesentlich. Dennoch sind solche
Ortsbussysteme sinnvoll, da sie auch
von Mobilität teilweise ausgeschlosse
Bewohner wieder integrieren.
Modellort Burgdorf (CH)
Die Stadt Burgdorf (16.000 Einwohner)
im Schweizer Kanton Bern war von
1996 – 2001 Modellort für neue Wege
zur innerörtlichen Mobilität. KernpunkƚĞǁĂƌĞŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŐĞďŽƚĞ͕ĚŝĞĚĞŶ
Individualverkehr ergänzten bzw. teilweise sogar übertrafen. Dies betraf
sowohl den innerörtlichen Busverkehr
als auch stark verbesserte Angebote
für Radfahrer (Abstellanlagen, ReparaƚƵƌƐƚĂƟŽŶĞŶƵƐǁ͘Ϳ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚǁƵƌĚĞ
ein Hauslieferdienst eingeführt, der
ĚĞŶW<tĂůƐͣƌŽůůĞŶĚĞŝŶŬĂƵĨƐƚĂƐĐŚĞ͞
bisweilen verzichtbar werden lässt. Das
Programm CARLOS versuchte, das Mitfahren per Anhalter auf eine organisierte Ebene zu stellen. Mit einer entsprechenden Werbekampagne gelang
es, der Bevölkerung nahezubringen,
den verbleibenden Kfz-Verkehr langsamer und ruhiger abzuwickeln.
Nicht alle Maßnahmen aus Burgdorf
können auf das Burgenland übertragen
werden, viele Ideen aus den Bereichen
DĂƌŬĞƟŶŐ͕ZĂĚǀĞƌŬĞŚƌ͕DŝƚŶĂŚŵĞƐǇstem und Hauslieferdienste bieten sich
jedoch auch für die Region Leithagebirge – Neusiedler See an. Die Umsetzung
dieser Ideen ist auch nicht als Aufgabe
der Region zu sehen, hier könnten sich
vielmehr Vereine, Arbeitskreise usw.
engagieren.
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DĂƌŬĞƟŶŐ
KŚŶĞĞŝŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐDĂƌŬĞƟŶŐ
sind die Erfolgschancen geringer.
So wie jeder Hersteller von KonsumarƟŬĞůŶƐĞŝŶĞWƌŽĚƵŬƚĞĂŶƉƌĞŝƐƚƵŶĚďĞwirbt, so muss auch für die Dienstleistung ÖPNV geworben werden.
WƌŝŶǌŝƉŝĞůůŐŝůƚďĞŝĚĞƌPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌbeit für die Verbesserungen im ÖPNV
oder für die verstärkte Nutzung der
ÖPNV-Angebote, dass weniger die Nutzung des privaten PKW angeprangert,
sondern vielmehr die Vorteile von Bus
ƵŶĚĂŚŶƉŽƐŝƟǀŚĞƌĂƵƐŐĞŚŽďĞŶǁĞƌden sollen. Neuerungen im ÖPNV, bei
den Stadtbuslinien oder z.B. bei EinĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶZƵĩƵƐƐĞŶŽĚĞƌŶƌƵĨͲ
Sammeltaxen, könnten z.B. mit einem
^ƚĂĚƚďƵƐĨĞƐƚƂīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐǁŝƌŬƐĂŵ
umgesetzt werden. Dadurch wird die
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŵŝƚĚĞŵdŚĞŵĂͣ^ƚĂĚƚďƵƐ
oder ÖPNV“ wieder verstärkt in Berührung gebracht.
PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐǁŝƌŬƐĂŵŬĂŶŶĂƵĐŚ
ĞŝŶĞWůĂŬĂƚĂŬƟŽŶƐĞŝŶ͕ĚŝĞĂůůĞĞǀƂůŬĞrungsgruppen anspricht und die Vorteile des Bus- bzw. des kombinierten Busund Bahnfahrens herausstreicht. Die
Einbindung lokaler Meinungsbildner
ĂůƐŐůĂƵďŚĂŌĞPWEsͲEƵƚǌĞƌŬĂŶŶ
dabei helfen.
ŝĞEƵƚǌƵŶŐĚĞƌƵƘĞŶŇćĐŚĞŶǀŽŶ
Bussen und Bahnen als Werbeträger
kann zu zusätzlichen Einnahmen führen
ƵŶĚĚĂƐĞĮǌŝƚǀĞƌƌŝŶŐĞƌŶ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐ
ist die Gefahr dabei auch groß, ein gewolltes einheitliches Design des ÖPNV
zu verlieren. Die Einführung eines soŐĞŶĂŶŶƚĞŶ:ŽďƟĐŬĞƚƐ͕ďĞŝĚĞŵŐƌƂƘĞƌĞ
Arbeitgeber Monats- oder Jahreskarten
ǌƵŐƺŶƐƟŐĞƌĞŶ<ŽŶĚŝƟŽŶĞŶĨƺƌŝŚƌWĞƌsonal erwerben und im Gegenzug dazu
ĂƵĨĞŝŐĞŶĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶǌƵŵĞŝƐƉŝĞů

ĨƺƌĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶƐƚĞůůƉůćƚǌĞǀĞƌǌŝĐŚten können, wurde andernorts bereits umgesetzt.
Die Werbekampagnen der Wiener
Linien oder auch der Salzburger Lokalbahn sind in diesem Zusammenhang als vorbildlich zu nennen. Allerdings kommt es nicht nur auf
Werbung mit Plakaten und Werbespots an. Auch Aktionen, die die
ͣ^ĐŚŶćƉƉĐŚĞŶũćŐĞƌŵĞŶƚĂůŝƚćƚ͞ǀŝĞler Menschen anspricht, sollten einŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞͣĂůůͲŝŶĐůƵƐŝǀĞ
Kärnten-Card“ führte zu steigenden
Besucherzahlen in vielen touristischen Einrichtungen nach dem MotƚŽͣĞƐŝƐƚĞŚĂůůĞƐƐĐŚŽŶďĞǌĂŚůƚ͘͞
Sammelaktionen und Verlosungen
mithilfe von ansprechend gestalteten Fahrscheinen bieten Anreize,
sich mit dem ÖPNV zu beschäftigen.
Als die Bremer Verkehrsbetriebe
ihre Bremer Karte einführten und
jeden Monat ein neues Motiv hatten, wurden die Karten sogar von
Sammlern gekauft, die nur selten
öffentliche Verkehrsmittel benutzten. Der Aufdruck historischer Gebäudefassaden auf den Fahrscheinen kann ebenfalls zu einer wahren
öffentlichen Sammelleidenschaft
führen, wenn z. B. ein vollständiges
Panorama zur Teilnahme an einer
Verlosung berechtigt. Sollte sich die
Landeshauptstadt Eisenstadt zur
Einführung eines Stadtbussystems
entschließen, ließen sich hierzu
leicht mehrere Dutzend Motive finden, die sich für eine solche Aktion
eignen.
Stadtbus Bregenz
In Bregenz wurde 1993 als zweiter
Vorarlberger Stadt nach Dornbirn ein

ǀƂůůŝŐŶĞƵĂƌƟŐĞƐ^ƚĂĚƚďƵƐƐǇƐƚĞŵĞŝŶgeführt. Von anfangs 1,5 Mio. FahrŐćƐƚĞŶƉƌŽ:ĂŚƌƐƟĞŐĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
bis 2012 auf über 6,5 Mio., wie die
Stadtwerke Bregenz auf ihrer Internetseite verkünden. Dies entspricht
ĞŝŶĞŵtĞƌŬƚĂŐƐĂƵŅŽŵŵĞŶǀŽŶ
über 20.000 Fahrgästen. Bei rund
28.000 Einwohnern folgt daraus, dass
75 % der Bevölkerung einmal am Tag
mit dem Stadtbus fahren. Mit insgesamt zehn Bussen wird von 6 bis 20
Uhr ein Halbstundentakt gefahren.
Dies bedeutet, dass auf jeder Fahrt
ŝŵ^ĐŚŶŝƩƺďĞƌϲϬ&ĂŚƌŐćƐƚĞďĞĨƂƌdert werden. Das Bregenzer Konzept
erfolgte aus einem Guss, sodass
Fahrplan, Fahrzeuge, Haltestellen,
ǌĞŶƚƌĂůĞƌƵƐďĂŚŶŚŽĨ͕DĂƌŬĞƟŶŐ
usw. schlüssig aufeinander abgeƐƟŵŵƚǁƵƌĚĞŶƵŶĚĚĂƐ<ŽŶǌĞƉƚĚĞƐhalb bei der Bevölkerung so gut ankam. Es erfreut sich bis heute eines
wachsenden Zuspruchs.

ĨͿDŝƞĂŚƌǌĞŶƚƌĂůĞŶ͕
Mobilitätszentrale
Die Mobilitätszentrale Burgenland ist
ĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ&ĞůĚĞƌŶĂŬƟǀ͘EĞďĞŶĞŝŶĞƌ&ĂŚƌƉůĂŶͲƵŶĚdĂƌŝĨĂƵƐŬƵŶŌ
wurden und werden vor allem Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs ausgearbeitet. Auch die
Verkehrserziehung von Schulkindern
(siehe nächstes Kapitel) ist ein Aufgabengebiet der Mobilitätszentrale.
Die Gemeindebussysteme Purbach,
DƂƌďŝƐĐŚƵŶĚƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶ;ͣ'ŵŽĂͲ
Bus“) werden von der Zentrale betreut, die Gemeinden erhalten fachliche Unterstützung. Diese reicht von
der Beratung über passende und geeignete Fahrzeuge bis hin zu MusterƐƚĂƚƵƚĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶŽƌĩƵƐǀĞƌĞŝŶ͘

„Die Mobilitätszentrale Burgenland
ist auf verschiedenen
Feldern aktiv. Neben
einer Fahrplan- und
Tarifauskunft wurden
und werden vor allem
Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs ausgearbeitet.“
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g) Verkehrserziehung
in den Schulen
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Ein weiterer Maßnahmenvorschlag
ǌŝĞůƚĚĂƌĂƵĨĂď͕ĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů
vor allem im Bring- und Holverkehr zu
den Kindergärten und Schulen (hier
vor allem die ersten vier Klassenstufen)
deutlich zu verändern. Gerade in diesem
ĞƌĞŝĐŚĮŶĚĞŶƐĞŚƌǀŝĞůĞ<ƵƌǌƐƚƌĞĐŬĞŶfahrten innerhalb der Städte oder GeŵĞŝŶĚĞŶŵŝƚĚĞŵW<tƐƚĂƩ͘
Dabei geht es nicht nur um die Emissionen, die durch diesen Verkehr erzeugt
werden. Es geht vielmehr auch darum,
dass hier Verhaltensweisen im Verkehr
bereits bei Kindern und Jugendlichen
ĂŶŐĞůĞŐƚƵŶĚǀĞƌĨĞƐƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞ
ĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶŌĚĂƌĂƵĨƐĐŚůŝĞƘĞŶůĂƐƐĞŶ͕
dass sie als Erwachsene später für das
zu Fuß gehen, das Fahrradfahren oder
mit dem Bus fahren nur noch schwer
ŵŽƟǀŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
ŬƟŽŶĞŶǁŝĞǌͣ͘͘Ƶ&ƵƘǌƵƌ^ĐŚƵůĞͬ
ǌƵŵ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͞ŽĚĞƌͣƵƐĂƵĨ
Füßen“ sollen den Kindern – und damit
den Verkehrsteilnehmern von morgen
ʹůƚĞƌŶĂƟǀĞŶǌƵŵsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůW<t
ĂƵĨǌĞŝŐĞŶƵŶĚƐŝĞǌƵĞŝŶĞƌͣƵŵǁĞůƚfreundlichen Mobilität“ erziehen. Ziel ist
es über die Kinder auch auf das VerhalƚĞŶĚĞƌůƚĞƌŶŝŶŇƵƐƐǌƵŶĞŚŵĞŶ͘Ă
an den Volksschulen jedes Jahr ein Jahrgang unten neu hinzukommt und oben
ein Jahrgang in Richtung weiterführende
^ĐŚƵůĞŶĂďŐĞŚƚ͕ŝƐƚĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂŌĞƵŶĚ

jährliche Verkehrserziehung unerlässlich. Ziel muss es sein, dass die Kinder
ŝŚƌĞůƚĞƌŶǀŽŶƐŝĐŚĂƵƐĂƵīŽƌĚĞƌŶ͕ƐŝĞ
nicht mehr mit dem PKW zur Schule zu
bringen.
ĞƌůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞĞŝƚŚŽƌŝǌŽŶƚĚĞƐĞƌǌŝĞŚĞƌŝƐĐŚĞŶīĞŬƚƐĞƌƐƚƌĞĐŬƚƐŝĐŚĂƵĨĞŝŶĞ
Zeitspanne von ca. 15 bis 20 Jahren.
ŝŶĞZĞĚƵŬƟŽŶĚĞƐƌŝŶŐͲƵŶĚ,ŽůǀĞƌkehrs an Schulen und Kindergärten hat
neben den direkten VerkehrsreduzieƌƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞŵ>ĂŶŐǌĞŝƚůĞƌŶĞīĞŬƚĚĞƌ
Kinder zusätzlich den Vorteil einer verbesserten Verkehrssicherheit.
ŬƟŽŶĞŶǁŝĞƉĞĚŝďƵƐ͕ŝŶŝƟŝĞƌƚǀŽŶ
der Mobilitätszentrale Burgenland,
www.zu-fuss-zur-schule.de in DeutschůĂŶĚ͕ƉĞĚŝďƵƐŝŶ^ƺĚƟƌŽů͕ŵƺƐƐĞŶǁĞŝƚĞƌ
verfolgt werden.
Ergänzend kann es auch notwendig
werden, falls es trotz aller Erziehungsbemühungen immer noch zu viele unbelehrbare Eltern gibt, eine Art Bannmeile
für Eltern-PKW rund um die Schule
auszuweisen. Diesen Weg ging die Stadt
Osnabrück für einige Grundschulen und
ƵŶƚĞƌďĂŶĚĂƵĐŚŵŝƚďĂƵůŝĐŚĞŶDŝƩĞůŶ
das Parken von Eltern-PKW im direkten
Umfeld der Schulen, sodass die Kinder
zumindest die letzten 200 bis 250 Meter
ǌƵ&ƵƘŐĞŚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘ŝŶĞũƵƌŝƐƟƐĐŚĞ
sĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐ͕ƐŝĐŚƐŽǌƵǀĞƌŚĂůƚĞŶ͕ĞǆŝƐƟĞƌƚĨƺƌĚŝĞůƚĞƌŶǌǁĂƌŶŝĐŚƚ͕ĚƵƌĐŚ
soziale Kontrolle hat sich der gewünschƚĞīĞŬƚũĞĚŽĐŚĚĞŶŶŽĐŚǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ
eingestellt.

h) Carsharing
Das System des Carsharings gibt es
bereits in einer Reihe von kleineren
Städten: in Deutschland in Breisach
am Rhein, Coburg, Heidenheim an
der Brenz, Birkenfeld an der Nahe
oder Merseburg, Baden, Auersthal,
Krumbach oder Thayaland in Österreich, um nur einige zu nennen.
In der Regel leisten die beteiligten
Haushalte eine einmalige Einlage von
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚϮϱϬďŝƐϯϬϬƵƌŽ
und bezahlen nur für die tatsächliche
EƵƚǌƵŶŐĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶďĞŶƂƟŐƚĞŶ
PKW-Type, von denen vom Kleinwagen über den Kombi bis zum Kleinbus
meist mehrere zur Auswahl stehen.
Der km-Preis liegt je nach Typ zwischen 0,20 und 0,30 Euro. Betrieben
wird Carsharing meist von Vereinen,
hŵǁĞůƟŶŝƟĂƟǀĞŶ͕ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĂďĞƌ
ĂƵĐŚƐĐŚŽŶǀŽŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƵŶƚĞƌŶĞŚmen in Form einer GbR oder GmbH.
Angesichts der aktuellen zunehmenden ökonomischen Schwierigkeiten
vieler Privathaushalte ist ein Aufgreifen dieser Idee auch in Eisenstadt,
Neusiedl, Purbach, Rust und ggf. weiteren Gemeinden nicht ganz abwegig,
selbst wenn das persönliche Verhältnis vieler Bewohner von Kleinstädten
und Landgemeinden zum Privat-PKW
auf den ersten Blick eher gegen das
Konzept des Carsharings spricht.
/ĚĞĞŶǁŝĞ^ƚĂĚƩĞŝůĂƵƚŽ͕ĂƌƐŚĂƌŝŶŐ
und dergleichen sind auf den ersten
Blick für kleinere Städte und Gemeinden zwar ungewöhnlich, können auf
Dauer aber noch wesentlich stärker
als Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
das Bewusstsein der Bevölkerung
verändern und zu einer anderen VerŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚůĨƺŚƌĞŶ͘ŝĞ&ƌĂŐĞ͕
ŽďƐŝĐŚŝŶƵŬƵŶŌŶŽĐŚƐŽǀŝĞůĞ,ĂƵƐhalte wie heute einen Zweitwagen
leisten werden können, könnte mit
ĞŝŶĞŵƐŽůĐŚĞŶ^ǇƐƚĞŵƌĞůĂƟǀůĞŝĐŚƚ

beantwortet werden. Die damit verbundenen leichten Einschränkungen,
wie zum Beispiel die Verfügbarkeit
eines solchen gemeinsamen Fahrzeugs, sind vor allem eine Frage der
Gewöhnung und stellen heute in den
Orten, wo es diese Systeme gibt, kein
nennenswertes Hindernis mehr dar.
Ein Vorteil beim Carsharing ist, dass
man unter verschiedenen Fahrzeugtypen je nach Bedarf auswählen kann
(z.B. Van für den Familienurlaub).

i) Umrüstung auf schadƐƚŽīĨƌĞŝĞŶƚƌŝĞďĞ
Eine weitere Möglichkeit, die Belastungen durch den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren, ist
ĚĞƌŝŶƐĂƚǌƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌŶtriebsarten. Auch für den privaten
Kfz-Verkehr ist der vermehrte Einsatz
ǀŽŶƐĐŚĂĚƐƚŽīĨƌĞŝĞŶ&ĂŚƌǌĞƵŐĞŶ
anzustreben. Dies wird nicht für alle
Zwecke möglich sein, aber angesichts der vielen Kurzstreckenfahrten
innerhalb der Bezirke Eisenstadt
Umgebung und Neusiedl ist ein intensiverer Gebrauch von Elektromobilen machbar. Das Angebot von
Stromtankstellen sollte ausgebaut
werden. Dafür kommen vor allem
größere Parkplätze, wo EinpendlerPKW tagsüber während eines längeren Zeitraums abgestellt sind wie z.B.
in Gewerbegebieten in Frage. Auch
würden sich Standorte an großen
Supermärkten oder anderen großen
Verkaufseinrichtungen anbieten, die
für diese auch als Werbemaßnahme
genutzt werden könnten.
Strom-Tankstellen können zwar auch
von Elektro-PKW genutzt werden,
sollten aber vor allem auch ein Anreiz sein, die zunehmende Bedeutung der e-bikes zu unterstützen, die
vor allem auf längeren Strecken auch
im Flachland Sinn machen.
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j) Ausdehnung der
ŇćĐŚĞŶŚĂŌĞŶsĞƌŬĞŚƌƐͲ
beruhigung
Die Ausweisung weiterer verkehrsberuhigter Gebiete in den Orten
mag auf den ersten Blick zwar wenig
visionär sein. Um der Nutzung des
Fahrrads im Alltag aber zu einem
höheren Stellenwert zu verhelfen,
ist der Abbau von Gefahrenpunkten
dringend erforderlich. Dazu gehört
neben sicheren Querungsstellen
auch die Senkung des allgemeinen
Geschwindigkeitsniveaus.
^ŝĐŚĞƌĞƐZĂĚĨĂŚƌĞŶŚćŶŐƚƵŶŵŝƩĞůbar mit der Geschwindigkeit des KfzVerkehrs zusammen. Eine reduzierte
Kfz-Geschwindigkeit, in etwa im Geschwindigkeitsniveau des Radfahrers,
ƐĐŚĂīƚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŐĞǁŝŶŶĞƵŶĚĨƺŚƌƚ
im Falle eines Unfalls zu einer geringeren Unfallschwere und damit zu
niedrigeren Unfallkosten.

ŬͿEĞƵŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ
der Bauleitplanung
Die Bauleitplanung hat einen entƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚĂƐsĞƌkehrsgeschehen und damit letztlich
ĂƵĐŚĂƵĨĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘
Einkaufszentren am Stadtrand, die
fast nur mit dem PKW erschlossen
und für Fußgänger und Radfahrer nur
schwer erreichbar sind, sollten nicht
nur unter verkehrlichen, sondern
auch unter sozialen Gesichtspunkten
ŬƺŶŌŝŐŶŝĐŚƚŵĞŚƌĨĂǀŽƌŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘/ŶŶĞƌƐƚćĚƟƐĐŚĞ>ĂŐĞŶƐŝŶĚǁĞgen ihrer Zentralität besser erschlossen, für viele Anwohner auf kurzem

Weg erreichbar und bieten auch
deutlich mehr Kopplungsmöglichkeiten mit anderen Nutzungen.
Ein bedeutendes Hindernis für eine
ĚĞƌĂƌƟŐĞWůĂŶƵŶŐƐŝŶĚŵĞŝƐƚĚŝĞ
Grundstücksverhältnisse in den ZenƚƌĞŶ͘'ĞƐĐŚćŌƐŚćƵƐĞƌŝŶĚĞŶĞŶƚƌĞŶ
bieten nur selten die für manche
Branchen erforderlichen Flächen.
Hier könnte eine kommunale BeraƚƵŶŐƵŶĚsĞƌŵŝƩůƵŶŐĨƺƌ,ĂƵƐĞŝŐĞŶtümer ggf. Zusammenlegungen von
Flächen oder Nutzungen über mehrere Etagen ermöglichen.
Die Nutzung von brachliegenden
Flächen und Gebäuden bietet die
Chance, ohne zusätzlichen Landverbrauch neuen Wohnraum sowie neue
Arbeitsplätze und Dienstleistungen
ǌƵƐĐŚĂīĞŶ͘ƵĐŚŚŝĞƌŵĂĐŚƚĚŝĞ
ĞƌĂƚƵŶŐƵŶĚsĞƌŵŝƩůƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞ
Gemeinde Sinn.
Im Wohnungsbau ist auf flächensparendes Bauen zu achten. Dadurch sind mehr Wohneinheiten auf
derselben Fläche unterzubringen.
Die Zuordnung von Garagen und
Wohnungen muss nicht zwangsläufig immer an derselben Stelle stattfinden. Liegen auch nur 100 Meter
dazwischen, so wird die eine oder
andere Kurzstreckenfahrt mit dem
PKW zum Bäcker oder zum Briefkasten auf das Fahrrad verlagert, da
die permanente PKW-Verfügbarkeit
etwas reduziert ist.
All diese genannten Maßnahmen zielen darauf ab, Siedlungseinheiten mit
ŬƵƌǌĞŶtĞŐĞŶǌƵƐĐŚĂīĞŶďǌǁ͘ĚŽƌƚ
wo vorhanden zu erhalten.

4 UMSETZUNGSEMPFEHLUNGEN
ͣ<ĂƵŵĞŝŶĞ^ĂĐŚĞŚĂƚĚŝĞ&ƌĞŝŚĞŝƚ
des Individuums so erweitert wie
das Auto. Aber kaum ein Gegenstand hat in solchem Maße Probleme für die individuelle Freiheit
ĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶǁŝĞĚĂƐ
Auto.“ Dieses Zitat des deutschen
Alt-Bundespräsidenten Walter
Scheel aus den frühen 1980-er Jahren zeigt, wie groß die Verkehrsprobleme schon damals waren und
erst recht heute sind, wie notwendig das Nachdenken über eine
neue Art von Mobilität ist und dass
visionäres Denken kein Luxus von
Außenseitern ist.
In Kapitel 3 wurde eine Vielzahl von
Lösungsansätzen und Maßnahmenmöglichkeiten beschrieben, wie
ĞŝŶĞŬƺŶŌŝŐĞDŽďŝůŝƚćƚƐƐƚƌƵŬƚƵƌ
aussehen kann.
ŝŶĮŶĂŶǌŝĞůůĞƐǁŝĞĂƵĐŚƉĞƌƐŽnelles Engagement aller beteiligƚĞŶ'ĞďŝĞƚƐŬƂƌƉĞƌƐĐŚĂŌĞŶ;>ĂŶĚ͕
Bezirke, Gemeinden) wird bei der
Umsetzung unverzichtbar sein.
Der Bau von Radwegen und Fahrradabstellanlagen, die Einrichtung
von weiteren Ortsbussystemen,
der verkehrsberuhigte Umbau von
Straßen, die Bauleitplanung sind
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞƵĨŐĂďĞŶ͘ƐǀĞƌďůĞŝďƚ
jedoch auch eine Vielzahl von MögůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƐďƺƌŐĞƌƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
Engagements.
Frei nach John F. Kennedy sollten
sich Verkehrsteilnehmer nicht nur
fragen, was das Land, der Bezirk
oder die Wohngemeinde für sie
bezüglich der Verkehrsinfrastruktur
tun kann, sondern auch, was sie
für das Land, den Bezirk und die
Gemeinde tun können. Ehrenamtliches Engagement zum Beispiel im
Rahmen eines Bürgerbusprojektes,
der Verkehrserziehung oder der
Einrichtung eines Carsharing-Vereins kann die Realisierungschancen
von Maßnahmen aufgrund ge-

ƌŝŶŐĞƌĞƌ<ŽƐƚĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞƵƚůŝĐŚ
erhöhen. Einzelhandelsverbände,
Tourismusverbände, Bürgervereine,
Schulen und andere können hier
mit ideeller Begleitung und UnterƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ/ŶƐƟƚƵƟŽnen viel bewirken.
Allerdings kommt es nicht nur auf
ehrenamtliches Engagement der
Bürger an. Ein früherer Gemeinderat und Arzt aus dem Werdenfelser
Land wies auf einer Tagung einmal
ĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐŵĂŶͣĚĞŵsĞƌkehrsinfarkt mit einer Umgehungsstraße entgehen könne. Bei einem
herzinfarktgefährdeten Menschen
entspricht dies dem Bypass. Aber
ũĞĚĞƌƌǌƚĞŵƉĮĞŚůƚƐĞŝŶĞŵWĂƟĞŶten in diesem Fall auch eine Überprüfung seiner Lebensweise.“
Auf genau dieses Verhalten wird
es bei der Umsetzung einer Mobilitätsvision ankommen. Eine
ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͕
ein bewussterer Umgang mit der
PKW-Nutzung, eine entsprechende
tĞŝĐŚĞŶƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶďĞŝĚĞƌĂƵůĞŝƚƉůĂŶƵŶŐƵŶĚďĞŝĚĞƌ^ĐŚĂīƵŶŐǀŽŶ
Infrastrukturen für den Radverkehr
ƵŶĚĚĞŶPWEs͕ŶĞƵĞKƌŐĂŶŝƐĂƟonsformen des Transportwesens in
ĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌĞƌĨŽƌĚĞƌŶĂůƐĞƌƐƚĞŶ
^ĐŚƌŝƩĞŝŶŐƌƺŶĚůŝĐŚĞƐmďĞƌĚĞŶŬĞŶ
der bisherigen Mobilität. Sobald
sich etwas in den Köpfen bewegt,
wird auch auf den Straßen und Wegen des Burgenlandes Bewegung
ĂƵŅŽŵŵĞŶ͘
Die äußeren Voraussetzungen sind
im Bereich Leithagebirge – NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞĂŶƐŝĐŚŐƺŶƐƟŐ͘ŝŶĞŇĂĐŚĞdŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ĞŝŶƌĞůĂƟǀĚŝĐŚƚĞƐ
Radwegenetz zwischen den Orten,
zwei vorhandene Bahnstrecken für
den innerregionalen Verkehr, relaƟǀŬƵƌǌĞŶƞĞƌŶƵŶŐĞŶǌƵĚĞŶďĞŝden Bezirkshauptstädten Eisenstadt
und Neusiedl und andere Merkma-

„Kaum eine Sache
hat die Freiheit
des Individuums so
erweitert wie das
Auto. Aber kaum ein
Gegenstand hat in
solchem Maße Probleme für die individuelle Freiheit der
Menschen geschaffen wie das Auto.“
esWalter Scheel, Alt-Bund
espräsident der Bund
republik Deutschland

le können als Begründung für die
hohe Motorisierung und die intensive PKW-Nutzung eben nicht dieŶĞŶ͘ĂƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ
für eine neue Mobilität(svision)
hat in anderen Teilen Österreichs
(z. B. Vorarlberg, Salzburger Land,
tŝĞŶͿĞŝŶĞůĂŶŐĞdƌĂĚŝƟŽŶ͕ĚŝĞ
im Burgenland noch nicht in allen
ĞƌĞŝĐŚĞŶZĂƵŵŐĞŐƌŝīĞŶŚĂƚ͘ŝĞ
Bemühungen und Maßnahmen
des Burgenlandes z. B. in Umweltschutzthemen (u. a. Weltkulturerbe
EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͕ŶĞƌŐŝĞƉŽůŝƟŬͿƐŝŶĚ
vorbildlich, aber es stellt sich die
Frage, warum das Mobilitätsthema
bislang noch nicht vergleichbar
intensiv behandelt wurde. Der Bau
der überdimensionierten Umfahrung Schützen (Kreisverkehrsplätze
mit Durchmessern von weit über
60 Metern) ist ein Beleg dafür, dass
ĚŝĞŽĸǌŝĞůůĞsĞƌŬĞŚƌƐƉŽůŝƟŬĞŝŶĞƌ
Erneuerung bedarf.
ƺƌŐĞƌƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ŬĂŶŶŶƵƌĚĂŶŶŐƵƚĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ͕
ǁĞŶŶĚŝĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶ
(Land, Bezirke, Gemeinden) gemeinsam mit der Bevölkerung gleiche Interessen vertreten und auch
mit gutem Beispiel vorangehen.
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Wie kann man von der

Systembehandlung zur
Ursachenbekämpfung
gelangen

Prof. DI Dr. Hermann
Knoflacher

„Würde man der
Stadtbevölkerung
Straßenprojekte anbieten, wie sie von
Politikern in ländlichen
Regionen immer noch
als ‚Zukunftsprojekte‘
bezeichnet und von
der Bevölkerung noch
erduldet werden, sie
würde solche Volksvertreter mit dem sprichwörtlichen ‚nassen
Fetzen‘ davonjagen.“

108

Symptome sind das, was wir wahrnehmen, was uns ins Auge fällt und
ǁŝĞĞƐĚĞƌĞŐƌŝīǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ
bringt, zunächst für „wahr“ halten
und darauf auch unsere Handlungen
ausrichten. Handelt es sich um Probleme, ist es ein verhängnisvoller
Irrtum, zu glauben, die Symptome
wären schon die Ursache derselben.
ŝĞƐĞŬĂŶŶŶŝĐŚƚŶƵƌǀŝĞůƟĞĨĞƌ͕
sondern auch in ganz anderen
Gebieten liegen, von denen man
keine Ahnung hat. Je spezialisierter
die Ausbildung und die damit verbundene Sicht der Welt, umso
größer ist dieses Risiko.
Es kann Jahrhunderte dauern und
viele Menschenleben kosten, bis
ŵĂŶĚƌĂƵŅŽŵŵƚ͕ĚĂƐƐĞƐŶŝĐŚƚĚŝĞ
Ursache eines Problems war, die
man behandelte, sondern nur die
^ǇŵƉƚŽŵĞƵŶĚĚĂƐĂƵĐŚŽŌŵŝƚ
ŬŽŶƚƌĂƉƌŽĚƵŬƟǀĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶ͕
die das Leiden nur noch verschlim-

mern. Man denke nur an die Geschichte der Medizin – die Bekämpfung von Seuchen oder den Aderlass
als Therapie, weil man sich keine
Vorstellungen über die wahren Ursachen machte, weil man das System,
in dem Fall den komplexen Organismus des Menschen und die Wirkung
von Lebensformen, die man nicht
wahrnehmen konnte, die Bakterien
oder Viren, nicht verstand.
Ganze Schulen waren und sind mit
ihrer Lehre und deren Anwendung
auch heute noch mit voller ÜberzeuŐƵŶŐ͕ĚĂƐZŝĐŚƟŐĞǌƵƚƵŶ͕ĂƵĨĚĞŵ
ͣ,ŽůǌǁĞŐ͞ƵŶĚƐƟŌĞŶƵŶĨĂƐƐďĂƌĞ
Schäden überall dort, wo sie und
ihre Absolventen in komplexe Systeme, von denen sie keine Ahnung haben, eingreifen. Auf das sogenannte
moderne Verkehrswesen, für das
ich ausgebildet wurde und das an
nahezu allen einschlägigen AusbilĚƵŶŐƐƐƚćƩĞŶǀŽŶĚĞŶ&ĂĐŚͲƺďĞƌĚŝĞ

„Die Aufgabe für die Zukunft liegt nicht in weiteren
Fahrbahnen, sondern im Rückbau in wieder lebende
Erdoberfläche, in der Renaturierung jener Strecken,
die die Landschaft belasten, wie das in den Städten,
die als erste mit dem Irrweg angefangen haben, heute
bereits der Fall ist. Wenn man dieses menschengerechte
Umfeld schafft, kommen die Touristen nicht nur,
sondern sie bleiben auch länger und kommen wieder.“

„Niedrige Geschwindigkeiten
zwingen zur Funktionsmischung, zur Schönheit des
Umfeldes und zu geringen
Kosten für die Infrastruktur,
zu Arbeitsplätzen in der Nähe,
zur Stärkung der lokalen Betriebe und des Sozialsystems.
Hohe Geschwindigkeiten erzeugen das Gegenteil, die Zersiedlung, Konzentration der
Wirtschaft, Macht der internationalen Konzerne, Pendlerunwesen und Ruin der lokalen
Betriebe und Arbeitsplätze.“

Fachhochschulen zu den Universitäten
ŝŵŵĞƌŶŽĐŚŐĞůĞŚƌƚǁŝƌĚ͕ƚƌŝīƚĚĂƐŶĂĐŚ
wie vor zu. Man bildet Leute aus und
entlässt sie in die Praxis, die glauben,
Verkehr wäre Autofahren oder schnelle
Züge, und die an Mobilitätswachstum,
Zeiteinsparung durch Geschwindigkeit
ƵŶĚ&ƌĞŝŚĞŝƚĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů
glauben. Und wenn sich Engpässe auf
den Fahrbahnen zeigen, werden diese
durch weitere neue Fahrbahnen beƐĞŝƟŐƚŽŚŶĞǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐŵĂŶ
mit dieser Methode seit über 50 Jahren
immer mehr Engpässe, also noch mehr
Stau als je zuvor, produziert. Dass dynamische Systeme, mit denen VerkehrsĞǆƉĞƌƚĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ͕ŶƵƌĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ͕
ǁĞŶŶŝŚƌĞŶĞŐĂƟǀĞŶZƺĐŬŬŽƉƉůƵŶŐĞŶ
etwa beim Auto intakt sind, lehrt und
weiß man. Dass die gleichen Mechanismen auch in externen Systemen zu
beachten wären, wird übersehen oder
anderen Disziplinen zugewiesen.
DĂŶŬĞŶŶƚŝŵƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶsĞƌŬĞŚƌƐwesen, das sich primär auf VerkehrsŵŝƩĞůƵŶĚͲĂŶůĂŐĞŶďĞǌŝĞŚƚ͕ǁĞĚĞƌĚĞŶ
Menschen und sein Verhalten in dieser
ŬƺŶƐƚůŝĐŚŐĞƐĐŚĂīĞŶĞŶhŵǁĞůƚ͕ŶŽĐŚ
das Verhalten des Systems, das man
selbst baut und betreibt. Beides ist aber
die Voraussetzung, um von den Symptomen zu den Ursachen vorzudringen.
&ƺƌĞŝŶĞŶŝŶĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƚćƟŐĞŶ

Menschen ist es ein karrierebedrohender Weg. Denn Karriere macht man
ŝŵŵĞƌŝŶĚĞƌDŝƩĞĚĞƐdĞůůĞƌƐƵŶĚŶŝĐŚƚ
damit, dass man über den Tellerrand
ƐĐŚĂƵƚŽĚĞƌŐĞŚƚ͘ĞƐĐŚćŌŝŐƚŵĂŶƐŝĐŚ
aber mit dem und den Menschen im
Verkehrssystem, führt der Weg durch
die Disziplinen und erfordert nicht nur
die Analyse, sondern auch die Zusammenschau, die Synthese. Bei einem
>ćŶŐƐƐĐŚŶŝƩ͕ĚĞƌĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚŝƐƚ͕ƐƚĞůůƚ
man fest, dass jede der Disziplinen ihr
dĞƌƌŝƚŽƌŝƵŵŵŝƚĂůůĞŶDŝƩĞůŶǀĞƌƚĞŝĚŝŐƚ͘
Bei einer Vermischung, wie sie heute
von Ministerien oder der EU-Forschung
ŵŝƚĚĞŶͣŝŶƚĞƌͲŽĚĞƌŵƵůƟĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞŶ͞
Teams gemacht wird, kommt meist
Ähnliches heraus wie die Vermischung
der sprichwörtlichen Sachertorte mit
dem Sauerkraut im gleichen Teller. Es
braucht einen anderen Zugang als den
bisherigen.
Die technologische und technische
Entwicklung der beiden vergangenen
Jahrhunderte hat die im Verkehrs- und
^ŝĞĚůƵŶŐƐǁĞƐĞŶdćƟŐĞŶǀƂůůŝŐƺďĞƌĨŽƌĚĞƌƚ͕ƺďĞƌƌŽůůƚ͘ŶƐƚĂƩĂƵĨƐŽůŝĚĞŶ
Grundlagen ist das heute noch dominierende Verkehrswesen auf plausiblen
Annahmen und persönlichen Erfahrungen aufgebaut, die man bedenkenlos auf
ein System übertragen hat, für das uns
ĚŝĞĞǀŽůƵƟŽŶćƌĞƌĨĂŚƌƵŶŐĨĞŚůƚ͘
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„Für die Fahrbahnbreiten nahm man
zwei Fuhrwerksbreiten plus einige
Zuschläge, denn es
kann ja nichts falsch
sein, wenn man es
überdimensioniert
– glaubte man zumindest – und viele
glauben es noch
heute.“
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ĞƌtĞŐǌƵŵͣƵŅŶĂĐŬĞŶ͞ĚŝĞƐĞƌ
Nuss begann für mich mit der Frage,
woher die Werte für die Fahrbahnbreiten kommen, mit denen die
Straßen geplant und gebaut werden.
Was ich in den 60er Jahren des
letzen Jahrhunderts als „Grundlagen“ fand, waren Annahmen
oder Vereinbarungen wie etwa die
Normalspur der Eisenbahn, die
man einfach von der Spurweite der
englischen Kutschen übernommen
ŚĂƩĞ͘tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚŝƐƚĚĂƐŬĞŝŶĞ
brauchbare Grundlage.
Für die Fahrbahnbreiten nahm
man zwei Fuhrwerksbreiten plus
einige Zuschläge, denn es kann ja
nichts falsch sein, wenn man es
überdimensioniert – glaubte man
zumindest – und viele glauben es
noch heute. Der Zugang zu einer
wissenschaftlich fundierten Fahrstreifenbreite erfordert, wenn man
die Menschen nicht ausblendet,
die Kenntnis ihrer Physiologie, der
Psychologie, die fahrdynamischen
Eigenschaften der Fahrzeuge, die
Rückkopplungen von Wahrnehmung
und Handlung in einem dynamischen Prozess und die Festlegung
von Grenzwerten, also Verant-

wortung für das, was man durch
die Planung und den Bau anstellt,
die Folgen des eigenen Handelns.
Um mit Fahrbahnbreiten verantwortlich umgehen zu können und zu
verstehen, welche Wirkungen man
damit auslöst, braucht man nicht nur
ĚŝĞ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀŽŶtŝƐƐĞŶƐƚĞŝůĞŶ
von rund einem halben Dutzend verschiedener Disziplinen, sondern auch
eine diese verbindende Theorie.
ŝĞǀŽůƵƟŽŶƐƚŚĞŽƌŝĞƵŶĚĞǀŽůƵƟŽnäre Erkenntnistheorie führen zum
Verständnis und zu den Ursachen.
ĂĚŝĞƐĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĚĞŶŬĞŶĚĞŶ
Lehrern und ihren Absolventen
;ůĞƚǌƚĞƌĞŶǁĞŶŝŐĞƌͿŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ
Probleme bereiten, ist es ein langer
tĞŐ͕ďŝƐƐŝĐŚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌkenntnisse in die Praxis umsetzen
lassen. Damit wurde aber ein ganz
anderer Zugang zum Verkehrssystem
aufgestoßen, der in der Folge auch
die Grundpfeiler, auf denen das herkömmliche Verkehrswesen beruht,
ĂůƐƐŽůŝĚĞ/ƌƌƚƺŵĞƌŽīĞŶůĞŐƚĞƵŶĚ
erkennen ließ, dass die Ursachen der
Probleme in anderen Disziplinen liegen, die sich dessen gar nicht
bewusst sind.

Das Verhalten des Systems ist nicht
das, was der Einzelne erlebt
Im Verkehrswesen verändert der
Mensch sein Verhalten so grundsätzlich, je nachdem wie er daran teilnimmt, dass ihm das nicht bewusst
wird, was er oder sie eigentlich tut.
Fußgänger nehmen auf Schwächere
Rücksicht, weil sie sich der menschliĐŚĞŶ<ƵůƚƵƌǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚĨƺŚůĞŶ͕
Autofahrer nicht, weil sie sich mit
ĚĞƌ<ƌĂŌĚĞƐƵƚŽƐŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶ
und bestenfalls einige Regeln der
Straßenverkehrsordnung beachten.
Nicht besser ging und geht es tradiƟŽŶĞůůĞŶǆƉĞƌƚĞŶĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐǁĞƐĞŶƐ͕ĚŝĞĚĂƐŐĞƐĂŵƚĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ
ƵŶĚƉƌĂŬƟƐĐŚĞ'ĞďćƵĚĞ͕ĚĂƐŝŚƌĞ
,ĂŶĚůƵŶŐĞŶďĞƐƟŵŵƚ͕ĂƵĨĞŝŶŝŐĞŶ
scheinbar plausiblen Annahmen errichtet haben.

tĞŶŶŝĐŚŵŝƚsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶƐĐŚŶĞůler von A nach B komme, dann gibt es
keine Zweifel, dass es auch in einem
schnellen System zu einer Zeiteinsparung kommen muss. Auf dieser
Schlussfolgerung wurden ganze SysteŵĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌsŽƌƚĞŝůĞĞƌƌŝĐŚƚĞƚ͕
die auf „Zeiteinsparungen durch Geschwindigkeitserhöhung“ aufgebaut
sind. Umgekehrt werden „Zeitverluste“ etwa durch Verkehrsstau in wirtƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ^ĐŚćĚĞŶƵŵŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͕
wie etwa durch die EU. Vor allem
ǁĞƌĚĞŶĂďĞƌĂůůĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶĨƺƌ
schnelle Verkehrssysteme mit Zeiteinsparungen begründet und schließlich
ŚĂƚĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌĚĂƐǌƵ
ihrem Fundament gemacht. Damit ist
der zweite tragende Pfeiler herkömmlichen Verkehrswesens beschrieben.

ĞƌĚƌŝƩĞŝƐƚĚŝĞĚƵƌĐŚĚŝĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ
Entwicklung möglich gewordene FreiDiese leiten dann ihr Handeln, sie bil- ŚĞŝƚďĞŝĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĂŚů͘ůůĞ
den das herkömmliche Paradigma des drei sind plausibel, oder scheinen es
Verkehrswesens, das nicht hinterfragt zu sein, schaltet man das Denken aus,
wurde. Dieses Verkehrswesen ist dawas bei schneller Eigenbewegung
ŚĞƌŬĞŝŶĞtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶĞ ŽŚŶĞŚŝŶƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘,ŝĞƌĞƌĨŽůŐƚĞĚĂƐ
ƵŶŌ͘DĂŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐ- <ŽůůĞŬƟǀŝŶ>ĞŚƌĞ͕tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƵŶĚ
formen und sucht plausible ErklärunWƌĂǆŝƐ͘ŝŐĞŶƚůŝĐŚŚćƩĞĞƐĂƵīĂůůĞŶ
gen. Das sogenannte „Wachstum der
müssen, dass alle drei Grundlagen aus
Mobilität“ ist einer der Pfeiler des
der Beobachtung von Erscheinungsherkömmlichen Verkehrswesens und
formen stammen, also aus SymptoĚĞƌͲƉŽůŝƟŬ͘DĂŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞ͕ĚĂƐƐ
men, aus denen man das Gebäude
mit zunehmender Motorisierung imdes bestehenden Verkehrswesens
mer mehr Menschen Auto fahren und zusammengezimmert hat. Spätestens,
schloss dadurch auf eine wachsende
nachdem man die steigenden GetöteDŽďŝůŝƚćƚ͕ĞŝŶĞŶĞŐƌŝīĂƵƐĚĞŶ^Žǌŝten- und Verletztenzahlen registrierte,
ĂůǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕ĚĞŶŵĂŶĨƺƌĚŝĞƐĞ
ŚćƩĞŵĂŶŶĂĐŚĚĞŶ'ƌƺŶĚĞŶĨƌĂŐĞŶ
ǁĞĐŬĞƵŵǁĂŶĚĞůƚĞ͘DŝƚĞŐƌŝīĞŶ
ŵƺƐƐĞŶ͘ŶƐƚĂƩĚĂƐǌƵƚƵŶ͕ǁƵƌĚĞ
kann man das Denken gestalten und
die Schuld den Verkehrsteilnehmern
ďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͕ƐŝĐŚŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞƐŽďĞ- zugeschoben „95 % menschliches
lügen, dass man es selbst glaubt. Die
Versagen“ durchzieht seit Jahrzehnten
Frage „Waren die Menschen früher
die Fachliteratur, so dass es zum ManŶŝĐŚƚŵŽďŝů͍͞ŚćƩĞĚŝĞƐĞƌƚǀŽŶDŽ- tra geworden ist. Der Mensch ist für
ďŝůŝƚćƚƐďĞŐƌŝīƐĐŚŶĞůůĞŶƚůĂƌǀƚ͘^ŽǁŝƌĚ dieses System nicht geeignet. Leider
ein grundlegender Beobachtungsfeh- zwingen ihn die Umstände es zu beůĞƌǌƵƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞǀŽŶsĞƌŬĞŚƌƐƉŽůŝƟŬ͘ nutzen. Man stelle sich vor, der Staat
ŝĞ&ĂƐǌŝŶĂƟŽŶĚĞƌŵƺŚĞůŽƐĞŶ'ĞŐŝŶŐĞĞƚǁĂŵŝƚǀĞƌŐŝŌĞƚĞŵtĂƐƐĞƌ
schwindigkeiten durch technische
ebenso um, dass jeden Tag in ÖstersĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƺďĞƌĚĞĐŬƚĞũĞĚĞƐŬƌŝƟ- reich einer oder mehrere daran stersche Hinterfragen.
ben müssten und Hunderte schwere

„Im Verkehrswesen
verändert der Mensch
sein Verhalten so
grundsätzlich, je
nachdem wie er daran teilnimmt, dass
ihm das nicht bewusst
wird, was er oder
sie eigentlich tut.“
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körperliche Schäden erleiden würden.
Denn Wasser muss der Mensch trinken
ʹĞƌŝƐƚƐĞůďƐƚƐĐŚƵůĚ͕ǁĞŶŶĞƌŐŝŌŝŐĞƐ
erwischt, zumindest zu 95 % und nicht
ũĞŶĞ͕ĚŝĞĞƐǀĞƌŐŝŌĞŶ͘tĂƐŝŵ'ĞƐƵŶĚheitswesen undenkbar wäre, ist im
Verkehrswesen „normal“.

„Mit dem steigenden
Anteil der Autofahrten
ist ein Sinken der
Anteile des Fußgänger-, Fahrradund öffentlichen
Verkehrs verbunden.“

Abb.: An der Gesamtwegezahl
hat die Motorisierung nichts
verändert. Es wurden nur die
Fußgänger, Radfahrer und der
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌĂƵƐĚĞŵ
System verdrängt.
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Denn wir haben in den vergangenen
beiden Jahrhunderten ein System um
den Verkehr errichtet, dem niemand
entkommen kann, ebenso wenig, wie
dem Trinken von Wasser. Hier liegt ein
klares Staatsversagen – und auch eines
ĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶʹǀŽƌ͊
In den vergangenen vier Jahrzehnten
konnten die grundlegenden Irrtümer
in diesem System, in dem sich in der
Zwischenzeit Machtgruppen eingenistet haben, wie die Bau- und Bankenkonzerne, die Auto- und Erdölkonzerne
ƵŶĚĚĞƌĞŶDĂĐŚƚƉŽůŝƟŬ͕ǁĂĐŚƐĞŶ͘ĂƐ

sogenannte „Mobilitätswachstum“ ist
ĞŝŶDǇƚŚŽƐ͕ĚĞƌĂƵĨĞŝŶĞŵĞŐƌŝīƐŝƌƌtum und einem Beobachtungsfehler
beruht. Mobilität als Autofahren hat
keine Zweckursache, und ist so, wie der
ĞŐƌŝīǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁŝƌĚ͕ǌǁĞĐŬůŽƐ͘Ğƌ
Beobachtungsfehler liegt darin, dass
nur die Autofahrten gezählt werden.
Nun ist jeder Weg außer Haus mit dem
ǁĞĐŬǀĞƌďƵŶĚĞŶ͕ĂŵŝĞůĚĂƐǌƵĮŶden, was im Haus fehlt. Da die durchƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞĂŚůĚĞƌǁĞĐŬĞƉƌŽdĂŐ
und Person konstant ist, gibt es auch
kein wie immer geartetes „Wachstum
der Mobilität“. Mit dem steigenden Anteil der Autofahrten ist ein Sinken der
Anteile des Fußgänger-, Fahrrad- und
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘ůůĞ
empirischen Befunde ergeben durchƐĐŚŶŝƩůŝĐŚƌƵŶĚǀŝĞƌtĞŐĞƉƌŽWĞƌƐŽŶ
und Tag. Nimmt die Zahl der Autofahrten zu, nehmen allen anderen Formen
im gleichen Ausmaß ab.

„Hohe Geschwindigkeiten erzeugen die
Zersiedlung, Konzentration der Wirtschaft,
Macht der internationalen Konzerne,
Pendlerunwesen und Ruin der lokalen Betriebe und Arbeitsplätze.“

Auch die Mobilitätszeit im System
ändert sich durch schnelle VerkehrsŵŝƩĞůŶŝĐŚƚ͘^ŝĞŝƐƚĞŝŶĞ<ŽŶƐƚĂŶƚĞ͕
selbst in ihrer Verteilung. Was sich
aber durch die Geschwindigkeiten
verändert, sind die Strukturen, die
Ziele in der Nähe verschwinden,
ebenso wie die Menschen aus dem
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶZĂƵŵ͘ŝĞtĞŐĞǌƵ

Arbeit, Ausbildung, zum Einkauf
und der Freizeit werden länger. Der
Verkehrsaufwand nimmt zu, wie die
Kosten und die Abhängigkeiten.
Niedrige Geschwindigkeiten
zwingen zur Funktionsmischung,
zur Schönheit des Umfeldes und
zu geringen Kosten für die Infra-

struktur, zu Arbeitsplätzen in der
Nähe, zur Stärkung der lokalen
Betriebe und des Sozialsystems.
Hohe Geschwindigkeiten erzeugen
das Gegenteil, die Zersiedlung,
Konzentration der Wirtschaft,
Macht der internationalen Konzerne, Pendlerunwesen und Ruin der
lokalen Betriebe und Arbeitsplätze.

Abb.: Geschwindigkeiten im
Verkehrssystem führen nicht
zu Zeiteinsparungen, sondern
zu Strukturveränderungen und
Machtverschiebungen von der
Nähe in die Ferne, von den
Menschen zu den Konzernen.
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Die Ursache für die Abhängigkeit
vom Auto liegt schließlich in der
ƟĞĨƐƚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚƵŶƐĞƌĞƌǀŽůƵƟŽŶ͕
der Ebene der Energieverrechnung
im Stammhirn.
Dort setzt sich das Auto fest und
steuert das Verhalten. Dort liegt die
Ursache, warum wir eine Welt für
Autos geplant und gebaut haben und
nicht mehr eine Welt für Menschen,
wie früher über Tausende von Jahren.
Autofahrer brauchen pro Zeiteinheit
ǁĞŶŝŐĞƌĂůƐĚŝĞ,ćůŌĞĚĞƌ<ƂƌƉĞƌͲ
energie eines langsamen Fußgängers,
können sich aber mit dem Vielfachen
seiner Geschwindigkeit bewegen.
ŝĞƐĞƌƉŽƐŝƟǀĞŶZƺĐŬŬŽƉƉůƵŶŐŬĂŶŶ
man unter den bestehenden Bedingungen nicht entgehen. Die zentrale
ĞĚŝŶŐƵŶŐƐƚĂŵŵƚĂƵƐĚĞŵƌŝƩĞŶ
Reich, der Reichsgaragenordnung
ϭϵϯϵ͕ĚŝĞĚĞŶǁĞĐŬŚĂƩĞ͕ĚŝĞDŽƚŽAbb.: Die Wirkung des Autos im
ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ,ŝƌŶĮŶĚĞƚŝŶĚĞƌ
Ebene der Energieverrechnung,
ĚĞƌćůƚĞƐƚĞŶďĞŶĞĚĞƌǀŽůƵƟŽŶ͕
ƐƚĂƩƵŶĚĚĂŵŝƚŝŶĚĞƌƟĞĨƐƚĞŶ
ƵŶĚŵćĐŚƟŐƐƚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚ͕ĚŝĞĨƺƌ
das Verhalten maßgebend ist.
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risierung voranzutreiben und daher
Abstellplätze bei jeder Wohnung und
ũĞĚĞƌƐŽŶƐƟŐĞŶŬƟǀŝƚćƚĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ
zwingend vorschrieb. Und zwar auf
ĞŝŐĞŶĞŵ'ƌƵŶĚŽĚĞƌŝŶƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞƌ
EćŚĞ͘ŝĞƐĞĞƐƟŵŵƵŶŐǁƵƌĚĞŝŶ
alle Bauordnungen übernommen und
führt zur Zerstörung unserer Dörfer,
^ƚćĚƚĞƵŶĚĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ͘ĞŶŶǁĞƌ
das Auto in der Nähe hat, ist für den
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌǀĞƌůŽƌĞŶ͕ĞďĞŶƐŽ
ĂƵĐŚĂůƐ<ƵŶĚĞďĞŝŵůŽŬĂůĞŶ'ĞƐĐŚćŌ
oder Arbeiter in der lokalen Firma.
Er landet immer auf den Parkplätzen
der Shoppingcenter oder jenen der
Firmen. Stehen die Autos bei jedem
Objekt, muss auch die Fahrbahn dortŚŝŶĨƺŚƌĞŶ͘ĂŵŝƚǁŝƌĚĂďĞƌĚĞƌƂīĞŶƚliche Raum für die Menschen zerstört.
Es entsteht der Teufelskreis von immer
mehr Fahrbahnen, immer mehr Autos,
immer mehr Zersiedlung, immer weniger in der Nähe, immer mehr Stau,
immer mehr Fahrbahnen usw.

Tiefgarage versus Holzdeck:
Das Wohnprojekt Wien
verzichtete auf eine Garage
ƵŶĚƌĞĂůŝƐŝĞƌƚĞƐƚĂƩĚĞƐƐĞŶ
eine Terrasse unter dem
Gartenniveau.

„Nur wenn der Weg zum
und vom geparkten Auto
größer ist als zur Haltestelle des öffentlichen
Verkehrs, haben wir die
Wahlmöglichkeit zwischen
diesen Verkehrsträgern.
Praktisch bedeutet das eine
grundlegende Umorganisation der Parkordnungen.“

Architekten und Stadtplaner, die
in gutem Glauben die Bau- und
Garagenordnungen umsetzen, sind
die wahren Verursacher der VerŬĞŚƌƐͲ͕tŝƌƚƐĐŚĂŌƐͲ͕^ŽǌŝĂůͲƵŶĚ
ökologischen Probleme, ohne sich
dessen bewusst zu sein.
Damit können wir die Frage nach
den Ursachen beantworten. Diese
liegen in den inneren Strukturen
der Menschen und den äußeren
Strukturen der Autos und ihrer
Zuordnung zu den menschlichen
ŬƟǀŝƚćƚĞŶ͘
Dort ist anzusetzen, wenn man die
Probleme lösen will. Nur wenn der
Weg zum und vom geparkten Auto
größer ist als zur Haltestelle des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͕ŚĂďĞŶǁŝƌ

die Wahlmöglichkeit zwischen diesen
sĞƌŬĞŚƌƐƚƌćŐĞƌŶ͘WƌĂŬƟƐĐŚďĞĚĞƵƚĞƚ
das eine grundlegende UmorganisaƟŽŶĚĞƌWĂƌŬŽƌĚŶƵŶŐĞŶ͘
Private Autos – und Motorräder
– sind in zentralen Garagen oder
Abstellplätzen unterzubringen, die
ǀŽŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶǁĞŝƚĞƌĞŶƞĞƌŶƚƐŝŶĚ͕ĂůƐĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
sĞƌŬĞŚƌ͘ĂŵŝƚǁŝƌĚĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
Raum wieder den Menschen zurückgegeben, Zeit, Geld und Arbeitsplätze müssen wieder in die Nähe, die
KƌƚƐĐŚĂŌŽĚĞƌ^ƚĂĚƚďĞŐŝŶŶƚǁŝĞĚĞƌ
aufzuleben. Sie kommen wieder auf
die eigenen Beine ihrer Bewohner,
wie auch Menschen, die der AbhänŐŝŐŬĞŝƚĞŝŶĞƌ/ŶƚĞŶƐŝǀƐƚĂƟŽŶĞŶƚŐĂŶgen sind und wieder auf ihre eigenen
Beine gekommen sind.

;
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„Tourismus lebt von
Unterschieden, vom
Neuen, das man für
sich entdecken kann,
von dem Erlebnis
einer anderen Form
des Lebens und den
Schätzen der Landschaft.“

Tourismus
Tourismus lebt von Unterschieden,
vom Neuen, das man für sich entdecken kann, von dem Erlebnis
einer anderen Form des Lebens
ƵŶĚĚĞŶ^ĐŚćƚǌĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ͘
Diese kann man allerdings durch
ĚĂƐsĞƌŬĞŚƌƐƐǇƐƚĞŵŶĂĐŚŚĂůƟŐ
ǌĞƌƐƚƂƌĞŶ͕ǁĞŶŶŵĂŶĞŝŶĞŬƌŝƟƐĐŚĞ
Grenze überschreitet. Durch die sich
ausbreitende Verkehrsberuhigung
in den Städten steigt auch das Anspruchsniveau der Gäste an reine
>ƵŌƵŶĚZƵŚĞǌŽŶĞŶ͘sĞƌďƌĂƵĐŚƚĚŝĞ
ĞŝŐĞŶĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĚŝĞƐĞWŽƚĞŶǌŝĂůĞ
selbst, wird sich der Tourist oder die
dŽƵƌŝƐƟŶĨƌĂŐĞŶ͕ǁĂƌƵŵƐŝĞŶŽĐŚ
herkommen sollen, wenn es hier
genauso zugeht, wie daheim.
ĂƐƐďĞŝĚĞŶϮϬŚĂ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐǀĞƌbrauch pro Tag, der unter Asphalt,
Beton und Flachbauten verschwindet, die nicht vermehrbare LandƐĐŚĂŌŝŚƌĞǁĞƌƚĞƌŚĂůƚĞŶĚĞ&ƵŶŬƟŽŶ
ständig verliert und damit die Ent-
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wicklung vom Qualitätstourismus
über den Massentourismus zu keinem Tourismus beschleunigt, darf
uns bei diesem Umgang mit der
Natur nicht verwundern.
Autobahnen, schnelle Fahrbahnen
oder Hochgeschwindigkeitszüge sind
für die großen Zentren von Vorteil,
für den Rest des Raumes sind sie
eine Belastung durch Verlärmung,
Abgase, Zerschneidung und BeschäĚŝŐƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚĞƐ͘^ŝĞ
entwerten den Raum, den man auf
ĂƵĞƌŶƵƌĚĂŶŶƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚŶƵƚǌĞŶ
kann, wenn seine Vielfalt erhalten
werden kann. Und das ist nur zu Fuß
oder mit dem Fahrrad möglich.
ŝĞƵĨŐĂďĞĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌůŝĞŐƚ
daher nicht in weiteren Fahrbahnen, sondern im Rückbau in
ǁŝĞĚĞƌůĞďĞŶĚĞƌĚŽďĞƌŇćĐŚĞ͕ŝŶ
der Renaturierung jener Strecken,
ĚŝĞĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌďĞůĂƐƚĞŶ͕ǁŝĞĚĂƐ
in den Städten, die als erste mit dem
Irrweg angefangen haben, heute

bereits der Fall ist. Wenn man dieses
ŵĞŶƐĐŚĞŶŐĞƌĞĐŚƚĞhŵĨĞůĚƐĐŚĂīƚ͕
kommen die Touristen nicht nur,
sondern sie bleiben auch länger und
kommen wieder.

tŽŚůďĞĮŶĚĞŶ
tŽŚůďĞĮŶĚĞŶŬĂŶŶŵĂŶŝŶĞŝŶĞƌ
ZŽƐĞƩĞ͕ĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞhŵǁĞůƚͲ
indikatoren enthält, soweit es sich um
äußere Umstände handelt, beurteilen.

'ĞŶĂƵĚĞŶŐĞŐĞŶƚĞŝůŝŐĞŶīĞŬƚ
konnten wir in den Salzburger und
Kärntner Tälern nachweisen, nachdem die Tauernautobahn in Betrieb
ŐŝŶŐ͘ŝĞĂƵĞƌĚĞƌEćĐŚƟŐƵŶŐĞŶ
ŚĂƩĞƐŝĐŚďĂůĚŚĂůďŝĞƌƚ͘tŝĞŶŝƐƚĚŽƌƚ
am erfolgreichsten, wo man die AuƚŽƐĞŶƞĞƌŶƚŚĂƚ͘

Das Diagramm unten zeigt die
verschobene Werteskala der AutoŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚĚƵƌĐŚĚĂƐ
Auto im Hirn, aus dem die Infrastrukturen, das Rechtssystem, die
sĞƌŬĞŚƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŬŽŵŵĞŶ͘

Die Umsätze steigen und auch der
Lieferverkehr – aber dieser wird
ƐŽŽƌŐĂŶƐŝĞƌƚ͕ĚĂƐƐĞƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćŌƐleben nicht mehr stört, wie früher.
Wer an den Segen für den Tourismus
durch mehr Autoverkehr glaubt,
soll eine Befragung bei den Gästen
machen, welche Zimmer sie bevorzugen, die zur Fahrbahn oder die auf
der anderen Seite des Hotels oder
Gästehauses. Auch im Tourismus
sind falsche Propheten unterwegs,
die den Tourismus auf Kosten vorƺďĞƌŐĞŚĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌĞĨƺƌĚŝĞ
Baukonzerne opfern.

Dem Hauptverursacher der Gesundheits- und Umweltprobleme wird in
ĚĞŵ^ǇƐƚĞŵĞŝŶĞWŽƐŝƟŽŶŝŵĞŶƚƌƵŵ
ĚĞƐtŽŚůďĞĮŶĚĞŶƐĞŝŶŐĞƌćƵŵƚƵŶĚ
allen anderen, sozial- und umweltverträglichen Verkehrsteilnehmern
zugemutet, sich in Zonen der Unbehaglichkeit und Unverträglichkeit aufhalten zu müssen. Lärm ist einer der
zentralen Belastungsfaktoren für das
tŽŚůďĞĮŶĚĞŶƵŶĚǁŝƌĚŝŶĚĞƌǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶŵƉĮŶĚůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶŝŵŵĞƌ
mehr Menschen erkennbar.

„Wohlbefinden kann
man in einer Rosette,
die verschiedene Umweltindikatoren enthält, soweit es sich
um äußere Umstände
handelt, beurteilen.“

Abb. 4: Diagramm von Prof.
>ŝƉƉŝ͗,ĞƵƚĞďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚ
die Autofahrer im Zentrum
ĚĞƐtŽŚůďĞĮŶĚĞŶƐ͕ĂůůĞ
andern Verkehrsteilnehmer
wurden in die Zonen des
Unbehagens oder der Unerträglichkeit verdrängt.1

1

<ŶŽŇĂĐŚĞƌ,͗͘^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ
und Verkehrsplanung. Band
Siedlungsplanung, Böhlau Wien.
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„Es gibt in Österreich
kaum noch lärmfreie
Zonen. Dass Lärm gesundheitsschädigend wirkt,
ist längst nachgewiesen.
Wenn der Schutz des
Lebens und der Gesundheit, wie es einer
menschlichen Wertehierarchie entspricht,
höher zu werten ist, als
ungehemmte technische
Mobilität, muss diese
so eingeschränkt und
reduziert werden, dass
schädigende Wirkungen
ausgeschlossen werden.“

Wenn sich jemand über das Krähen
des Hahnes am Morgen oder über
das Glockenläuten beschwert, zeigt
das, wieviel von seinem „Toleranzpotenzial“ gegenüber Lärmbelastungen bereits verbraucht wurde.

P

Es gibt in Österreich kaum noch
lärmfreie Zonen und es ist ein desillusionierendes Erlebnis, auf einem
Berggipfel zu stehen, wenn von unten im Tal der Autolärm die erwartete Ruhe zerstört. Dass Lärm Energie
ist, wusste man schon im Altertum,
als grausame Herrscher ihn dazu
verwendeten, sich eine der schmerzlichsten Tötungsarten auszudenken.
In Guantanamo verwendeten die
USA diese Methode und vielleicht
wandten sie auch noch anderen Foltercamps an.
Selbst Musik, wie in diesen Fällen
eingesetzt, wird zur Folter. Die bisŚĞƌŝŐĞZĞĂŬƟŽŶƵŶƐĞƌĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ
und ihrer Rechtsvertreter bezüglich
Straßen- und Flugzeuglärm ist in
mehrfacher Hinsicht mehr als bedenklich.
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Dass Lärm gesundheitsschädigend
wirkt, ist längst nachgewiesen. Wenn
der Schutz des Lebens und der Gesundheit, wie es einer menschlichen
Wertehierarchie entspricht, höher
zu werten ist, als ungehemmte
technische Mobilität, muss diese so
eingeschränkt und reduziert werden,
dass schädigende Wirkungen ausgeschlossen werden.
Der §43 der StVO schreibt den Verkehrsbehörden zwingend vor, durch
Maßnahmen sicherzustellen, dass
keine unzumutbaren Lärm- oder
Abgasbelastungen entstehen. Leider
ǁŝƌĚĚŝĞƐĞĞƐƟŵŵƵŶŐǀŽŶĚĞŶĞhörden grundsätzlich missachtet, wie
auch von jenen Sachverständigen,
die den Freibrief für weitere Lärmund Abgasbelastungen durch neue
Projekte mit Bezug auf tolerierbare
Zusatzbelastungen ausstellen, auch
wenn die Grundbelastung schon jenseits des Tolerierbaren liegt.

ůŝĐŚĞŶZĂƵŵ
ͣtĞƌĚĂƐƵƚŽŝŵƂīĞŶƚ
en aufzukomabstellt, hat für die Kost
nen Marktmen, die etwa in Wien ei
Größenordwert dieser Fläche in der
200 bis 500
nung, je nach Bezirk, von
hen.“
Euro pro Monat ausmac

Im Umgang mit Lärm und Abgasbelastungen wird nachweisbar sowohl
durch sogenannte Gutachter als
auch durch zuständige Behörden
permanenter Rechtsbruch begangen,
durch den das Risiko für Gesundheit,
tŽŚůďĞĮŶĚĞŶƵŶĚ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ
erhöht wird.
Die praktische Umsetzung dieses
Stabilisierungs- und Heilungsprozesses wird nicht immer auf der
Ebene der gebauten Strukturen
gelingen, sondern erfordert rechtliche und finanzielle Maßnahmen,
die sich schneller, ja sofort umsetzen lassen, wenn der politische Wille dazu besteht. In den Bauund Garagenordnungen ist der
Zwang zur Autobenutzung aufzuheben und zumindest Gleichwertigkeit
in der Erreichbarkeit von Auto und
öffentlichem Verkehr (Haltestelle)
vorzuschreiben.
Um den Gemeinden auch die
ĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶDŝƩĞůĨƺƌĚĞŶŶŽƚǁĞŶdigen menschengerechten Umbau
zur Verfügung zu stellen, sind den
zerstörerischen Strukturen Kosten,
also Abgaben, vorzuschreiben, mit
denen die Folgekosten zumindest
abgedeckt werden. Wer den Abstellplatz daheim hat, zahlt entsprechend
höhere „Betriebsabgaben“ an die
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞƐĞŝŶ&ĞŚůǀĞƌŚĂůƚĞŶ
bisher getragen hat.

Wer sein Auto in den neu zu
ƐĐŚĂīĞŶĚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂďƐƚĞůůƚ͕
entsprechend weniger. Wer das Auto
ŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶZĂƵŵĂďƐƚĞůůƚ͕ŚĂƚ
für die Kosten aufzukommen, die
etwa in Wien einen Marktwert dieser Fläche in der Größenordnung,
je nach Bezirk, von 200 bis 500 Euro
pro Monat ausmachen. Mit diesen
ŝŶŶĂŚŵĞŶŝƐƚĚŝĞǌƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐĞ
Infrastruktur zu gestalten. Wer zahlt,
bekommt damit auch eine Lösung.
ŝĞĚĞƌǌĞŝƟŐĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂďŐĂďĞ
von 10 Euro pro Monat zeigt den
riesigen Unterschied zwischen
ZĞĂůŝƚćƚƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞŵ<ŽŵƉƌŽmiss. Kennt man das oben beschriebene Systemverhalten, wird der
Kahlschlag der ländlichen Nahversorgung nachvollziehbar. Wer sich
daheim ins Auto setzt, denkt nicht
an den lokalen Nahversorger,
sondern an die Parkplätze und
Lockangebote, die ihm über das
Fernsehen im Wohnzimmer
aufgedrängt werden.

'

Hier verbindet sich die gebaute
Infrastruktur mit dem ebenso geĨćŚƌůŝĐŚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐǇƐƚĞŵǌƵƌ
tödlichen Bedrohung der lokalen
'ĞƐĐŚćŌĞƵŶĚĞƚƌŝĞďĞ͘
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Weitere Treiber
für die Fehlentwicklung
Neben der zentralen Wirkung
ĚĞƌƌćƵŵůŝĐŚĞŶKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƌ
Autoabstellplätze gibt es eine Reihe
sekundärer Treiber für die Sicherung
und Beschleunigung der bestehenden Fehlentwicklung im Verkehrswesen, zu denen auch solche
gehören, die vordergründig das
Gegenteil anstreben.

„Schnelle Verkehrsverbindungen
schwächen das Land
und bevorteilen die
Zentren, die heute
gar nicht mehr die
Städte sind, sondern
die Strukturen
internationaler
Konzerne.“
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L

Schnelle Verkehrsverbindungen
schwächen das Land und bevorteilen die Zentren, die heute gar nicht
mehr die Städte sind, sondern die
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌ<ŽŶǌĞƌne, die sich wie Parasiten an diesem
Verkehrssystem ansiedeln und die
<ĂƵŅƌĂŌĂƵƐĚĞƌZĞŐŝŽŶʹƵŶĚĚĞŶ
Zentren, wenn diese keine Gegenmaßnahmen ergreifen – absaugen.
Die räumliche Freiheit dieser räuberischen Strukturen überschreitet
die Reichweite jeder Gemeinde und
jeder Stadt um Größenordnungen.

Jene Gemeinden, die entweder einen Überschuss an Arbeitsplätzen
anbieten – also reich sind, bekommen weniger, auch jene, die auf
Teufel komm raus Wohngebiete – besonders im Speckgürtel – anbieten,
ŽŚŶĞĨƺƌĚŝĞůŽŬĂůĞĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐĚĞƌ
Zuzügler zu sorgen. Das Ergebnis dieƐĞƌ&ĞŚůĂůůŽŬĂƟŽŶǀŽŶDŝƩĞůŶĨƺŚƌƚ
ŶŝĐŚƚŶƵƌǌƵƌŐĞŝƐƟŐĞŶĞƋƵĞŵůŝĐŚkeit bei den Gewinnern, sondern
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐǌƵƌhŶĮŶĂŶǌŝĞƌďĂƌŬĞŝƚ
ĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶWŇŝĐŚƚĂƵĨŐĂďĞŶďĞŝĚĞŶ
kommunalen Verlierern.

Diese kann man dann gegeneinander
ausspielen und erpressen, weil die
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƵŶĚĚŝĞWŽůŝƟŬĚŝĞƐĞDĞchanismen nicht verstehen.
DŝƚĚĞŶWĞŶĚůĞƌǌƵƐĐŚƺƐƐĞŶƐĐŚƺƩĞƚ
ĚŝĞWŽůŝƟŬŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚĚĞŶ'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶŶŽĐŚǌƵƐćƚǌůŝĐŚPůŝŶ
das Feuer der strukturellen Zerstörung, weil sie Symptome und nicht
die Ursachen behandelt. Dieses Geld
ƐŽůůƚĞǌƵũĞŶĞŶĞƚƌŝĞďĞŶŇŝĞƘĞŶ͕ĚŝĞ
sich in den Gemeinden und Städten
niederlassen wollen oder die dort
gegründet werden, wo es nicht genügend Arbeitsplätze gibt. Auch der
Finanzausgleich wirkt heute in die
gleiche Richtung, weil das Geld nur
nach der Einwohnerzahl, nicht aber
nach einem ausgewogenen VerhältŶŝƐǀŽŶĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐplätzen verteilt wird.

DŝƚďŝůůŝŐĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƚteln sind unter diesen strukturellen Randbedingungen nur
ŵĂƌŐŝŶĂůĞīĞŬƚĞǌƵĞƌǌŝĞůĞŶ͕
auch wenn hinter dieser VerďŝůůŝŐƵŶŐс^ƵďǀĞŶƟŽŶŝĞƌƵŶŐ
nicht solides Fachwissen, sondern
eine gut gemeinte Vorstellung
steht, die aber im Prinzip nur die
bestehende Tendenz verstärkt.
Die beachtlichen Erfolge für den
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͕ĞƚǁĂŝŶtŝĞŶ͕
beruhen in erster Linie auf den Maßnahmen der Parkraumeinschränkung und der Zonenausweitung für
ŐĞďƺŚƌĞŶƉŇŝĐŚƟŐĞƐďƐƚĞůůĞŶĂƵĨ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŵ'ƵƚʹƵŶĚĂƵĐŚĂƵĨĚĞŶ
Maßnahmen der Wiener Linien und
der Stadtplanung, Bevölkerungsschichten zu gewinnen, denen der

hŵƐƟĞŐĂƵĨĚĞŶPsĨƌƺŚĞƌ
verwehrt oder erschwert war.
ƐƐŝŶĚĚŝĞƐĚŝĞEŝĞĚĞƌŇƵƌĨĂŚƌͲ
zeuge, der direkte Zugang auf
gleichem Niveau zum ÖV, die
Priorität des ÖV gegenüber dem
Auto und natürlich auch das
überzeugende Argument der
Jahreskarte um 365 Euro.
Man sieht, dass erst die Summe
ĚŝĞƐĞƌʹŝŶĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŬŽŶǌĞƉƟŽŶ
1981 vorgeschlagenen – Maßnahmen,
diese Verhaltensänderung auslöst.

Der Preis allein würde unter anderen
Randbedingungen, wie
es die Versuche mit dem „Nulltarif“
zeigen, nur dazu führen, dass Fußgänger und Radfahrer umsteigen, weniger die Autofahrer.
Systemunkundige „Experten“
glauben an die Wirkung der Preise,
vergessen aber dabei die in den
Strukturen vorhandenen riesigen
Unterschiede in den Werten. Unter
diesen Umständen sind die Verhaltensänderungen durch Preis-

maßnahmen nur gering und die
Autofahrer, die durch die bestehenden Strukturen sozusagen in einer
Falle sitzen, die ihnen das Verhalten
aufprägt, ungerecht behandelt.
Ändert man hingegen die gebauten
Strukturen, wie oben ausgeführt,
nimmt die Preiselastizität stark zu,
was in Wien, aber auch in anderen
Städten beweisbar ist. Ohne „pushMaßnahmen“ haben „pull-Maßnahmen“ nur geringe und meist auch
nur vorübergehende Wirkung.

„Erfolge für den öffentlichen Verkehr in Wien beruhen
unter anderem auf Maßnahmen der Wiener Linien und
der Stadtplanung, Bevölkerungsschichten zu gewinnen,
denen der Umstieg auf den ÖV früher verwehrt oder
erschwert war. Es sind der direkte Zugang auf gleichem
Niveau zum ÖV, die Priorität des ÖV gegenüber dem
Auto und natürlich auch das überzeugende Argument
der Jahreskarte um 365 Euro.“
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„Es sind Fußgängerzonen, die durch
Netzwerke auch mit
historischen Parks,
den künstlichen NaƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶŶĂĐŚempfunden, lärm- und
abgasarme Erholungszonen in einer wieder
erlebbaren StadtlandƐĐŚĂŌĂŶďŝĞƚĞŶ͘͞

>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲƵŶĚƌŚŽůƵŶŐƐͲ
tourismus versus Speckgürtel
Diese Dichotomie trifft heute nicht
nur auf das Umfeld von Großstädten zu, wie die Regionen um Wien,
sondern ist in Österreich praktisch
flächendeckend. Durch die geltenĚĞŶĂƵŽƌĚŶƵŶŐĞŶƵŶĚĚŝĞƵŶƋƵĂlifizierte, systemunkundige Praxis
– und Theorie – der Raumplanung
der vergangenen Jahrzehnte im
Verein mit der überdimensionierten Straßeninfrastruktur reicht der
Speckgürtel, dessen Kennzeichen
die Zersiedlung, Shoppingcenter
und Pendlerdasein sind, weit über
einhundert Kilometer in das Umland jeder größeren Stadt.
/ŶĚŝĞƐĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĮŶĚĞƚŵĂŶ
die gleichen geklonten Bauformen
von Einfamilienhäusern wie im
engeren Speckgürtel, die gleichen
Shoppingcenter und eine durch
&ĂŚƌďĂŚŶĞŶǌĞƌƐĐŚŶŝƩĞŶĞƵŶĚ
ͣĞƌƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ͞>ĂŶĚƐĐŚĂŌ͘
Nur in Nischen gibt es noch GebieƚĞ͕ŝŶĚĞŶĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲ
ƚŽƵƌŝƐŵƵƐĚĂƐĮŶĚĞƚ͕ǁĂƐŶŝĐŚƚ
durch den Autoverkehr gestört wird.
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Solche Zonen entstehen aber in
der Zwischenzeit auch schon in der
Großstadt, wo sie mit Erfolg genützt
werden. Es sind Fußgängerzonen,
die durch Netzwerke auch mit
historischen Parks, den künstlichen
EĂƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶŶĂĐŚĞŵƉĨƵŶĚĞŶ͕
lärm- und abgasarme Erholungszonen in einer wieder erlebbaren
^ƚĂĚƚůĂŶĚƐĐŚĂŌĂŶďŝĞƚĞŶ͘
Würde man der Stadtbevölkerung
Straßenprojekte anbieten, wie sie
ǀŽŶWŽůŝƟŬĞƌŶŝŶůćŶĚůŝĐŚĞŶZĞŐŝŽŶĞŶŝŵŵĞƌŶŽĐŚĂůƐͣƵŬƵŶŌƐƉƌŽjekte“ bezeichnet und von der
Bevölkerung noch erduldet werden,
sie würde solche Volksvertreter mit
dem sprichwörtlichen „nassen
Fetzen“ davonjagen.
Autobahnen sind der Ruin für
den Landschafts- und Erholungstourismus, es sei denn man nimmt
an, die Touristen fühlen sich in
einer „verlärmten“ oder mit Lärmschutzwänden verschandelten
Landschaft mit Abgaswerten, die
schlechter als in der Stadt sein können, wohl. Hochgeschwindigkeitsbahnen, die noch zum Großteil im

„Um Landschaftstourismus heute
noch zu erleben, nehmen Menschen
erhebliche Kosten und Mühen auf
sich, um in entfernten Ländern das
zu finden, was man ihnen daheim,
sozusagen vor ihrer eigenen Haustüre, im vergangenen Jahrhundert
weggenommen hat.“

Tunnel und hinter Wänden verlaufen, trennen alle Reisenden ohnehin
von jedem Landschaftskontakt, der
neugierig macht.
Das sachunkundige Verkehrswesen,
das die Menschen nur mehr als Vorwand für die Gewinne der Baukonzerne und Banken verwendet, beƚƌĞŝďƚĚĂƐ'ĞŐĞŶƚĞŝůĚĞƐŬƵůƟǀŝĞƌƚĞŶ
hŵŐĂŶŐĞƐŵŝƚĚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲƵŶĚ
Erholungsräumen, wie das noch bis
ǌƵƌDŝƩĞĚĞƐůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ
üblich war.
Um im Umfeld der Städte und
kompakten Siedlungen den Wert
ĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌǌƵŵŝŶĚĞƐƚǌƵŵdĞŝů
zu erhalten oder wiederherzustellen,
sind aus den Flächenwidmungsplänen alle Baugebiete außerhalb der
Ortskerne ebenso zu streichen wie
Strategien zu erarbeiten, um die
Unzahl überdimensionierter Fahrbahnen zurückzubauen, um der
EĂƚƵƌƵŶĚĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĚŝĞ
Möglichkeit zu geben, diese
brutalen Verletzungen zu heilen.
Eigentlich ist das genau das Gleiche,
was in den Städten mit großem

Erfolg seit rund vier Jahrzehnten geͲ
macht wird: Man nimmt Fahrbahnen
ĂƵƐĚĞŵEĞƚǌ͕ƵŵĚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
Raum wieder den Menschen, den
Bewohnern, Besuchern und Touristen
ǌƵƌƺĐŬǌƵŐĞďĞŶ͘ĂƐƐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƚŽƵƌŝƐŵƵƐŶŝĐŚƚŶƵƌƵŬƵŶŌŚĂƚ͕ƐŽŶdern auch ein Grundbedürfnis erholungssuchender Menschen geworden
ist, zeigt die Praxis.
hŵ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƚŽƵƌŝƐŵƵƐŚĞƵƚĞ
noch zu erleben, nehmen Menschen
erhebliche Kosten und Mühen auf
ƐŝĐŚ͕ƵŵŝŶĞŶƞĞƌŶƚĞŶ>ćŶĚĞƌŶĚĂƐ
ǌƵĮŶĚĞŶ͕ǁĂƐŵĂŶŝŚŶĞŶĚĂŚĞŝŵ͕
sozusagen vor ihrer eigenen Haustüre, im vergangenen Jahrhundert
weggenommen hat, das Erlebnis
mit der Natur, einen Nachthimmel,
an dem man noch die Sterne ohne
Lichtverschmutzung erleben kann,
Begegnung mit der Tierwelt, die ein
sehr guter Indikator für die Qualität
natürlicher Lebensräume ist.
Entwicklungen wie Shopping- und
KƵƚůĞƚͲĞŶƚĞƌŵŝƩĞŶŝŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐŝŶĚǁŽŚůĚĂƐ'ĞŐĞŶƚĞŝů
ĚĞƐƐĞŶ͕ǁĂƐŵĂŶĂůƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲ
und Erholungstourismus bezeichnen
ŬĂŶŶ͘^ŝĞďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚĂŵĂŶĚĞƌĞŶ
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„Es gibt zu viel an
Autoverkehr, es gibt
zu viel Verkehrsinfrastruktur. Diese
ist auf ein Maß zu
reduzieren, wo der
Schaden – auch an
Landschaft und Erholungsräumen –
kleiner sein muss,
als der Nutzen.“

Ende der Skala, wo die Menschen
verleitet werden, die Verletzungen
ihrer Grundbedürfnisse durch Einkauf
und gedankenloses Massenverhalten
zu heilen. Ein aussichtsloses Unterfangen, wie man weiß.
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲƵŶĚƌŚŽůƵŶŐƐƚŽƵƌŝƐŵƵƐ
sind Formen von Lebenszeiten, in
denen man etwas für sich selbst –
also innen – entdecken kann.
Das kostet, wie alles was das
Leben wirklich fördert, einige Überwindung und ist in einem Umfeld,
aus dem man jederzeit mit dem
Auto jeder äußeren Verlockung
nach- und jedem inneren Zwang
davonfahren kann, schwer möglich.
Bei den verantwortlichen Personen
ŝŶĚĞŶsĞƌǁĂůƚƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞƌWŽůŝƟŬ
braucht es dazu die Einsicht, dass
man begreifen lernt, was das Gute
oder das Böse ist. In einem System,
wie dem Autoverkehr in Österreich,
in dem täglich mehr als ein Mensch
sein Leben lassen muss und mehr
als doppelt so viele an den Abgasen
täglich sterben müssen, ist die
Unterscheidung wohl nicht so
schwierig, dass sie die intellektuelle
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>ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĞŝŶĞƐƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩƐbürgers überfordert.
Es gibt zu viel an Autoverkehr, es
gibt zu viel Verkehrsinfrastruktur.
Diese ist auf ein Maß zu reduzieren,
ǁŽĚĞƌ^ĐŚĂĚĞŶʹĂƵĐŚĂŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
und Erholungsräumen – kleiner sein
muss, als der Nutzen.
Denn diesen gibt es dort nicht, wo
man ihn bisher vermutet hat, in den
„Zeiteinsparungen der hohen Geschwindigkeiten“. Diese gibt es im
Verkehrssystem nicht. Damit hat aber
ũĞĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞĞŐƌƺŶĚƵŶŐĨƺƌ
schnelle und mehr Fahrbahnen ihre
Grundlage verloren.
Was bleibt, ist eine Art von Verrücktheit gegenüber der Realität, ein
Irrsinn und unter solchen Aspekten
scheut man auch nicht vor der Zerstörung fundamentaler LebensgrundůĂŐĞŶ͕ǌƵĚĞŶĞŶŝŶƚĂŬƚĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ
und Erholungszonen gehören, zurück.
Die Vision besteht daher darin, den
Irrsinn der vergangenen Jahrzehnte
wieder durch den Sinn von Verkehr,
der lebensfördernd ist, zu ersetzen.

Zusammenfassung
Das bestehende Verkehrswesen
ist auf plausiblen Annahmen,
die aus persönlichen Erfahrungen
stammen, aufgebaut und wird mit
Methoden planerischer, baulicher,
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞƌƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ
Art behandelt, die bestehende
Probleme noch verstärken und
ŝŵŵĞƌŶĞƵĞĞƌǌĞƵŐĞŶ͕ĂŶƐƚĂƩ
sie zu lösen.
Das Paradigma beruht auf den
Mythen von Mobilitätswachstum,
Zeiteinsparung durch GeschwindigŬĞŝƚƵŶĚ&ƌĞŝŚĞŝƚĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůwahl. Alle drei gibt es in der Realität
des technischen Verkehrssystems,
ĚĂƐĚŝĞĞǀŽůƵƟŽŶćƌĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
der Menschen durch individuelle
ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞsŽƌƚĞŝůĞƺďĞƌǁƵĐŚĞƌƚ
hat, nicht.
ŝĞĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞĂŚůĚĞƌtĞŐĞ
der Menschen hat sich nicht verändert, nur der Anteil des Autoverkehrs
hat zugenommen, während alle anderen Verkehrsarten, vom Fußgänger
ďŝƐǌƵŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͕ĂďŐĞͲ
nommen haben.
Steigt die Geschwindigkeit im
Verkehrssystem, werden keine
Reisezeiten eingespart, sondern
durch Strukturveränderungen wie
ĞƌƐŝĞĚůƵŶŐƵŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ
<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶĚŝĞtĞŐůćŶŐĞŶǀĞƌgrößert.
Die lokalen Betriebe gehen zugrunde, die Macht der Konzerne übersteigt die der Gemeinden, der Länder, der Staaten. Das Verkehrssystem
nimmt den Menschen die Nähe, die
Freiheit der sicheren Bewegung von
Kindern im Umfeld. Dass sich die
Kinder von dieser Umwelt abwenden, um sich den digitalen Hirnreizen digitaler Maschinen zuzuwenden, darf nicht verwundern.
War früher für Heranwachsende die
„Zone des Unbehagens“ eher im

Haus, weil draußen die große Freiheit möglich war, ist diese so vernichtet worden, dass man sich in die
ĞŝŶƐƟŐĞhŶďĞŚĂŐĞŶǌŽŶĞǌƵƌƺĐŬǌŝĞŚƚ
ƵŶĚŝŶĚŝĞǀŝƌƚƵĞůůĞZĞĂůŝƚćƚŇƺĐŚƚĞƚ͘
Das Verkehrs- und Siedlungssystem
braucht für die gleichen Zwecke viel
mehr Energie, verliert Vielfalt und
ďĞĚĞƵƚĞƚĞŝŶĞŶĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞŶƵŶĚ
ĞǀŽůƵƟŽŶćƌĞŶZƺĐŬƐĐŚƌŝƩ͕ĚĞŶŵĂŶ
– noch – nicht merkt, weil billige
Energie diesen Strukturverfall bisher noch überdecken kann.
Dass es keine „Freiheit der Verkehrsmittelwahl“ gibt, ist einerseits trivial, weil die Zugangsberechtigungen oder Preise diese
einschränken, andererseits wird
sie aber allein durch die gebauten, finanziellen, rechtlichen und
organisatorischen Strukturen so
eingeschränkt, dass sich Zwangsabhängigkeiten ergeben haben, die
der Einzelne, der darin gefangen
ist, nicht als solche wahrnimmt.
Daraus folgte eine jahrzehntelange Behandlung der Probleme
im Verkehrssystem auf der Ebene
der Symptome, dem Fließverkehr
und der technischen und technoloŐŝƐĐŚĞŶƵƐƐƚĂƩƵŶŐ͕ŶŝĐŚƚĂďĞƌĂƵĨ
der Ebene der Ursachen, auf der die
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶƐƚĂƩĮŶĚĞŶ͕ĚŽƌƚ͕ǁŽĚŝĞ<ŽƉƉĞůƵŶŐǀŽŶ
DĞŶƐĐŚƵŶĚsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĞƌĨŽůŐƚ͗
ďĞŝĚĞŶďƐƚĞůůƉůćƚǌĞŶ͕ĚŝĞƵŶŵŝƩĞůďĂƌŵŝƚĂůůĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶ
wurden und damit für alle anderen
Verkehrsteilnehmer fundamentale
Barrieren und Strukturnachteile
erzeugen.

„In der ökologisch
einzigartigen Region Leithagebirge
– Neusiedler See
kommen die kumulierten schädlichen
Auswirkungen durch
den Verkehr auf die
Natur und damit
auch auf das touristische Kapital der
Region besonders zu
tragen.“

Solange man diesen Fehler nicht
behebt, gibt es keine wirksame
Systemlösung. Die Ursache liegt
daher nicht im Fließverkehr, wo
Unfälle, Abgase und Stauungen
sichtbar werden, sondern in der
Raumordnung, der Stadtplanung
und den Bau- und Garagenordnungen.
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„Das Problem
wird mit den Stellplätzen bei bei jedem Neu-, Um- und
Zubau zwingend
eingebaut und erzeugt dann jene
Phänomene in der
Wirtschaft und im
Sozialsystem.“

Das Problem wird bei jedem Neu-,
Um- und Zubau zwingend eingebaut und erzeugt dann jene PhänoŵĞŶĞŝŶĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ŝŵ^ŽǌŝĂůsystem, in den neuen falschen und
den guten alten Siedlungsstrukturen, die dann ohne Verständnis für
die Hintergründe in voneinander
getrennt liegenden Ministerien und
Verwaltungen behandelt werden.
tĞŶŶĞƐƐƚĂƩǌƵĞŝŶĞƌsĞƌďĞƐƐĞrung zu einer Verschlechterung
kommt, werden die gleichen Maßnahmen verstärkt, mit denen die
Probleme erzeugt wurden und
werden.
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Noch immer wird dieses System
der Irrtümer und Verantwortungslosigkeit mit frisch aber falsch Ausgebildeten weitergetrieben, nicht
aus böser Absicht, sondern durch
die Aufspaltung der Disziplinen und
dem damit verbundenen Verlust
der Kenntnisse von Zusammenhängen. Und wie in allen realen
Systemen versucht auch dieses
ƐŝĐŚŐĞŐĞŶǁĞŝĨĞůƵŶĚ<ƌŝƟŬǌƵ
immunisieren, was hier besonders
ůĞŝĐŚƚŐĞŚƚ͕ǁĞŝůƐŝĐŚŵćĐŚƟŐĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŐƌƵƉƉĞŶʹǀŽŶĚĞƌĂƵŝŶĚƵstrie, den Banken, der Auto- und
Erdölindustrie bis hin zu den Energiekonzernen, also Machtgruppen –
darauf eingerichtet haben, aus der
perpetuierten Problemerzeugung
ŐƵƚĞ'ĞƐĐŚćŌĞƵŶĚ'ĞǁŝŶŶĞǌƵ
machen.
Dass dieses Mobilitätssystem mit
einem um zwei bis drei Größenordnungen höheren Flächen- und
Energieverbrauch für die gleichen
Zwecke früher oder später in einer
^ĂĐŬŐĂƐƐĞĚĞƌǀŽůƵƟŽŶůĂŶĚĞŶ
ǁŝƌĚ͕ĚƺƌŌĞŶƵƌũĞŶĞƺďĞƌƌĂƐĐŚĞŶ͕
die an Dinge wie an permanentes
Wachstum auf einem endlichen
Planeten und ähnliche Vorstellungen realitätsfremder ökonomischer
dŚĞŽƌĞƟŬĞƌŐůĂƵďĞŶ͘
^ĞůďƐƚǁĞŶŶŵĂŶĚŝĞĞǀŽůƵƟŽŶćƌ
ohnehin kurze Geschichte urbaner
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶǀŽŶƌƵŶĚϭϬ͘ϬϬϬ
Jahren heranzieht, sind die beiden
Jahrhunderte der schnellen techni-

ƐĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶƵƌĞŝŶŬƵƌǌĞƌ
Augenblick, auch wenn es für die
ďĞŝĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶĚĞŶ
ŝŶĚƌƵĐŬǀĞƌŵŝƩĞůƚ͕ĞƐǁćƌĞŝŵŵĞƌ
schon so gewesen.
Wir stehen seit etwa drei JahrzehnƚĞŶŝŶĚĞƌƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
im Verkehrswesen vor einem Paradigmenwechsel, von einem falschen
ǌƵĞŝŶĞŵƌŝĐŚƟŐĞƌĞŶWĂƌĂĚŝŐŵĂ͘
„In einem Falschen kann man
ŶŝĐŚƚƐƌŝĐŚƟŐŵĂĐŚĞŶ͕͞ƐĂŐƚĞƐĐŚŽŶ
Adorno. Es braucht aber mindeƐƚĞŶƐǌǁĞŝ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ͕ďŝƐƐŝĐŚ
dieser Wechsel einigermaßen
durchsetzt. Denn Macht und
tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƐŝŶĚ
ŬĞŝŶĞdƌĞŝďĞƌĚĞƐ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ͕
sondern haben ein riesiges
Beharrungsvermögen.
Dies liegt vor allem in einem Bereich der Mobilität, der in dem
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚǁŝƌĚ͕ĚĞƌŐĞŝƐƟŐĞŶDŽbilität. Und diese konnte sich, wie
es die Systemindikatoren zeigen, in
der Zeit technischer Verkehrssysteme wie kaum jemals zuvor auf ein
Minimum reduzieren.
Man wusste das immer schon,
denn: Wer es nicht im Kopf hat,
muss es in den Beinen haben.
Und wenn in den Beinen das
Tausendfache dazukommt, kann
man sich vorstellen, wie viel
noch im Kopf ist.

„Wenn man an
diesen Punkten ansetzt, verschwinden
die Probleme im
Fließverkehr von
selbst und viele
andere auch.“

Was kann und muss man machen?
F Das Bewusstsein für die TatƐĂĐŚĞƐĐŚĂīĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌŚĞƵƟŐĞ
Autoverkehr kein Schicksal,
sondern das Ergebnis fundamentaler Fehler ist, die man
ďĞƐĞŝƟŐĞŶŬĂŶŶ͘
F sŽŶĚĞƌWŽůŝƟŬĚŝĞKīĞŶůĞŐƵŶŐ
der Ziele einfordern, ob sie ein
Verkehrssystem für die lokalen
Betriebe, Arbeitsplätze, MenƐĐŚĞŶƵŶĚĚĞƌĞŶƵŬƵŶŌŽĚĞƌ
gegen diese und für die HerrƐĐŚĂŌƵŶĚĚŝĞsŽƌƚĞŝůĞĚĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ<ŽŶǌĞƌŶĞĞŝŶƚƌŝƩ͘
&ĂůůƐƐŝĞĚŝĞĞƌƐƚĞKƉƟŽŶďĞǀŽƌzugt, erfordert dies konkretes
Handeln.
F Moratorium für den Bau neuer
Fahrbahnen.
F Verwendung der frei werdenĚĞŶDŝƩĞůĨƺƌĚĞŶZƺĐŬďĂƵĚĞƌ
Fehler der Vergangenheit und
ĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĚĞƐhŵǁĞůƚverbundes: Fußgänger, Rad- und
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌ͘

F Änderung der Bauordnungen.
Abstellplätze für PKW sind von
tŽŚŶͲ͕'ĞƐĐŚćŌƐͲ͕'ĞǁĞƌďĞͲ
und Freizeitgebäuden und -plätǌĞŶƌćƵŵůŝĐŚǁĞŝƚĞƌĞŶƞĞƌŶƚƵŶterzubringen als die Haltestellen
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ͘ŝĞů
der Bauordnungen müssen
ŵĞŶƐĐŚĞŶŐĞƌĞĐŚƚĞ͕ǌƵŬƵŶŌƐĨćhige, autofreie Siedlungen sein.
F <ĞŝŶĞtŽŚŶďĂƵĨƂƌĚĞƌŵŝƩĞůĨƺƌ
Abstellplätze und Garagen.
F Verkehrserregerabgabe auf alle
falsch situierten Abstellplätze.

z

F Revitalisierung und Netzerweiterung und -ergänzung von
Bahnlinien.
F Versiegelungsabgabe auch auf
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞ&ĂŚƌďĂŚŶĞŶ .
Wenn man an diesen Punkten
ansetzt, verschwinden die ProbleͲ
me im Fließverkehr von selbst und
viele andere auch.
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ZĞŐŝŽŶƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ

Entwicklung

„Langfristig muss eine dauerhafte Aufteilung
in bebautes und freizuhaltendes Gebiet erfolgen,
sonst verliert man die bestehende Qualität,
die aus Siedlungsgebieten mit abwechselnder
Landschaft besteht. Unbedingt zu verhindern ist
die Entwicklung einer Bandstadt, welche durch
unkontrolliertes Wachstum und Verschmelzen
von Siedlungsgebieten entsteht.“

© Foto: Franz Ringhofer

IT
FACHBE

DI Thomas Knoll

Kompetenzzentrum Naturraummanagement GmbH

„Eine der wesentlichen Qualitäten
der Kulturlandschaft
zwischen Neusiedler
See und Leithagebirge
besteht darin, dass
sich abgeschlossene
Siedlungsräume
und hochwertige
Kulturlandschaften
abwechseln“
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ďĞŐĞŚƌƚĞƐƚĞŶZĞŐŝŽŶĞŶǌƵŵtŽŚŶĞŶƵŶĚ>ĞďĞŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐ͘ŝĞƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌĂŚůĞŶƵŶĚWƌŽŐŶŽƐĞŶĨƺƌĚŝĞŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞďĞƐƚćƟŐĞŶ
ĚŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
ĞƌŬŽŶƐƚĂŶƚĞWƌĞŝƐĂŶƐƟĞŐĂƵĨĚĞŵtŝĞŶĞƌtŽŚŶƵŶŐƐŵĂƌŬƚƵŶĚĚŝĞŚŽŚĞ
EĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚtŽŚŶƵŶŐĞŶŵĂĐŚĞŶĚĂƐŝŐĞŶŚĞŝŵŝŵ'ƌƺŶĞŶƐĂŵƚWĞŶĚĞůŶŝŶĚŝĞ^ƚĂĚƚĂƩƌĂŬƟǀĞƌ͕ĚĂĚŝĞWƌĞŝƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŝŵtŝĞŶĞƌhŵůĂŶĚŶŽĐŚ
ǁĞŝƚĞŶƞĞƌŶƚǀŽŵtŝĞŶĞƌEŝǀĞĂƵƐŝŶĚ1͘
ƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŐĞĂŵZĂŶĚĞĚĞƌĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶtŝĞŶ͕ǁĞůĐŚĞĚƵƌĐŚ
ŝŚƌĞtĂĐŚƐƚƵŵƐĚǇŶĂŵŝŬĂƵĐŚĂƵĨĚĂƐEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚĂƵƐƐƚƌĂŚůƚ͕ƐƚĞŚƚĚŝĞ
ZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞǀŽƌĚĞƌƵĨŐĂďĞ͕ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĚŝĞƉŽƐŝƟǀĞŶ/ŵƉƵůƐĞĞŝŶĞƌǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶĨƺƌƐŝĐŚǌƵŶƵƚǌĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐŶĞŐĂƟǀĞīĞŬƚĞǁŝĞƐƚćƌŬĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐďĞůĂƐƚƵŶŐŽĚĞƌhƌďĂŶŝƐŝĞƌƵŶŐ
ĚĞƐKƌƚƐͲƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚĞƐŚŝŶƚĂŶǌƵŚĂůƚĞŶ͘
Eine Auseinandersetzung mit den Themen Siedlungsentwicklung und MobiůŝƚćƚŝƐƚƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͕ƵŵĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌZĞŐŝŽŶǌƵĨƂƌĚĞƌŶƵŶĚŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ;ůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶͿYƵĂůŝƚćƚĞŶǁĞŝƚĞƌŚŝŶƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘
ŝŶĞĚĞƌǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶYƵĂůŝƚćƚĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌǌǁŝƐĐŚĞŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ
ƵŶĚ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞďĞƐƚĞŚƚĚĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌćƵŵĞ
ƵŶĚŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶĂďǁĞĐŚƐĞůŶ͘ŝĞƐĞďĞƐŽŶĚĞƌĞ^ƚƌƵŬƚƵƌ
ŵŝƚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚtĞŝŶďĂƵŝŶďǁĞĐŚƐůƵŶŐŵŝƚŬůĞŝŶĞŶ͕ŬŽŵƉĂŬƚĞŶ
^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶŝƐƚĞŝŶĞƌĚĞƌ'ƌƺŶĚĞ͕ǁĂƌƵŵĚŝĞZĞŐŝŽŶĂůƐhE^KtĞůƚŬƵůƚƵƌĞƌďĞĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶǁƵƌĚĞ͘
1
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ŝĞZĞŐŝŽŶƉƌŽĮƟĞƌƚǀŽŶŝŚƌĞƌŐƺŶƐƟŐĞŶ>ĂŐĞŝŶĞŝŶĞŵŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƌĂƵŵďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞƌ
EćŚĞǌƵǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶĞŶƚƌĞŶ͕
ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞǌƵtŝĞŶ͘ŝĞĚĂďĞŝ
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŐƵƚĞsĞƌŬĞŚƌƐĂŶďŝŶĚƵŶŐ
macht die Region zu einem geeigneƚĞŶƵŶĚďĞůŝĞďƚĞŶtŽŚŶƐƚĂŶĚŽƌƚ͘
Durch die Lage im 1-Stundenradius
ǀŽŶtŝĞŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚĚŝĞZĞŐŝŽŶ
ŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶtŝĞŶͲEŝĞĚĞƌͲ
ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚͲƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ǁŽĚƵƌĐŚĚŝĞ
ƵƌďĂŶĞŶsŽƌƚĞŝůĞǀŽŶĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝĞƐĞ
Faktoren unterstreichen auch den
ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐ͕
ĚĞƌŝŶĚĞŶŬŽŵŵĞŶĚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶ
ĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚǁŝƌĚ͘
Die Region bietet der Bevölkerung eiŶĞŶƋƵĂůŝƚĂƟǀŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵ͕ǁĞůĐŚĞƌǀŽƌĂůůĞŵĚƵƌĐŚĚĂƐ
tŽŚŶĞŶŝŶĞŝŶĞŵůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶhŵĨĞůĚŐĞƉƌćŐƚŝƐƚ͘
ĞƌƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌǀŝĞůĞƌůŝĞŐƚũĞĚŽĐŚ
ĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌtŽŚŶŐĞŵĞŝŶĚĞ͕ŵĞŝƐƚ
ƐŽŐĂƌĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐƵŶĚĞƐůĂŶĚĞƐ͘
sŽƌĂůůĞŵĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐƚĂŶĚŽƌƚ
tŝĞŶŝƐƚƐĞŚƌƐƚĂƌŬƵŶĚďŝĞƚĞƚĞŝŶĞ
sŝĞůǌĂŚůĂŶƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ
ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌZĞŐŝŽŶĨĞŚůĞŶ͘
ŝĞĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĂŌ
der Region liegt in der LandwirtƐĐŚĂŌ͕ŚŝĞƌŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵtĞŝŶďĂƵ͕ŝŵdŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ŝŶǁŽŚŶƵŶŐƐŶĂhen Gewerben und Dienstleistungen
;ǌ͘͘&ƌŝƐĞƵƌ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƚĐ͘ͿƵŶĚĞŝŶǌĞůŶĞŶĞƚƌŝĞďĞŶ͘
ĂĚŝĞZĞŐŝŽŶŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚǌƵŵ
tŽŚŶĞŶŐĞŶƵƚǌƚǁŝƌĚ͕ŵƺƐƐĞŶĚŝĞ
meisten Bewohner für ihre Arbeits-

ƉůćƚǌĞŝŚƌĞtŽŚŶŐĞŵĞŝŶĚĞǀĞƌůĂƐƐĞŶ͘/ŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌZĞŐŝŽŶĞƌŐŝďƚƐŝĐŚ
ƐŽĞŝŶŚŽŚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ͘
In der Region fokussieren sich die
Pendlerströme in erster Linie auf EiƐĞŶƐƚĂĚƚ͘,ŝĞƌŬŽŵŵĞŶƚćŐůŝĐŚŵĞŚƌ
Personen zum Arbeiten in die Stadt
ĂůƐĂŬƚƵĞůůĚŽƌƚůĞďĞŶ͘
Aus der Region verlaufen die PendůĞƌƐƚƌƂŵĞǀŽƌƌĂŶŐŝŐŶĂĐŚtŝĞŶ͕ǁĞŝters auch ins angrenzende NiederöƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘ŝĞEĂĐŚďĂƌƐƚĂĂƚĞŶƐŝŶĚ
ŵŽŵĞŶƚĂŶĚƵƌĐŚĞŝŶĞŚŽŚĞĂŚůĂŶ
ŝŶƉĞŶĚůĞƌŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͕ĚŝĞĂŚů
ĂŶƵƐƉĞŶĚůĞƌŶŝŶĚŝĞŶĂŚĞŶĞŶƚƌĞŶ
^ŽƉƌŽŶƵŶĚƌĂƟƐůĂǀĂǁŝƌĚĂďĞƌŝŶ
ƵŬƵŶŌŝŵŵĞƌǁĞŝƚĞƌƐƚĞŝŐĞŶ͘
hŵĚĞŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶĚƵƌĐŚĞǀƂůkerungswachstum und einhergehenĚĞƌƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌDŽďŝůŝƚćƚĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ͕ŝƐƚĚĂƐhŵĚĞŶŬĞŶǀŽŵŵŽtorisierten Individualverkehr hin zum
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͘hŵ
ĚĂƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŶĞƚǌ;ĂŚŶͿǌƵƐƚćƌŬĞŶ͕ŵƵƐƐŬŽŶŬƌĞƚ
ĚĞƌĞƌƐƚĞƵŶĚůĞƚǌƚĞ<ŝůŽŵĞƚĞƌĞŝŶĞƐ
tĞŐĞƐďĞĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘DŝŬƌŽͲ
PsͲŶŐĞďŽƚĞǁŝĞĚĞƌͣ'ŵŽĂ͞ͲƵƐ
;ĂŬƚƵĞůůŝŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶWƵƌďĂĐŚ͕

Breitenbrunn und Mörbisch vorŚĂŶĚĞŶͿďĞĚŝĞŶĞŶŐĞƌĂĚĞĚŝĞƐĞ
kurzen Strecken und arbeiten mit
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵŶŐĞďŽƚ͘
Die Siedlungsentwicklung stellt
ĞďĞŶƐŽĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶƐƉĞŬƚŝŶ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĂƌ͘Ğƌ
ĞƌŚƂŚƚĞtŽŚŶƵŶŐƐďĞĚĂƌĨĨƺŚƌƚ
ǌƵŵŇćĐŚĞŶŵćƘŝŐĞŶtĂĐŚƐƚƵŵ
ĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͘ŝĞŽŵŝŶĂŶǌǀŽŶ
ŝŶĨĂŵŝůŝĞŶŚćƵƐĞƌŶƵŶĚĚŝĞtĂĐŚƐtumstendenzen am Ortsrand fühƌĞŶǌƵĞƌƐŝĞĚĞůƵŶŐ͕ǁĂƐŐĞƌŝŶŐĞ
Dichte innerhalb der Gemeinden
ƵŶĚŐƌŽƘĞŶ&ůćĐŚĞŶďĞĚĂƌĨďĞĚĞƵƚĞƚ͘hŶďĞĚŝŶŐƚǌƵǀĞƌŚŝŶĚĞƌŶŝƐƚ
ĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƌĂŶĚƐƚĂĚƚ͕
welche durch unkontrolliertes
tĂĐŚƐƚƵŵƵŶĚsĞƌƐĐŚŵĞůǌĞŶǀŽŶ
^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶĞŶƚƐƚĞŚƚ͘
hŵĚŝĞƐĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ͕ŝƐƚĚŝĞĞĮŶŝƟŽŶǀŽŶ
ĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ
ƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͘>ĂŶŐĨƌŝƐƟŐŵƵƐƐ
ĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂŌĞƵŌĞŝůƵŶŐŝŶ
bebaute Ortsgebiete und unbeďĂƵƚĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞƌĨŽůŐĞŶ͕ƐŽŶƐƚ
ŐĞŚƚĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞYƵĂůŝƚćƚ
ǀĞƌůŽƌĞŶ͘

„Nur durch das Bewusstsein der Endlichkeit der
Ressource Bauland können Qualitätssicherung, die
Sanierung der alten Bausubstanz, verdichtete
Bauformen und mehr Qualitätsbewusstsein
Erfolg haben.“
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GRUNDLAGEN

Die Region
Neusiedler See
Die Region Leithagebirge – NeusiedůĞƌ^ĞĞŝƐƚǀŽŶĞŝŶĞƌĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶ͕
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚĞŶ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ
ŐĞƉƌćŐƚ͘ŝĞŬůĞŝŶĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
ĂŵtĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐ^ĞĞƐĨćĚĞůŶƐŝĐŚ
entlang der Landesstraße B 50 zwischen dem Leithagebirge und dem
^ĞĞŵŝƚƐĂŵƚƐĞŝŶĞŵ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůĂƵĨ͘
ƵŵƚǇƉŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚŐĞŚƂƌĞŶŶĞďĞŶĚĞŶĐŬĞƌŇćĐŚĞŶĚŝĞ
ƚǇƉŝƐĐŚĞŶtĞŝŶŐćƌƚĞŶŵŝƚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ
ĞŝŶŐĞƐƚƌĞƵƚĞŶKďƐƚďćƵŵĞŶ͘

Lage im Raum
Die Region Leithagebirge – NeusiedůĞƌ^ĞĞůŝĞŐƚŝŶŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌEćŚĞ
ǌƵŵƐƺĚůŝĐŚĞŶtŝĞŶĞƌĞĐŬĞŶ͕ǌƵ
tŝĞŶ͕ĚĞŵƂƐƚůŝĐŚĞŶhŶŐĂƌŶƐŽǁŝĞ
ĚĞƌtĞƐƚͲ^ůŽǁĂŬĞŝ͘ŝĞƐĞ>ĂŐĞĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞƐŝŶĐĂ͘ĞŝŶĞƌ^ƚƵŶĚĞĚŝĞ
ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶƐƚćĚƟƐĐŚĞŶĞŶƚƌĞŶŝŶ
ĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐǁŝĞtŝĞŶ͕tŝĞŶĞƌ
EĞƵƐƚĂĚƚ͕ĂĚĞŶ͕ƌĂƟƐůĂǀĂ͕'ǇƂƌ
ƵŶĚ^ŽƉƌŽŶǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘
Untersuchungsraum
Das in diesem Fachbeitrag behandelte
WƌŽũĞŬƚŐĞďŝĞƚŐůŝĞĚĞƌƚƐŝĐŚŝŶĚĂƐ<ĞƌŶŐĞďŝĞƚƵŶĚŝŶĚĂƐĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞhŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ͘ĂƐ<ĞƌŶŐĞďŝĞƚǀĞƌůćƵŌǀŽŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚďŝƐEĞƵƐŝĞĚůĂŵ
^ĞĞĞŶƚůĂŶŐĚĞƌ>ĂŶĚĞƐƐƚƌĂƘĞϱϬ͘
Dieses umfasst die Stadtgemeinde
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕^ĐŚƺƚǌĞŶĂŵ'ĞďŝƌŐĞ͕
ŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶ͕WƵƌďĂĐŚ͕ƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶ͕tŝŶĚĞŶ͕:ŽŝƐƵŶĚEĞƵƐŝĞĚůĂŵ
^ĞĞ͘ĂƐĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚƵŵĨĂƐƐƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚWĂƌŶĚŽƌĨƵŶĚ
tĞŝĚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶĂŵtĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƐ
KŐŐĂƵ͕ZƵƐƚƵŶĚDƂƌďŝƐĐŚ͘
ĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵǁŝƌĚŝŶ
ǁĞŝƚĞƌĞƌ&ŽůŐĞŬƵƌǌĂůƐͣZĞŐŝŽŶ͞ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘

ďď͗͘mďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞ;<ĞƌŶŐĞďŝĞƚŐĞůď
ŚŝŶƚĞƌůĞŐƚͿ;YƵĞůůĞ͗ĞŝŐĞŶĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐͿ

ďď͗͘mďĞƌƐŝĐŚƚ>ĂŐĞŝŵZĂƵŵ
;YƵĞůůĞ͗ĞŝŐĞŶĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐͿ
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^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶtŝĞŶ
Niederösterreich
Burgenland2
&ƺƌĚŝĞĞĮŶŝƟŽŶǀŽŶ^ƚĂĚƚŐƌĞŶǌĞŶ
ŐŝďƚĞƐŶĞďĞŶĚĞŶsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶǌǁĞŝǁĞŝƚĞƌĞŶƐćƚǌĞ͗ĞŝŶĞƌseits die Abgrenzung anhand von
ƌćƵŵůŝĐŚĞŶ'ĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶ;^ƚĂĚƚ
ĂůƐŚŽŵŽŐĞŶĞŝŶŚĞŝƚʹƺďĞƌĂůů͕ǁŽ
ƐƚćĚƟƐĐŚĞĞďĂƵƵŶŐǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚƚ
ŝƐƚ^ƚĂĚƚͿ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĚĞƌŶƐĂƚǌ
der Stadtregion ausgehend von
ĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞŶsĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐĞŶ͘ŝĞƐĞ
Abgrenzung einer Stadtregion ergibt
sich anhand der Reichweiten von
ƌďĞŝƚƐŬƌćŌĞŶƵŶĚ<ŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶ
;W'KϮϬϭϭͿ͘

auch ausgehend vom nördlichen BurŐĞŶůĂŶĚŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĂƐ
Leben in Stadt und Land gleicht sich
ŝŵŵĞƌƐƚćƌŬĞƌĂŶ͕ĚŝĞ>ĞďĞŶƐǁĞŝƐĞŶ
ƐŝŶĚŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶƐĞŚƌćŚŶůŝĐŚ͘

'ĞŚƚŵĂŶǀŽŵǌǁĞŝƚĞŶŶƐĂƚǌĂƵƐ͕
ist die Region Leithagebirge – NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞĚĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞŶ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶtŝĞŶʹEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ʹƵƌŐĞŶůĂŶĚǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶ͘ƵƌĐŚĚŝĞ
ŐƺŶƐƟŐĞsĞƌŬĞŚƌƐĂŶďŝŶĚƵŶŐƵŶĚĚŝĞ
^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐ
;Ps3ͿƌƺĐŬĞŶĚŝĞZĞŐŝŽŶƵŶĚtŝĞŶʹ
zumindest auf die Fahrzeit gesehen
ʹŝŵŵĞƌǁĞŝƚĞƌǌƵƐĂŵŵĞŶ͘

Konkret heißt das Folgendes:

ŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐďĞĚĞƵƚĞƚŶŝĐŚƚ͕
dass sich die Region Leithagebirge
ʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŝŶĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶ
:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶŝŶĞŝŶ^ƚĂĚƚŐĞďŝĞƚŝŵ
ŚĞƌŬƂŵŵůŝĐŚĞŶ^ŝŶŶǀĞƌǁĂŶĚĞůƚ͕
ƐŽŶĚĞƌŶĚĂƐƐƐŝĞĚƵƌĐŚŐƵƚĞsĞƌkehrsverbindungen der Stadt immer
ŶćŚĞƌŬŽŵŵƚƵŶĚƵƌďĂŶĞsŽƌƚĞŝůĞ

2

Quelle: PGO, 2011

3

PīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌŬĞŚƌ͕ŝŵǁĞŝƚĞƌĞŶ
Text als ÖV abgekürzt

ŝĞĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶƵŵĨĂƐƐƚ
'ĞďŝĞƚĞ͕ǁĞůĐŚĞsŽƌƚĞŝůĞĞŝŶĞƌƵƌďĂŶĞŶ^ƚĂĚƚĚƵƌĐŚŝŚƌĞŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞ
EćŚĞƵŶĚŐƵƚĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŶƵƚǌĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ͕ũĞĚŽĐŚYƵĂůŝƚćƚĚƵƌĐŚ
ŚŽŚĞŶ'ƌƺŶĂŶƚĞŝů;ͣtŽŚŶĞŶŝŵ
'ƌƺŶĞŶ͞ͿĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͘

ŝĞsŽƌƚĞŝůĞĚĞƌ^ƚĂĚƚƐŝŶĚŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĚƵƌĐŚŚŽŚĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
DŽďŝůŝƚćƚƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚŐƵƚĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚǀŝĞůĨćůƟŐĞƌŶŐĞďŽƚĞ͘ŝĞ
ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĚĞƌ^ƚĂĚƚŝƐƚ͕ĚĂƐƐĂůůĞ
Lebensinteressen in Stundendistanz
ĞƌůĞĚŝŐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
DŝƚĚĞŵƵƐďĂƵĚĞƐŐĞƉůĂŶƚĞŶ
Taktknotens Eisenstadt verbessert
ƐŝĐŚĚŝĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚǀŽŶtŝĞŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚ͘ĞƌtŝĞŶĞƌ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ
wird von Teilen der Region Leithagebirge – Neusiedler See aus teilweise
schneller erreichbar sein als von
manchen am Rande gelegenen Teilen
tŝĞŶƐ͘

ďď͗͘ĂƌƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚ
ďŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞŶ
^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶŶĂĐŚĚĞƌĞĮŶŝƟŽŶ
ĚĞƌWůĂŶƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌKƐƚ͕
ůŝ͗͘ƐĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐ͕
ƌĞ͗͘>ƵŌďŝůĚ;YƵĞůůĞ͗W'KϮϬϭϭͿ
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REGION UND VERKEHR

DŽĚĞƌŶĞƌ>ĞďĞŶƐƐƟůŝƐƚĂƵĨDŽďŝůŝƚćƚ
ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ƵƌĐŚĚŝĞĨŽƌƚƐĐŚƌĞŝtende Massenmotorisierung können
ŐƌƂƘĞƌĞŝƐƚĂŶǌĞŶŝŶŬƺƌǌĞƌĞƌĞŝƚ
ǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ĂĚƵƌĐŚƐƟĞŐĞŶďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌzehnten die Distanzen und ErreichďĂƌŬĞŝƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚ͕tŽŚŶĞŶ
ƵŶĚƌŚŽůƵŶŐ͕ĂůƐŽĚĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶ
ĚĞƐƚćŐůŝĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐ͘ƵƌĐŚĞďĞŶ
ĚŝĞƐĞĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞŶ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶƐƌćƵŵĞ
ŬŽŵŵƚĞƐǌƵůćŶŐĞƌĞŶtĞŐĞŶ͕ǁĂƐ
ĚĂƐƵƚŽǌƵŵďĞůŝĞďƚĞƐƚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĞƌĚĞŶůŝĞƘ 4͘
ŝĞƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐͲ
und Siedlungsentwicklung für die
ŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞůćƐƐƚĞŝŶĞŚƂhere Siedlungsdichte in der Region
Leithagebirge – Neusiedler See erǁĂƌƚĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚĚŝĞDŽďŝůŝƚćƚĞŝŶĞ
ŝŵŵĞƌǁŝĐŚƟŐĞƌĞZŽůůĞĞŝŶŶŝŵŵƚ͘
Der motorisierte Individualverkehr
;D/sͿ5 wird bei einer dichteren SiedůƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌǌƵŵWƌŽďůĞŵ͕ĚĂƺďĞƌĨƺůůƚĞ^ƚƌĂƘĞŶƵŶĚWĂƌŬƉůĂƚǌŵĂŶŐĞů
mit höherem Autoverkehr einhergeŚĞŶ͕ǁĂƐĞŝŶĞĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĚĞƌ
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚǌƵƌ&ŽůŐĞŚĂƚ͘Ğƌ
&ŽŬƵƐĂƵĨŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶƵŶĚĞŝŶĞƌ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐPsŝƐƚ
ƐŽŵŝƚĞŝŶĞ,ĂƵƉƚĂƵĨŐĂďĞĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
Auch im LandesentwicklungsƉƌŽŐƌĂŵŵƵƌŐĞŶůĂŶĚ;>WϮϬϭϭͿŝƐƚ
ĚŝĞŶĂĐŚŚĂůƟŐĞZĂƵŵŶƵƚǌƵŶŐŵŝƚ
ŚŽŚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐͲƵŶĚDŽďŝůŝƚćƚƐƋƵĂůŝƚćƚĂůƐĞŝŶĞƌĚĞƌ'ƌƵŶĚƐćƚǌĞĚĞƌ
ƌćƵŵůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͗
ͣŝĞůĚĞƌďƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐƉŽůŝƟŬŝƐƚĚŝĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƐĞŝŶĞƌ
ĞǁŽŚŶĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚĞǁŽŚŶĞƌ͘^ŝĞ
ƐŽůůĞŝŶĞĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ͕ƵŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞ͕ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƵŶĚŬŽƐƚĞŶŐĞƌĞĐŚƚĞDŽďŝůŝƚćƚĨƺƌĚŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ
ƵŶĚĚŝĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞŶ͘ŝŶĞŐƵƚĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚĚĞƌ
>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚĂĚƚ͕ĚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ
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Amt der Burgenländischen
Landesregierung, 2008

5

Motorisierter Individualverkehr, im
weiteren Text als MIV abgekürzt

ĞŶƚƌĞŶ͕ĚĞƌǌĞŶƚƌĂůĞŶKƌƚĞ͕ĚĞƌƌďĞŝƚƐͲƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌĞŶƚƌĞŶĂůůĞƌ
Landesteile und Nachbarregionen ist
ĂŶǌƵƐƚƌĞďĞŶ͘͞6
tŝĐŚƟŐŝƐƚĞƐĚĂŚĞƌ͕ŝŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ
ZĞŐŝŽŶĞŶĚĞŶPsǀŽŶ'ƌƵŶĚĂƵĨŵŝƚĞŝŶǌƵďĞǌŝĞŚĞŶ͘ŝĞZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚler See ist in diesem Fall durch die
ĂŚŶůŝŶŝĞĞŶƚůĂŶŐĚĞƐtĞƐƚƵĨĞƌƐĚĞƐ
Neusiedler Sees bereits mit außerŐĞǁƂŚŶůŝĐŚŐƵƚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
ĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚ͘
ŝĞ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐ&ƵƘŐćŶŐĞƌͲƵŶĚ
Radverkehrs sowie der Ausbau von
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶĂůƐůƚĞƌŶĂƟǀĞǌƵŵƵƚŽƐŝŶĚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶde Punkte in der weiteren EntwickůƵŶŐĚĞƌZĞŐŝŽŶ͘

ĞƐƚĂŶĚƐĂŶĂůǇƐĞ
ŝĞZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƉƌŽĮƟĞƌƚ
ǀŽŶĞŝŶĞƌŐƺŶƐƟŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂŶďŝŶĚƵŶŐ͕ƐŽǁŽŚůŝŵD/sĂůƐĂƵĐŚŝŵPs͘
Im Folgenden wird die BestandssiƚƵĂƟŽŶŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨsĞƌŬĞŚƌƵŶĚ
DŽďŝůŝƚćƚŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ
ʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŬƵƌǌĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

D/s
Anbindung, Fahrdistanzen
und Fahrzeiten
Die Region Leithagebirge – Neusiedler See ist mit zwei Autobahnen an
ĚĂƐŚƂŚĞƌƌĂŶŐŝŐĞsĞƌŬĞŚƌƐŶĞƚǌĂŶŐĞďƵŶĚĞŶ͘ŝĞƵƚŽďĂŚŶϯǀĞƌďŝŶĚĞƚ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚŵŝƚtŝĞŶ͕ĚŝĞϰƐƚĞůůƚĚŝĞ
sĞƌďŝŶĚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶtŝĞŶ͕EĞƵƐŝĞĚů
ƵŶĚŝŶĨŽůŐĞǁĞŝƚĞƌŶĂĐŚƌĂƟƐůĂǀĂ
ŽĚĞƌ'ǇƂƌĚĂƌ͘
Durch die Landesstraße B 50 sind die
ďĞŝĚĞŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ^ƚćĚƚĞŝŵŶƂƌĚlichen Burgenland Eisenstadt und
EĞƵƐŝĞĚůŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘/Ŷ
ĐĂ͘ĞŝŶĞƌ^ƚƵŶĚĞƐŝŶĚĚŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
ĞŶƚƌĞŶŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐǁŝĞtŝĞŶ͕
tŝĞŶĞƌEĞƵƐƚĂĚƚ͕ĂĚĞŶ͕ƌĂƟƐůĂǀĂ͕
'ǇƂƌƵŶĚ^ŽƉƌŽŶǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘
6

Amt der Burgenländischen
Landesregierung, 2011

ŝĞ&ĂŚƌǌĞŝƚǀŽŶWĂƌŶĚŽƌĨ;ǌ͘͘
ŶƐĐŚůƵƐƐϰͿďŝƐŶĂĐŚŝƐĞŶƐƚĂĚƚ
ďĞƚƌćŐƚƌƵŶĚϯϬDŝŶƵƚĞŶ͘sŽŶĚĞŶ
'ĞŵĞŝŶĚĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
ŝƐƚtŝĞŶĞŶƚǁĞĚĞƌƺďĞƌĚŝĞϯŽĚĞƌ
ĚŝĞϰŝŶũĞǁĞŝůƐƌƵŶĚĞŝŶĞƌ^ƚƵŶĚĞ
ǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚůŝĞŐƚĚĞƌ
&ůƵŐŚĂĨĞŶtŝĞŶͲ^ĐŚǁĞĐŚĂƚǀŽŶĂůůĞŶ
Gemeinden in einer Erreichbarkeit
ǀŽŶĐĂ͘ϰϱDŝŶƵƚĞŶ͘

ϭϱDŝŶƵƚĞŶ͕ŽďǁŽŚůĚŝĞ^ƚƌĞĐŬĞǀŽŶ
ĚĞƌŝƐƚĂŶǌŚĞƌĂŶŶćŚĞƌŶĚŐůĞŝĐŚŝƐƚ͘
sĞƌŐůĞŝĐŚƚŵĂŶĚŝĞĂŚŶĨĂŚƌǌĞŝƚŵŝƚ
ĚĞƌ&ĂŚƌǌĞŝƚŵŝƚĚĞŵW<t͕ŝƐƚĚŝĞ
&ĂŚƌǌĞŝƚŵŝƚĚĞƌĂŚŶǀŽŶtŝĞŶŶĂĐŚ
EĞƵƐŝĞĚůƵŵĐĂ͘ϭϬDŝŶƵƚĞŶůćŶŐĞƌ͕
ǀŽŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚŝƐƚƐŝĞũĞĚŽĐŚƵŵĨĂƐƚ
ϰϬDŝŶƵƚĞŶůćŶŐĞƌ͘&ƺƌŝƐĞŶƐƚĂĚƚŝƐƚ
ƐŽŵŝƚĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝƚćƚĚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚĚĞƌĂŚŶĚƵƌĐŚ
ĚĞŶĞŝƚǀĞƌůƵƐƚŐĞƉƌćŐƚ͘

ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶƵƌĐŚŐĂŶŐƐďĂŚŶŚŽĨ͕
ĚĞƌǌĂŚůƌĞŝĐŚĞhŵƐƟĞŐƐͲƵŶĚ
tĞŝƚĞƌĨĂŚƌƚŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ;ǌ͘͘
^ƚ͘WƂůƚĞŶ͕>ŝŶǌͿďŝĞƚĞƚ͘ƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŵ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨďĞƐƚĞŚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶƵ͘Ă͘ǌƵƌ
tĞƐƚďĂŚŶƐƚƌĞĐŬĞ͕ĚĞŵ&ůƵŐŚĂĨĞŶ
ƵŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ
ĞƐƟŶĂƟŽŶĞŶ;ŝƌĞŬƚǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ
ŶĂĐŚWƌĂŐ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ZŽŵ͕,ĂŵďƵƌŐĞƚĐ͘Ϳ͘

Ps

Der weitere Ausbau der Bahn mit
einer Direktverbindung Eisenstadt
ʹtŝĞŶƐƚĞůůƚƐŽŵŝƚĞŝŶĞŶǁĞŝƚĞƌĞŶ
ǁŝĐŚƟŐĞŶ^ĐŚƌŝƩŝŶĚŝĞ^ƚćƌŬƵŶŐ
ĚĞƐPsĚĂƌ͘EĂĐŚƌƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌ
ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ^ƚƌĞĐŬĞŶĂďƐĐŚŶŝƩĞ͕
^ĐŚůĞŝĨĞŶDƺůůĞŶĚŽƌĨƵŶĚďĞŶĨƵƌƚŚ͕
ĞŶƚƐƚĞŚƚĚĞƌdĂŬƚŬŶŽƚĞŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͘
sŽŶĚŝĞƐĞŵĂƵƐŬĂŶŶtŝĞŶŝŶďĞŝĚĞ
Richtungen direkt angefahren werĚĞŶ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĨƺƌĚŝĞ
Gemeinden der Region Leithagebirge
– Neusiedler See ein HalbstundenƚĂŬƚĨƺƌtŝĞŶ͘

ĞƌŶĞƵĞ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨǀĞƌĨƺŐƚ
dazu über Anbindungen an
hͲĂŚŶ;hϭͿ͕^ƚƌĂƘĞŶďĂŚŶ;͕K͕
ϭϴͿƵŶĚƵƐ;ϭϯ͕ϲϵͿĨƺƌĚŝĞ
tĞŝƚĞƌĨĂŚƌƚŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶtŝĞŶ͘

Bahn
Durch den Ausbau der Bahnstrecke
Neusiedl am See – Eisenstadt –
tƵůŬĂƉƌŽĚĞƌƐĚŽƌĨ;ůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƵŶŐ
ϮϬϬϴͲϮϬϬϵͿŚĂƚĚŝĞZĞŐŝŽŶĞŝŶĞ
ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐŐĞǁŽŶŶĞŶ͘
ŝĞůĞŬƚƌŝĮǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌϯϰŬŵůĂŶŐĞŶ
Strecke ermöglicht eine DirektverďŝŶĚƵŶŐǀŽŶtŝĞŶŶĂĐŚŝƐĞŶƐƚĂĚƚ
ƺďĞƌĚŝĞKƐƚďĂŚŶďǌǁ͘ƺďĞƌĚŝĞWŽƚƚĞŶĚŽƌĨĞƌ>ŝŶŝĞ͘ƵƌĐŚĚĞŶƵƐďĂƵ
konnte die Höchstgeschwindigkeit
von 80 auf 120 km/h gesteigert werĚĞŶ͕ǁĂƐĞŝŶĞ&ĂŚƌǌĞŝƚǀĞƌŬƺƌǌƵŶŐ
ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞ͘EĞďĞŶĚĞƌhŵƐƚĞůůƵŶŐ
ĂƵĨƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ
ŶĞƌŐŝĞǁƵƌĚĞĚƵƌĐŚĚŝĞŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞƌŶĞƵĞƌƵŶŐǀŽŶĂŚŶƺďĞƌŐćŶŐĞŶ
und Gleisen die Sicherheit erhöht
;PϮϬϭϬͿ͘
tćŚƌĞŶĚtŝĞŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶEĞƵsiedl mit der Bahn in 48 Minuten
ĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŝƐƚ͕ĚĂƵĞƌƚĚŝĞ&ĂŚƌƚǀŽŶ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚŶĂĐŚtŝĞŶĐĂ͘ϭ^ƚƵŶĚĞ

Der neue Hauptbahnhof7
ƵƌĐŚĚĞŶhŵďĂƵĚĞƐ^ƺĚďĂŚŶŚŽĨĞƐ
ǌƵŵ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨtŝĞŶůŝĞŐƚĞŝŶ
ǁŝĐŚƟŐĞƌhŵƐƚĞŝŐĞŬŶŽƚĞŶƉƵŶŬƚŝŶ
ĞŝŶƐƚƺŶĚŝŐĞƌƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ͘Ğƌŝŵ
KŬƚŽďĞƌϮϬϭϰĞƌƂīŶĞƚĞ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨŝƐƚŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ
^ƺĚďĂŚŶŚŽĨŬĞŝŶͣŶĚďĂŚŶŚŽĨ͕͞
7

Quelle: ÖBB, 2014

Ă͘ϭϬϬ'ĞƐĐŚćŌĞƵŶĚ'ĂƐƚƌŽŶŽmieeinrichtungen ermöglichen
einfache Erledigungen innerŚĂůďĚĞƐĂŚŶŚŽĨĞƐ͕ǀŽƌĂůůĞŵ
ĂƵĐŚĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌƌĞŐƵůćƌĞŶ
PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶĂŶtŽĐŚĞŶĞŶĚĞŶŽĚĞƌĂďĞŶĚƐ͘DŝƚĚĞŵŶĞƵ
entstehenden Sonnwendviertel
um den Bahnhof entsteht ein
ǀŝĞůĨćůƟŐĞƐ^ƚĂĚƚǀŝĞƌƚĞůŵŝƚƺƌŽƐ
ƵŶĚtŽŚŶŚćƵƐĞƌŶ;ŝŶŬů͘^ĐŚƵůĞ͕
WĂƌŬĞƚĐ͘Ϳ͘sŽƌĂůůĞŵĚŝĞǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶŶĞƵĞŶƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞ;ǌ͘͘
ĐĂ͘ϰ͘ϱϬϬƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŝŵƌƐƚĞͲ
ĂŶŬͲĂŵƉƵƐ͕ϱ͘ϬϬϬƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞďĞŝ^ŝŐŶĂ,ŽůĚŝŶŐͿƌƵŶĚƵŵ
ĚĞŶ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨƐŝŶĚĂƩƌĂŬƟǀ
ĨƺƌWĞŶĚůĞƌ͕ĚĂƐŝĞĞŝŶĨĂĐŚƵŶĚ
direkt zu erreichen sind – gerade
ǀŽŶĂƵƘĞƌŚĂůďǀŽŶtŝĞŶ͘
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Bus
Der Busverkehr in der Region hat
ĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ
^ĐŚƺůĞƌǀĞƌŬĞŚƌƵŶĚďĞŝ<ƵƌǌƐƚƌĞŬŬĞŶĨĂŚƌƚĞŶ͘EĂŚĞǌƵũĞĚĞƌ^ĐŚƺůĞƌ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶďĞƐƵĐŚƚŶĂĐŚĚĞƌsŽůŬƐƐĐŚƵůĞĞŝŶĞ^ĐŚƵůĞŝŶEĞƵƐŝĞĚů͕
WƵƌďĂĐŚŽĚĞƌŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚĨćŚƌƚ
ƚćŐůŝĐŚŵŝƚĚĞŵƵƐ͘

„In der ökologisch
einzigartigen Region Leithagebirge
– Neusiedler See
kommen die kumulierten schädlichen
Auswirkungen durch
den Verkehr auf die
Natur und damit
auch auf das touristische Kapital der
Region besonders zu
tragen.“

l
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ĞƌƵƐƐƚĞůůƚĂƵƘĞƌĚĞŵĚŝĞsĞƌbindung von Ortskern zu Ortskern
ĚĂƌ͕ǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ^ĐŚŝĞŶĞŶǀĞƌŬĞŚƌ
ŽŌŵĞŝƐƚĂŵKƌƚƐƌĂŶĚǀŽƌďĞŝĨƺŚƌƚ
ƵŶĚŵŝƚǁĞŝƚĞŶtĞŐĞŶŝŶŶĞƌŽƌƚƐ
ǀĞƌďƵŶĚĞŶŝƐƚ͘KďǁŽŚůǌƵŵdĞŝůĞŝŶĞ
Parallelführung von Bahn und Bus
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶŝƐƚ͕ƐƚĞůůƚĚĞƌƵƐŽŌĚŝĞ
ĞŝŶĨĂĐŚĞƌĞ>ƂƐƵŶŐĚĂƌ͕ǁĞŝůĚĞƌtĞŐ
ǌƵƌĂŚŶǌƵǁĞŝƚŝƐƚ͘&ƺƌĂůůũĞŶĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŶŝĐŚƚĂŶĚŝĞĂŚŶ
ĂŶŐĞďƵŶĚĞŶƐŝŶĚ͕ŝƐƚĚĞƌƵƐĚĂƐ
ĞŝŶǌŝŐĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞ>ŝŶŝĞŶͲsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͘

halte verfügen über mehr als ein
ƵƚŽ͘/ŵƵƌŐĞŶůĂŶĚŝƐƚŝŵPƐƚĞƌreichvergleich die MotorisierungsraƚĞŵŝƚϲϯϮW<tƉƌŽϭϬϬϬŝŶǁŽŚŶĞƌ
ĂŵŚƂĐŚƐƚĞŶ͘
Pendler
ĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚǀĞƌŚćůƚƐŝĐŚĂƵĐŚ
ĚĂƐDŽďŝůŝƚćƚƐǀĞƌŚĂůƚĞŶĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚƵƌŐĞŶůćŶĚĞƌŝŵ
ůůƚĂŐ͘ŝĞƌďĞŝƚƐƐƚćƩĞŶŝŶƵŶĚĂƵßerhalb der Region sind gut mit dem
W<tǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚϳϱйĚĞƌ
tĞŐĞǌƵƌƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŵĞŝŐĞŶĞŶ
W<tĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌDŝƚĨĂŚƌĞƌĂŶƚĞŝůŝƐƚŵŝƚϱйƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐ͘

ŝŶƉŽƐŝƟǀĞƐ'ĞŐĞŶďĞŝƐƉŝĞůǌƵŵ
W<tͲdƌĞŶĚǌĞŝŐƚƐŝĐŚŝŵĞǌŝƌŬEĞƵƐŝĞĚů͕ǁŽϰϯйĂůůĞƌtŝĞŶƉĞŶĚůĞƌ
ŵŝƚĚĞƌĂŚŶǌƵƌƌďĞŝƚĨĂŚƌĞŶ͘ŝĞƐ
ŝƐƚĞŝŶŐƵƚĞƐĞŝƐƉŝĞůĚĂĨƺƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶPsͲ
basierten Alltag in der Region LeitEisenstadt hat hinsichtlich des Bushagebirge – Neusiedler See durchaus
ǀĞƌŬĞŚƌƐĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞĞĚĞƵƚƵŶŐ͕
ŐĞŐĞďĞŶƐŝŶĚƵŶĚĂƵĐŚĨƵŶŬƟŽŶŝĞĚĂƐŝĐŚŚŝĞƌĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ<ŶŽƚĞŶƌĞŶ͕ǁĞŶŶĞƐĞŝŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐ
ƉƵŶŬƚďĞĮŶĚĞƚ͘ŝŶĞƌƐĞŝƚƐůĂƵĨĞŶŚŝĞƌ
ŶŐĞďŽƚŐŝďƚ͘
ĂůůĞ>ŝŶŝĞŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐǌƵƐĂŵŵĞŶ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐƐƚĂƌƚĞŶŚŝĞƌ>ŝŶŝĞŶ
ŶĂĐŚtŝĞŶ͕tƌ͘EĞƵƐƚĂĚƚ͕DĂƩĞƌƐRadfahren
ďƵƌŐƵŶĚEĞƵƐŝĞĚů͘
ĂƐZĂĚǁŝƌĚŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚŚĂƵƉƚ^ƉĞǌŝĂůĂŶŐĞďŽƚĞǁŝĞĚĞƌͣŝƐĐŽͲƵƐ͞
ƐƚĞůůĞŶĨƺƌǀŝĞůĞ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞĞŝŶĞ
ŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƟŐĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĚĂƌ͕Ăŵ
tŽĐŚĞŶĞŶĚĞĂƵĐŚĂŵďĞŶĚďǌǁ͘ŝŶ
ĚĞƌEĂĐŚƚŽŚŶĞƵƚŽŵŽďŝůǌƵƐĞŝŶ͘

Auszüge der
ͣ'ĞƐĂŵƚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚ͞ǌƵŵ
sĞƌŬĞŚƌƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ
im Burgenland8
Das Auto ist im Burgenland das
ďĞůŝĞďƚĞƐƚĞ&ŽƌƚďĞǁĞŐƵŶŐƐŵŝƩĞů͘
Durch das insgesamt sehr gut ausgeďĂƵƚĞsĞƌŬĞŚƌƐǁĞŐĞŶĞƚǌŵŝƚŶďŝŶĚƵŶŐĂŶĚŝĞƵƚŽďĂŚŶ;ŶĂƟŽŶĂůƵŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͿƵŶĚĚŝĞǌ͘d͘ŐƌŽƘĞŶ
Distanzen wird im Regelfall auf das
ƵƚŽǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝīĞŶ͘sŝĞůĞ,ĂƵƐͲ
8

Quelle: VOR, 2014

ƐćĐŚůŝĐŚĂůƐ&ƌĞŝǌĞŝƚͲƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐͲ
ĂŶŐĞďŽƚŐĞƐĞŚĞŶ͘tĞŶŝŐĞƌĂůƐϱй
ĚĞƌĞƌƵĨƐƚćƟŐĞŶŶƵƚǌĞŶĚĂƐ&ĂŚƌƌĂĚ͕ƵŵŝŶĚŝĞƌďĞŝƚǌƵĨĂŚƌĞŶ͕ǁćŚrend die gut ausgebauten Radwege
vor allem um den Neusiedler See
ũćŚƌůŝĐŚǀŝĞůĞdŽƵƌŝƐƚĞŶĂŶůŽĐŬĞŶ͘
ĂƐŶŐĞďŽƚĂŶZĂĚǁĞŐĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƚ
ƐŝĐŚŐƌŽƘƚĞŝůƐĂŶůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
YƵĂůŝƚćƚĞŶƵŶĚĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚŶŝĐŚƚƵŶbedingt den Anforderungen an den
ƌďĞŝƚƐǀĞƌŬĞŚƌ͘ŝŶ,ĂƵƉƚĂƐƉĞŬƚŝƐƚ
ũĞĚŽĐŚĚĂƐŶƂƟŐĞhŵĚĞŶŬĞŶĚĞƌ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ͕ĚĂƐƐǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌŬƵƌze Strecken nicht immer das Auto
ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐ͘ϲϬďŝƐ
ϳϬйĚĞƌŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞ
zurückgelegten Arbeitswege werden
ŵŝƚĚĞŵƵƚŽŐĞĨĂŚƌĞŶ͕ǁŽďĞŝ
ŐĞƌĂĚĞĚĂƐŝƐƚĂŶǌĞŶƐŝŶĚ͕ĚŝĞǀŽŶ
ǀŝĞůĞŶƉƌŽďůĞŵůŽƐŵŝƚĚĞŵ&ĂŚƌƌĂĚ
ĞƌůĞĚŝŐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͘

Das Burgenland und seine Nachbarn
ƵƌĐŚĚŝĞhͲKƐƚĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐŝƐƚĚĂƐ
Burgenland von der Randlage ins
ĞŶƚƌƵŵŐĞƌƺĐŬƚ͘ŝĞPīŶƵŶŐĚĞƐ
ƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚĞƐƐƉŝĞůƚŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨ
ĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞďĞŶĨĂůůƐ
ĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞ͘

Darstellung der
Region als Teil
ĞŝŶĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞŶ
Stadtregion

Die Entwicklung der Region als Teil
ĞŝŶĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞŶ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶďŝƌŐƚ
Seit der Erweiterung ist eine deutliŶĞďĞŶĞŝŶĞƌsŝĞůǌĂŚůĂŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝĐŚĞƵŶĂŚŵĞĚĞƌƌǁĞƌďƐƉĞŶĚůĞƌǌƵ ƚĞŶĂƵĐŚ'ĞĨĂŚƌĞŶ͘,ƂŚĞƌĞŝĐŚƚĞ
ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶ͕ĂƵƘĞƌĚĞŵŝƐƚĚŝĞĂŚů
ŝŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌćƵŵĞŶŝƐƚĞŝŶĞĚĞƌ
an Freizeit- und Einkaufswegen in
'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĚĞƐPs͘
ƵŶĚĂƵƐĚĞŶEĂĐŚďĂƌƐƚĂĂƚĞŶŐĞƐƟĞǁŝƐĐŚĞŶŚƂŚĞƌĞƌŝĐŚƚĞƵŶĚĚĞŵ
ŐĞŶ͘ŝĞƵŶĂŚŵĞǀŽŶƌǁĞƌďƐƚćƟƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌďĞƐƚĞŚƚĞŝŶĞ
gen im Burgenland aus dem Ausland ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞĞǌŝĞŚƵŶŐ͗ŝŶĞƌƐĞŝƚƐ
ŝƐƚǀŽŶϭϮйŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϱĂƵĨϮϬй
bedeutet höhere Dichte ein erhöhtes
ŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϯŐĞƐƟĞŐĞŶ͘ƵƌĐŚĚĂƐ
sĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶŝŵD/s͕ĂƵĨ
Fehlen von grenzüberschreitenden
der anderen Seite bedarf es höherer
PsͲŶŐĞďŽƚĞŶŬŽŵŵƚĞƐǀĞƌŵĞŚƌƚ
^ŝĞĚůƵŶŐƐĚŝĐŚƚĞŶ͕ƵŵĞŝŶǀĞƌŶƺŶŌŝǌƵŵŝŶƐĂƚǌĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶW<tƐ͘
ŐĞƐPsŶŐĞďŽƚƌĞŶƚĂďĞůǌƵŵĂĐŚĞŶ͘
ĂƐƵŶŐƺŶƐƟŐƐƚĞ^ǌĞŶĂƌŝŽĞƌŐŝďƚƐŝĐŚ
ƵƌĐŚĚŝĞEćŚĞǌƵĚĞŶŐƌĞŶǌŶĂŚĞŶ
bei schnell und stark wachsenden
ĞŶƚƌĞŶŝŶĚĞƌ^ůŽǁĂŬĞŝƵŶĚŝŶhŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶŽŚŶĞŐƵƚĞPsͲ
garn wird das Burgenland vermehrt
ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ͘ŝĞPsͲDŽďŝůŝƚćƚŝƐƚ
ĂůƐtŽŚŶƐƚĂŶĚŽƌƚĨƺƌĚŝĞƐĞŐĞŶƵƚǌƚ͘
Diese Entwicklung bedeutet ebenfalls ĞŝŶǌĞŶƚƌĂůĞƌdƌćŐĞƌĚĞƌƵƌďĂŶĞŶ
sŽƌƚĞŝůĞ͕ŽŚŶĞĂƵĨĚĞŶW<tĂŶŐĞĞŝŶĞƌŚƂŚƚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
ǁŝĞƐĞŶǌƵƐĞŝŶ͘
ĚƵƌĐŚ&ĂŚƌƚĞŶ͕ĚŝĞǌƵŬƺŶŌŝŐŝŵŵĞƌ
ŝĞsŽƌƚĞŝůĞĞŝŶĞƌ^ƚĂĚƚůŝĞŐĞŶŚĂƵƉƚŵĞŚƌŝŶƐ'ĞǁŝĐŚƚĨĂůůĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ƐćĐŚůŝĐŚĚĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐĂůůĞ>ĞďĞŶƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŝŶŬƵƌǌĞƌŝƐƚĂŶǌďǌǁ͘ůĞŝĐŚƚ
ĞƌƌĞŝĐŚďĂƌƐŝŶĚ͘ĂĚŝĞƐĞƌƌĞŝĐŚSchüler und Studenten
ǁĞŝƌŝƩĞůĚĞƌ^ĐŚƺůĞƌƵŶĚ^ƚƵĚĞŶ- barkeit nur bis zu einem gewissen
ƚĞŶŬŽŵŵĞŶŵŝƚĚĞŵPsǌƵƌ^ĐŚƵůĞ͕ 'ƌĂĚǀŽŵD/sŐĞĚĞĐŬƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕
&,ŽĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͘ŝĞWƌŽďůĞŵĂƟŬ ƺďĞƌŶŝŵŵƚĚĞƌPsŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚĚŝĞ
,ĂƵƉƚƌŽůůĞ͘hƌďĂŶĞDŽďŝůŝƚćƚďĞĚĂďĞŝůŝĞŐƚŽŌĚĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐǀŝĞůĞ;ǀŽƌ
ĂůůĞŵĚŝĞ^ĐŚƺůĞƌ͕ĚŝĞŬĞŝŶĞůƚĞƌŶĂƟ- ĚĞƵƚĞƚ;ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚͿƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌ
ǀĞǌƵŵ^ĐŚƵůďƵƐŚĂďĞŶͿ͕ƵŶǌƵĨƌŝĞĚĞŶ sĞƌŬĞŚƌ͘ĞŝŵƵƌďĂŶĞŶPsůŝĞŐƚĚĞƌ
ƐŝŶĚ͕ǁĂƐĚƵƌĐŚĨĞŚůĞŶĚĞŶƐĐŚůƺƐƐĞ͕ ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĂƵĨĚĞƌ^ĐŚŝĞŶĞŶŵŽďŝůŝƚćƚ͕ĂůƐŽhͲĂŚŶ͕^ĐŚŶĞůůďĂŚŶƵŶĚ
ůĂŶŐĞtĂƌƚĞǌĞŝƚĞŶŽĚĞƌƺďĞƌĨƺůůƚĞ
^ƚƌĂƘĞŶďĂŚŶ͘
ƵŶĚƐĐŚŵƵƚǌŝŐĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǀĞƌĞƌŐƌŽƘĞsŽƌƚĞŝůĚĞƌZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂƵƌƐĂĐŚƚǁŝƌĚ͘
ŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŝƐƚ͕ĚĂƐƐďĞĂƐƐƉćƚĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐǀĞƌŚĂůƚĞŶǁŝƌĚ reits eine hochrangige Schienenanŝŵ<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌŐĞƉƌćŐƚ͘ ďŝŶĚƵŶŐŐĞŐĞďĞŶŝƐƚ͘ŝĞĂŚŶǁŝƌĚ
/ŵůćŶĚůŝĐŚĞŶZĂƵŵďĞŚćůƚĚĞƌPs
ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŝŶĞŝŵŵĞƌďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƌĞ
ŽŌĚƵƌĐŚƐĞŝŶͣ^ĐŚƵůďƵƐͲ/ŵĂŐĞ͞
ZŽůůĞŝŵPsͲŶŐĞďŽƚĚĞƌZĞŐŝŽŶĚĂƌĞŝŶĞŶŶĞŐĂƟǀĞŶĞŝŐĞƐĐŚŵĂĐŬ͘
ƐƚĞůůĞŶ͘ƵƌĐŚĚŝĞĂŚŶůŝŶŝĞŝƐƚĞŝŶĞ

ŚŽĐŚƌĂŶŐŝŐĞ^ĐŚŝĞŶĞŶŵŽďŝůŝƚćƚ
ďŝƐǌƵŵtŝĞŶĞƌ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ
ŐĞŐĞďĞŶ͘ŝĞƐĞŝƐƚĨƺƌĚŝĞ'Ğmeinden Donnerskirchen bis
EĞƵƐŝĞĚůďĞƌĞŝƚƐĞŝŶĞĂƩƌĂŬƟǀĞ
ůƚĞƌŶĂƟǀĞǌƵŵW<t͕ĚĂĚŝĞ
&ĂŚƌǌĞŝƚŶƵƌƵŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚůćŶŐĞƌ
ĂůƐŵŝƚĚĞŵW<tŝƐƚ͘ƵƐŐĞŚĞŶĚ
von Eisenstadt ist vor allem die
&ĂŚƌǌĞŝƚŶŽĐŚǌƵŽƉƟŵŝĞƌĞŶ͕ĚĂ
ĚŝĞĂŚŶĨĂŚƌƚĚĞƵƚůŝĐŚůćŶŐĞƌĂůƐ
ĚŝĞ&ĂŚƌƚŵŝƚĚĞŵW<tŝƐƚ;ƐŝĞŚĞ
Tabelle ƵŶƚĞŶͿ͘ŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐ
des Taktknotens Eisenstadt ist
ĚĂĨƺƌƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͘
9

Reisezeiten laut HEROLDRoutenplaner, jeweils von Wien
Innere Stadt auf zeitlich kürzester
Strecke.

10 Angegebene Fahrzeit nur bei
einzelnen Buskursen, sonst
beträchtlich höher! Reisezeit
bei Bahnverbindung über
Wulkaprodersdorf bei allen Zügen
64 Minuten.

dĂďĞůůĞ͗sĞƌŐůĞŝĐŚĚĞƌ&ĂŚƌǌĞŝƚĞŶǀŽŶPsƵŶĚD/s;YƵĞůůĞ͗sP͕ϮϬϭϱͿ

Strecke

(min.) Reisezeit ÖV

Reisezeit MIV9

tŝĞŶʹŝƐĞŶƐƚĂĚƚ

ϲϬDŝŶƵƚĞŶ;ƵƐͿ10

ϰϬDŝŶƵƚĞŶ;ǀŝĂϮͬϯͿ

tŝĞŶʹEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞ
tŝĞŶʹ,ŽƌŶƐƚĞŝŶ
tŝĞŶʹŶĚĂƵďǌǁ͘/ůůŵŝƚǌ
;^ĞĞǁŝŶŬĞůͿ

ϰϮDŝŶƵƚĞŶ;ĂŚŶͿ
ϲϬDŝŶƵƚĞŶ;ƵƐͿ

ϯϱDŝŶƵƚĞŶ;ǀŝĂϰͿ
ϯϱDŝŶƵƚĞŶ;ǀŝĂϮͬϯͿ

ϵϬͲϭϮϬDŝŶƵƚĞŶ;ĂŚŶͬƵƐͿ

ϱϰͲϱϴDŝŶƵƚĞŶ;ǀŝĂϰͿ
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DŝƚĚĞƌhŵƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐdĂŬƚŬŶŽƚĞŶƐ
Eisenstadt ist eine kreisförmige ErƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚĚĞƐ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨĞƐ
ŐĞŐĞďĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚƐŝĐŚĚŝĞ&ĂŚƌƐƚƌĞĐŬĞŶĂĐŚtŝĞŶŽƉƟŵŝĞƌĞŶůćƐƐƚ͘
ƵƘĞƌĚĞŵďĞĚĞƵƚĞƚĚĞƌŐĞƉůĂŶƚĞ
dĂŬƚŬŶŽƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶĚĞƌ
Region im Halbstundentakt in eine
ĚĞƌďĞŝĚĞŶZŝĐŚƚƵŶŐĞŶĂŶtŝĞŶĂŶŐĞďƵŶĚĞŶƐŝŶĚ͘
Momentan besteht eine SchwierigŬĞŝƚďĞŝĚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶ
ďĞŶĚͲƵŶĚEĂĐŚƚƐƚƵŶĚĞŶ͘ďĐĂ͘
ϮϮ͘ϬϬhŚƌƐŝŶĚŬĞŝŶĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶtŝĞŶƵŶĚĚĞƌZĞŐŝŽŶďǌǁ͘
ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌZĞŐŝŽŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘
Die Bahn bietet eine herausragende
ĂƐŝƐĚĞƌsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚtŝĞŶƵŶĚ
ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĚŝĞsĞƌŶĞƚǌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ
^ƚĂĚƚƵŶĚhŵůĂŶĚ͘ŝĞsĞƌŬƺƌǌƵŶŐ
der Fahrzeiten und die Erweiterung
des Angebots in den Abend- und
Nachtstunden sind dabei noch erforĚĞƌůŝĐŚ͘
ŝĞůĚĞƌZĞŐŝŽŶƐŽůůƚĞĞƐƐĞŝŶ͕ǀŽŶ
ĚĞŶsŽƌƚĞŝůĞŶĚĞƌ^ƚĂĚƚƉƌŽĮƟĞƌĞŶ
ǌƵŬƂŶŶĞŶ;ǁŝĞǌ͘͘ĞŝŶĞƌǀŝĞůŐƌƂƘĞƌĞŶƵƐǁĂŚůĂŶƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ͕
^ĐŚƵůĞŶ͕ ƌǌƚĞŶƵŶĚhŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐͿʹ
ũĞĚŽĐŚďĞƐƚĞŚƚĚĞƌŶƐƉƌƵĐŚĚŝĞƚĞŝůweise vorhandene gute Anbindung
;ǁŝĞǌ͘͘ĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶEĞƵƐŝĞĚůͿŝŶ
der gesamten Region anzubieten zu
ŬƂŶŶĞŶ͘

ďď͗͘>ĂŐĞĚĞƌĂŚŶŚƂĨĞ
und -haltestellen
;YƵĞůůĞ͗W'KϮϬϭϯͿ

Parndorf
Jois
Winden
Breitenbrunn
Purbach
Eisenstadt

Neusiedl
Weiden

Donnerskirchen
Schützen

Lage Bhf/HSt. ...

am Ortsrand

periphär

integriert

DŝŬƌŽͲPsͲ^ǇƐƚĞŵĞ
in der Region
'ĞƌĂĚĞŝŵůćŶĚůŝĐŚĞŶZĂƵŵƐƉŝĞůĞŶ
DŝŬƌŽͲPsͲŶŐĞďŽƚĞĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞ
ZŽůůĞ͕ĚĂŝŶŶĞƌŚĂůďĞŝŶĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞ
ŽŌŬĞŝŶĞůƚĞƌŶĂƟǀĞŶǌƵŵƵƚŽďĞƐƚĞŚĞŶ͘ŝŶĞƐƐĞŶƟĞůůĞƌƐƉĞŬƚŝƐƚ
ĞƐ͕ĚĂƐPsͲŶŐĞďŽƚƐŽǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͕
ĚĂƐƐĚŝĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐǀŽŶĚĞƌ,ĂƵƐƚƺƌĞďŝƐǌƵŵŝĞůǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŝƐƚ͘KŌ
ƐƚĞůůƚǀŽƌĂůůĞŵĚĞƌůĞƚǌƚĞďǌǁ͘ĞƌƐƚĞ
<ŝůŽŵĞƚĞƌĚĂƐ,ŝŶĚĞƌŶŝƐĚĂƌ͘tŝĞŝŶ
ďďŝůĚƵŶŐϱĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ůŝĞŐĞŶĚŝĞ
Bahnhöfe überwiegend am Ortsrand
ĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͘͘Ś͘ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ͗
ǁŝƐĐŚĞŶWƵƌďĂĐŚƵŶĚtŝĞŶŝƐƚĞŝŶĞ
ƐĞŚƌŐƵƚĞƵŐǀĞƌďŝŶĚƵŶŐŐĞŐĞďĞŶ͕
ũĞĚŽĐŚŵƺƐƐĞŶĚŝĞĞǁŽŚŶĞƌĚĞƌ
'ĞŵĞŝŶĚĞƚĞŝůǁĞŝƐĞǁĞŝƚĞtĞŐĞďŝƐ
ǌƵŵĂŚŶŚŽĨǌƵƌƺĐŬůĞŐĞŶ͘/ŶƌĞŝtenbrunn liegt der Bahnhof sogar
ĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞ͘&ƺƌĚŝĞ
ŝƐƚĂŶǌǀŽŶĞŝŶŝŐĞŶ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶǁŝƌĚ
ŽŌǁŝĞĚĞƌĂƵĨĚĂƐƵƚŽǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝīĞŶ͘EƵƌŝŶǁĞŶŝŐĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
liegt der Bahnhof in die Gemeinde
ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚ͘

ƵƘĞƌĚĞŵŝƐƚĚŝĞDŽďŝůŝƚćƚŝŶŶĞƌŽƌƚƐ
ŽŌĞŝŶWƌŽďůĞŵĨƺƌǁĞŶŝŐĞƌŵŽďŝůĞ
WĞƌƐŽŶĞŶǁŝĞćůƚĞƌĞDĞŶƐĐŚĞŶŽĚĞƌ
:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ͘ŝŶĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĚŝĞƐĞƐ
WƌŽďůĞŵǌƵůƂƐĞŶƐƚĞůůƚĚĞƌDŝŬƌŽͲPs
ĚĂƌ͘
Mikro-ÖV am Beispiel
„Gmoa-Bus“11 9
ŝĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶWƵƌďĂĐŚ͕ƌĞŝƚĞŶbrunn und Mörbisch haben mit dem
ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶͣ'ŵŽĂͲƵƐ͞ĞŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͕ďĂƌƌŝĞƌĞĨƌĞŝĞƐDŝŬƌŽͲPsͲŶŐĞďŽƚŐĞƐĐŚĂīĞŶ͘ĞƌƵƐŵŝƚϴ
^ŝƚǌƉůćƚǌĞŶĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚƐŽ͕ĚĂƐƐĞƌ
ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞĮŶŝĞƌƚĞƌĞƚƌŝĞďƐǌĞŝƚĞŶ
telefonisch gerufen werden kann
ƵŶĚŬĞŝŶĞĮǆĞŶ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĂŶĨćŚƌƚ͘
^ŽŵŝƚďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚĚŝĞ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞ
ŝŵŵĞƌĚŝƌĞŬƚǀŽƌĚĞƌ,ĂƵƐƚƺƌĞ͘
11 Quelle: Naturparkgemeinde
Breitenbrunn, 2015, Stadtgemeinde
Purbach, 2015

136

Durch die Anmeldung koordiniert die
&ĂŚƌĞƌŝŶͬĚĞƌ&ĂŚƌĞƌĚŝĞĞīĞŬƟǀƐƚĞ
ZŽƵƚĞ͘
sŽƌĂůůĞŵĂƵƐĚĞŵƐŽǌŝĂůĞŶůŝĐŬǁŝŶŬĞůƐƉŝĞůƚĚĞƌ'ŵŽĂͲƵƐĞŝŶĞ
ǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞŝŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕
da sich durch ihn auch Personen mit
ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌDŽďŝůŝƚćƚǁŝĞǌ͘͘
ćůƚĞƌĞWĞƌƐŽŶĞŶƐŝĐŚĞƌƵŶĚĞŝŶĨĂĐŚ
innerhalb der Gemeinde bewegen
ŬƂŶŶĞŶ͘
/ŶĚĞƌ,ĂƵƉƚƐĂŝƐŽŶ;DĂŝʹ^ĞƉƚĞŵďĞƌͿŐŝďƚĞƐŝŶWƵƌďĂĐŚǌƵƐćƚǌůŝĐŚ
ĞŝŶĞŶ'ćƐƚĞďƵƐ͕ĚĞƌǌƵŵŶŽƌŵĂůĞŶ
Gmoa-Bus-Angebot auch die AbendƐƚƵŶĚĞŶĂďĚĞĐŬƚ͘ŝĞƐĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ
'ćƐƚĞŶƵŶĚŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶǌ͘͘ĚĞŶ
ƵŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚĞŶ,ĞƵƌŝŐĞŶͲĞƐƵĐŚ͘
Ğƌ&ĂŚƌƉƌĞŝƐƉƌŽŝŶǌĞůĨĂŚƌƚďĞƚƌćŐƚ
ϭ͕ϱϬďŝƐϮƵƌŽ͕ǁŽďĞŝĂƵĐŚdĂŐĞƐͲ
ƵŶĚtŽĐŚĞŶŬĂƌƚĞŶĞƌŚćůƚůŝĐŚƐŝŶĚ͘
ŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌĚĞŶƵƐǁĞƌĚĞŶǌƵŵ
dĞŝůǀŽŶĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŐĞƚƌĂŐĞŶ͕
ǁĞŝƚĞƌĞŶƚĞŝůĞĮŶĂŶǌŝĞƌĞŶƐŝĐŚƺďĞƌ
die Einnahmen durch die Fahrten
ƐŽǁŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͘

ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ
Bedeutung der Gestaltung
ĚĞƐůůƚĂŐƐĂƵĩĂƵĞŶĚĂƵĨ
ĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
ŝŶŐƌŽƘĞƌŶƚĞŝůĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ͕
ĚŝĞĚĞŶƵǁĂĐŚƐĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞĂƵƐŵĂĐŚĞŶ͕ŬŽŵŵƚĂƵƐtŝĞŶ
ŽĚĞƌĚĞŵ'ƌŽƘƌĂƵŵtŝĞŶ͘ĂĚƵƌĐŚ
ŬĂŶŶĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐ
viele dieser Personen weiterhin eiŶĞŶƐƚĂƌŬĞŶtŝĞŶͲĞǌƵŐŚĂďĞŶƵŶĚ
sich der Pendelverkehr zwischen der
ZĞŐŝŽŶƵŶĚtŝĞŶǁĞŝƚĞƌĞƌŚƂŚƚ͘
&ƺƌĚŝĞĞǁćůƟŐƵŶŐĚĞƐ>ĞďĞŶƐĂůůƚĂŐƐĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶďĞĚĞƵƚĞƚĚĂƐ͕
ĚŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐǀĞƌƐƚćƌŬƚĂƵĨĚĞŶ
PsĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ŐĂůŽď
^ĐŚƺůĞƌŽĚĞƌWĞŶĚůĞƌǀĞƌŬĞŚƌ͕ĚĂƐ
,ĂƵƉƚǀĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŵƵƐƐǌƵŬƺŶŌŝŐ
ĚĞƌPsƐĞŝŶ͕ƵŵĞŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
sĞƌŬĞŚƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵĨƂƌĚĞƌŶ͘
ƐŐŝůƚ͕ĚŝĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞĂŚŶůŝŶŝĞ

zwischen Eisenstadt und Neusiedl
mehr in das Bewusstsein der BevölŬĞƌƵŶŐǌƵƌƺĐŬĞŶ͘ŝŶĞWĂƌĂůůĞůĨƺŚrung von Bahn und Bus ist zu überĚĞŶŬĞŶ͕ƵŵĚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ
ŶŝĐŚƚŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĚŝĞ<ƵŶĚĞŶǁĞŐǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ŶƚůĂŶŐĚĞƌǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶ
ĂŚŶůŝŶŝĞŬƂŶŶƚĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚŝĞ
ƵƐĨƌĞƋƵĞŶǌǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ǀŽƌ
ĂůůĞŵǌƵũĞŶĞŶĞŝƚĞŶ͕ǁŽŽŚŶĞŚŝŶ
ĚŝĞĂŚŶĨćŚƌƚ͘
Hier kann zumindest die AusarbeiƚƵŶŐĞŝŶĞƐŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ&ĂŚƌƉůĂŶĞƐ
ĂŶŐĞĚĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐŬĞŝŶĞ
mďĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐ͕ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶĞƌŐćŶǌƵŶŐĚĞƌďĞŝĚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů
ĞŶƚƐƚĞŚƚ;,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐ,ĂůďƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚƐďǌǁ͘sŝĞƌƚĞůƐƚƵŶĚĞŶƚĂŬƚƐŝŶ
Stoßzeiten zwischen Eisenstadt und
EĞƵƐŝĞĚůʹǌ͘͘ƵƐƵŵũĞǁĞŝůƐǆǆ͘ϭϱ
ƵŶĚƵŐƵŵǆǆ͘ϰϱĞƚĐ͘Ϳ͘
Ğƌ^ĐŚƵůďƵƐďĞĚĞƵƚĞƚĨƺƌǀŝĞůĞ<ŝŶĚĞƌĚĞŶĞƌƐƚĞŶ<ŽŶƚĂŬƚŵŝƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚĚŝĞƐĞƌďĞƐŽŶĚĞƌƐƉƌćŐĞŶĚĨƺƌĚĂƐƐƉćƚĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐǀĞƌŚĂůƚĞŶŝƐƚ͘ĂŚĞƌŝƐƚĞƐ
ĞƐƐĞŶƟĞůůĚĂƐ^ĐŚƵůďƵƐƐǇƐƚĞŵƐŽǌƵ
ŐĞƐƚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐǀŽŶĚĞŶ^ĐŚƺůĞƌŶ
ŐĞƌŶĞĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͘ĂǌƵŝƐƚĞƐ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐƉƺŶŬƚůŝĐŚĞƵŶĚĂƩƌĂŬƟǀĞ
ƵƐƐĞĂŶǌƵďŝĞƚĞŶ͕ĚŝĞĂƵƘĞƌĚĞŵĨƺƌ
ũĞĚĞŶ^ĐŚƺůĞƌĞŝŶĞŶ^ŝƚǌƉůĂƚǌďĞƌĞŝƚŚĂůƚĞŶ͘ŝĞƐŝƐƚĂŬƚƵĞůůŝŶǀŝĞůĞŶƵƐsen zu den Schulstandorten zu den
^ƚŽƘǌĞŝƚĞŶŶŝĐŚƚŐĞŐĞďĞŶ͘mďĞƌĨƺůůƚĞ
ƵƐƐĞƵŶĚƵŶǌƵĨƌŝĞĚĞŶĞ&ĂŚƌŐćƐƚĞ
ŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶŶŽĐŚ:ĂŚƌĞƐƉćƚĞƌĞŝŶ
ƐĐŚůĞĐŚƚĞƐ/ŵĂŐĞĚĞƐPs͘
hŵĚĞŶW<tŐćŶǌůŝĐŚǌƵĞƌƐĞƚǌĞŶ͕
muss der Fokus auf einem ganzheitliĐŚĞŶPsͲ^ǇƐƚĞŵůŝĞŐĞŶ͕ĚĂƐĂƵĐŚĚĞŶ
ůĞƚǌƚĞŶ<ŝůŽŵĞƚĞƌĚĞƌ^ƚƌĞĐŬĞĂďĚĞĐŬƚ͕ŽŚŶĞĂƵĨĞŝŶƵƚŽĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ
ǌƵƐĞŝŶ͘ƵƌĐŚĚŝĞƐĞmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ
sollen einerseits Menschen ohne
ƵƚŽƉƌŽďůĞŵůŽƐǀŽŶŶĂĐŚŬŽŵŵĞŶ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĚĂƐŶŐĞǁŝĞƐĞŶͲ
Sein auf ein Auto soweit reduziert
ǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐŝŵĞƌƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩ
ĂŶƐƚĂƩŵĞŚƌĞƌĞƌƵƚŽƐƉƌŽ,ĂƵƐŚĂůƚ
ŶƵƌŵĞŚƌĞŝŶƵƚŽĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚŝƐƚ͘
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WůĂŶĞƌŝƐĐŚĞŵƉĨĞŚůƵŶŐ
ŝĞ,ĂƵƉƚĂƵĨŐĂďĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŝƐƚ
ĞƐ͕ĚĞŶPsŝŵŚĂƌĂŬƚĞƌĚĞƌ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶǌƵĞƚĂďůŝĞƌĞŶ͘:ĞŶĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
entlang der Bahnlinie müssen den
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚǀĞƌƐƚćƌŬƚĂƵĨĚŝĞĂŚŶ
ůĞŐĞŶ͘ŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐŐĞƉůĂŶƚĞŶ
Taktknotens Eisenstadt ermöglicht
die verbesserte Erreichbarkeit von
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚŝƐƚĨƺƌĚŝĞKƉƟŵŝĞrung der Fahrzeit von Eisenstadt
ŶĂĐŚtŝĞŶĞƐƐĞŶƟĞůů͘ŝĞƐĞŝƐƚĨƺƌ
ĚŝĞ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌkehrs in der Region unbedingt notǁĞŶĚŝŐ͘
ĂĚŝĞĂŚŶƐƚĂƟŽŶĞŶĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶŵĞŝƐƚĂŵZĂŶĚůŝĞŐĞŶ͕ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ
ǌƵŵdĞŝůǁĞŝƚĞtĞŐĞĨƺƌĚŝĞEƵƚǌĞƌ͘
hŵĚŝĞmďĞƌǁŝŶĚƵŶŐĚŝĞƐĞƐĞƌƐƚĞŶ
ƵŶĚůĞƚǌƚĞŶ<ŝůŽŵĞƚĞƌƐŽŚŶĞW<tǌƵ
ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶPsͲ^ǇƐƚĞŵĞ
ŽĚĞƌDŝŬƌŽͲPsͲ^ǇƐƚĞŵĞĞŵƉĨŽŚůĞŶ͕
ĚŝĞǀĞƌƐƚćƌŬƚĚĞŶdĂŬƚŬŶŽƚĞŶĚĞƌ
ĂŚŶďĞĚŝĞŶĞŶ͘
tŝĞďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
WƵƌďĂĐŚ͕ƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶƵŶĚDƂƌďŝƐĐŚ
ǁŝƌĚĞŝŶͣ'ŵŽĂͲƵƐ͞ŽĚĞƌĞŝŶćŚŶůŝĐŚĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞƐ^ǇƐƚĞŵĨƺƌĂůůĞ
'ĞŵĞŝŶĚĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶĞŵƉĨŽŚůĞŶ͘
Durch diese Maßnahme kann die
Nutzung der Bahn unterstützt
ǁĞƌĚĞŶ͘

<ĂƉĂǌŝƚćƚƐĞŶŐƉćƐƐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚŚŽŚĞƌ
EĂĐŚĨƌĂŐĞŬŽŵŵƚ͘ŝĞ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ
bei erhöhter Nachfrage in diesen
ĞŝƚĞŶŵƵƐƐĚĂŚŝŶŐĞŚĞŶĚďĞŚĂŶĚĞůƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ĂŚƌƚǌƵƌĂŚŶ
WƌŝŽƌŝƚćƚŚĂƚ͕ĚĂŵŝƚĚĂƐƌƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ
WĞŶĚĞůǌƺŐĞŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶ
ŬĂŶŶ͘ůůĞǁĞŝƚĞƌĞŶ&ĂŚƌƚĞŶ;ǁŝĞǌƵŵ
ŝŶŬĂƵĨĞŶ͕<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͕ƌǌƚĞƚĐ͘Ϳ
ƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶŝŶĚŝĞƐĞŶĞŝƚĞŶĞŝŶĞƌ
ŐĞǁŝƐƐĞŶ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚ͕ǁŽƌƺďĞƌĚŝĞ
&ĂŚƌŐćƐƚĞŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚƐĞŝŶŵƺƐƐĞŶ͘
ƵĐŚĞŝŶĞƉƌĞŝƐůŝĐŚĞŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƐ
ͣ'ŵŽĂͲƵƐ͞ŝƐƚǌƵƺďĞƌĚĞŶŬĞŶ͕ĚĂ
ĚŝĞŵŽŵĞŶƚĂŶĞŶWƌĞŝƐĞĨƺƌĚŝĞƚćŐůŝĐŚĞ&ĂŚƌƚƐĞŚƌŚŽĐŚƐŝŶĚ͘
Anzudenken ist die Einrichtung
ĞŝŶĞƐͣWĞŶĚĞůͲƵƐƐĞƐ͞ŝŵ^ƚŝůĚĞƐ
ͣ'ŵŽĂͲƵƐƐĞƐ͕͞ĚĞƌŶƵƌǌƵĚĞŶ
Stoßzeiten die Strecke zum Bahnhof
abdeckt und einige vordefinierte
,ĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĂŶĨćŚƌƚ͘ďĞŶĨĂůůƐŵƂŐůŝĐŚǁćƌĞ͕ĚĞŶͣ'ŵŽĂͲƵƐ͞ŝŶĚĞŶ
^ƚŽƘǌĞŝƚĞŶĂůƐͣWĞŶĚĞůͲƵƐ͞ĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͘Ğƌ&ĂŚƌƉƌĞŝƐǁćƌĞƺďĞƌ
ĞŝŶĞŶŶŝĞĚƌŝŐĂŶǌƵƐĞƚǌĞŶĚĞŶ:ĂŚƌĞƐďĞŝƚƌĂŐĂŶǌƵĚĞŶŬĞŶ͘

Als Alternative zum eigenen Auto ist
ĚŝĞsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĚĞƐZĂĚƐǌƵĨŽƌĐŝĞƌĞŶ͘,ŝĞƌŝƐƚĚŝĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐǀŽŶ
sicheren Radabstellmöglichkeiten
ǁŝĞǌ͘͘ZĂĚďŽǆĞŶĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘
Diese sind kaum vorhanden und
müssten zumindest an allen BahnBei größeren Gemeinden ist die AnŚĂůƚĞƐƚĞůůĞŶĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͘
ƐĐŚĂīƵŶŐĞŝŶĞƐǌǁĞŝƚĞŶƵƐƐĞƐĂŶǌƵ- &ƺƌĂŚŶƉĞŶĚůĞƌŝƐƚĚĂǌƵĞŝŶĞƐĞŚƌ
ĚĞŶŬĞŶ͕ĚĂĞƐǀŽƌĂůůĞŵǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ günstige oder Gratis-Nutzung der
Stoßzeiten morgens und abends zu
ZĂĚďŽǆĞŶĂŶǌƵďŝĞƚĞŶ͘

„Anzudenken ist die Einrichtung eines ‚PendelBusses‘ im Stil des ‚Gmoa-Busses‘, der nur zu den
Stoßzeiten die Strecke zum Bahnhof abdeckt und
einige vordefinierte Haltestellen anfährt. Ebenfalls
möglich wäre, den ‚Gmoa-Bus‘ in den Stoßzeiten
als ‚Pendel-Bus‘ einzusetzen. Der Fahrpreis wäre
über einen niedrig anzusetzenden Jahresbeitrag
anzudenken.“
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4

SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND
SIEDLUNGSGRENZEN

Für das nördliche Burgenland wird in den
ŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶĞŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚ͘
Bis 2050 wird die Bevölkerung um bis zu
ϮϱйĂŶƐƚĞŝŐĞŶ;^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϬͿ͘
Die Gefahr bei schnell wachsenden
Regionen besteht in unkontrolliert wuĐŚĞƌŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ͘ĞƌƌƵĐŬĚƵƌĐŚ
ĚŝĞEĂĐŚĨƌĂŐĞǁŝƌĚƐĞŚƌŚŽĐŚ͕ĚĂĚŝĞĂƵůĂŶĚƉƌĞŝƐĞĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌ^ƚĂĚƚŝŵŵĞƌ
ŶŽĐŚǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŐĞƌŝŶŐƐŝŶĚ͘
ƵĩĂƵĞŶĚĂƵĨĚĂƐƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞ
ZĂƵŵŽƌĚŶƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌŝƐƚĞƐŐĞůƵŶŐĞŶ͕
ƚƌŽƚǌƐƚĂƌŬĞƌsĞƌŐƌƂƘĞƌƵŶŐĚĞƌ&ůćĐŚĞŶ
ĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞ<ŽŵƉĂŬƚŚĞŝƚĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͘/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝƐŽůŝĞƌƚĞ
ĂƵĨƺŚƌƵŶŐĞŶĂŶĚĞŶ>ĞŝƚŚĂďĞƌŐŚćŶŐĞŶ
ŬŽŶŶƚĞŶŐĞƌĂĚĞŶŽĐŚƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐŐĞƐƚŽƉƉƚǁĞƌĚĞŶ͘
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞŶƐƚĂƌŬĞŶ
ƵǁĂĐŚƐĞƐǁŝƌĚĚĞƌƉůĂŶĞƌŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶƵŬƵŶŌĂďĞƌĞŝŶĞ
ŝŵŵĞƌŐƌƂƘĞƌĞĞĚĞƵƚƵŶŐǌƵŬŽŵŵĞŶ͘

Bevölkerungszuwachs und
Siedlungsentwicklung
;WƌŽŐŶŽƐĞ12Ϳ 10
ŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶPƐƚĞƌreich zwischen 1991 und 2009 zeigt die
ĚĞƵƚůŝĐŚƐƚĞŶƵǁćĐŚƐĞŝŶĚĞŶ>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚćĚƚĞŶƐŽǁŝĞŝŶĚĞƌĞŶhŵůĂŶĚ͘/ŵ
KƐƚĞŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐǌĞŝŐƚƐŝĐŚďĞƌĞŝƚƐĞŝŶĞ
ĚĞƵƚůŝĐŚĞ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐŝŵ'ƌŽƘƌĂƵŵtŝĞŶ͕
ĂůƐŽǀŽŵtŝĞŶĞƌhŵůĂŶĚ͕ĚĞŵKƐƚĞŶ
Niederösterreichs bis ins nördliche
ƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘
/ŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ĂƌƚĞǁŝƌĚĚŝĞ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶϭϵϵϭĂƵĨ
ϮϬϬϵĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ƐǌĞŝŐƚƐŝĐŚǀŽƌĂůůĞŵ
ƌƵŶĚƵŵtŝĞŶĞŝŶĚĞƵƚůŝĐŚĞƌƵǁĂĐŚƐ͘
sŽƌĂůůĞŵĚƵƌĐŚŝŶŶĞŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐǌĞŝŐƚĞ
ĚĂƐ^ƚĂĚƚͲhŵůĂŶĚŝŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ
:ĂŚƌĞŶŐƌŽƘĞ'ĞǁŝŶŶĞ͘ŝĞƐƚćƌŬƐƚĞŶ
Binnenwanderungsgewinne zeigen die
ZĞŐŝŽŶĞŶƌƵŶĚƵŵĚŝĞŐƌŽƘĞŶ^ƚćĚƚĞǁŝĞ
tŝĞŶ͕'ƌĂǌƵŶĚ>ŝŶǌ͘ŝĞŝŶŶĞŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞǁŝŶŶĞĚĞƐtŝĞŶĞƌhŵůĂŶĚĞƐƌĞŝĐŚĞŶďĞƌĞŝƚƐďŝƐŝŶƐŶƂƌĚůŝĐŚĞtĞŝŶǀŝĞƌƚĞů
ƵŶĚŝŶĚĂƐŶƂƌĚůŝĐŚĞƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘

ďď͗͘ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶϭϵϵϭͲϮϬϬϵŶĂĐŚ
WƌŽŐŶŽƐĞƌĞŐŝŽŶĞŶŝŶй;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂϮϬϭϰͿ

12 YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϬ
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Bevölkerungsprognose für das
Nordburgenland 2030 bzw. 2050
ŝĞĂŵƐƚćƌŬƐƚĞŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶZĞŐŝŽŶĞŶŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ;ĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌ
Ehd^ͲϯͲZĞŐŝŽŶĞŶͿŝŵĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐƐͲ
und Prognosezeitraum 2009 bis
ϮϬϯϬƐŝŶĚĚĂƐtŝĞŶĞƌhŵůĂŶĚEŽƌĚ
ƵŶĚ^ƺĚƐŽǁŝĞ'ƌĂǌ͕ŐĞĨŽůŐƚǀŽŵ
EŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚŵŝƚĞŝŶĞƌƵŶĂŚŵĞ
ǀŽŶĐĂ͘ϭϰй͘Ğƌ^ƵďƵƌďĂŶŝƐŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐtŝĞŶƐƌĞŝĐŚƚƐŽŵŝƚ
bis in das nördliche Burgenland und
ĨƺŚƌƚŚŝĞƌǌƵŚŽŚĞŶƵǁĂĐŚƐƌĂƚĞŶ͘
ŝƐǌƵŵ:ĂŚƌϮϬϱϬǁŝƌĚŝŵEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚƐŽŐĂƌŵŝƚĞŝŶĞŵƵǁĂĐŚƐ
ǀŽŶϮϰ͕ϳйŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ĂŵŝƚůŝĞŐƚ

ĚĂƐEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚĂŶĚƌŝƩĞƌ^ƚĞůůĞ Bevölkerungsentwicklung auf
ĚĞƌĂŵƐƚćƌŬƐƚĞŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶZĞGemeindeebene
ŐŝŽŶĞŶŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘
Die Siedlungsentwicklung auf GeŵĞŝŶĚĞĞďĞŶĞŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƵĐŚĚŝĞ>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚćĚƚĞƐŝŶĚ
ŐĞďŝĞƚǌĞŝŐƚĞŝŶĞŶǌ͘d͘ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ
ǀŽŵtĂĐŚƐƚƵŵďĞƚƌŽīĞŶ͕ũĞĚŽĐŚ
Bevölkerungszuwachs zwischen
ƐŝŶĚĚŝĞƵǁćĐŚƐĞĚĞƌ^ƚćĚƚĞŝŵ
1991 und 2011 in nahezu allen der
sĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŝŚƌĞŵhŵůĂŶĚŐĞƌŝŶŐĞƌ͘
ďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͘
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚŝƐƚĨĞƐƚǌƵŚĂůƚĞŶ͕
dass sich die BevölkerungsentwickhŵĚŝĞŵƂŐůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐďŝƐ
ůƵŶŐŝŵEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚĞŶƚƐƉƌĞϮϬϮϭŵŽĚĞůůŚĂŌĂďƐĐŚćƚǌĞŶǌƵŬƂŶchend dem Trend der letzten zwei
ŶĞŶ͕ǁƵƌĚĞĚŝĞƉƌŽǌĞŶƚƵĞůůĞ^ƚĞŝ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞĨŽƌƚƐĞƚǌĞŶďǌǁ͘ƐŝĐŚ
gerung von 2001 bis 2011 errechŶŽĐŚƐƚĞŝŐĞƌŶǁŝƌĚ͘Dŝƚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
net und unter der Annahme einer
ist in der Region mit einer der höch- gleichbleibenden Entwicklung für
sten Bevölkerungszunahmen im
ĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϭŚŽĐŚŐĞƌĞĐŚŶĞƚ;ƐŝĞŚĞ
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚǀĞƌŐůĞŝĐŚǌƵƌĞĐŚŶĞŶ͘
dĂďĞůůĞƌĞĐŚƚƐƵŶƚĞŶͿ͘

ďď͗͘ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐϮϬϬϵͲϮϬϯϬŶĂĐŚ
WƌŽŐŶŽƐĞƌĞŐŝŽŶĞŶŝŶй;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂϮϬϭϰͿ
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ďď͗͘ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐϮϬϬϵͲϮϬϱϬŶĂĐŚ
WƌŽŐŶŽƐĞƌĞŐŝŽŶĞŶŝŶй;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂϮϬϭϰͿ

dĂďĞůůĞ͗ŝŶǁŽŚŶĞƌǌĂŚůĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵƵŶĚĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶϭϵϵϭƵŶĚ
ϮϬϭϭ͕ĞƌƌĞĐŚŶĞƚĞWƌŽŐŶŽƐĞĨƺƌϮϬϮϭďĞŝŐůĞŝĐŚďůĞŝďĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂͿ
Gemeinde

Bezirk

Ew
1991

Ew
2001

Ew
2011

%-Änderung
2001–2011

errechnete Ew
202113

Jois

ND

ϭ͘Ϯϳϳ

ϭ͘ϯϭϬ

ϭ͘ϰϰϬ

ϵ͕Ϭϯ

ϭ͘ϱϳϬ͕ϬϬ

Neusiedl am See

ND

ϰ͘ϲϳϱ

ϱ͘ϱϴϯ

ϳ͘ϭϮϯ

Ϯϭ͕ϲϮ

ϴ͘ϲϲϯ͕ϬϬ

Parndorf

ND

Ϯ͘ϲϰϴ

ϯ͘Ϯϭϴ

ϰ͘Ϯϭϰ

Ϯϯ͕ϲϰ

ϱ͘ϮϭϬ͕ϬϬ

Weiden am See

ND

ϭ͘ϴϳϱ

ϭ͘ϵϮϮ

Ϯ͘ϮϲϮ

ϭϱ͕Ϭϯ

Ϯ͘ϲϬϮ͕ϬϬ

Winden am See

ND

ϭ͘Ϭϰϭ

ϭ͘ϭϮϱ

ϭ͘Ϯϳϳ

ϭϭ͕ϵϬ

ϭ͘ϰϮϵ͕ϬϬ

Breitenbrunn

h

ϭ͘ϱϳϬ

ϭ͘ϳϬϮ

ϭ͘ϵϬϮ

ϭϬ͕ϱϮ

Ϯ͘ϭϬϮ͕ϬϬ

Donnerskirchen

h

ϭ͘ϱϱϲ

ϭ͘ϲϰϵ

ϭ͘ϳϰϮ

ϱ͕ϯϰ

ϭ͘ϴϯϱ͕ϬϬ

Mörbisch am See

h

Ϯ͘Ϯϳϵ

Ϯ͘ϯϮϯ

Ϯ͘ϯϭϵ

ͲϬ͕ϭϳ

Ϯ͘ϯϭϱ͕ϬϬ

Oggau am
Neusiedler See

h

ϭ͘ϴϳϲ

ϭ͘ϴϭϭ

ϭ͘ϳϵϵ

ͲϬ͕ϲϳ

ϭ͘ϳϴϳ͕ϬϬ

h

Ϯ͘ϯϰϴ

Ϯ͘ϱϳϬ

Ϯ͘ϳϭϯ

ϱ͕Ϯϳ

Ϯ͘ϴϱϲ͕ϬϬ

h

ϭ͘ϯϰϳ

ϭ͘ϯϲϬ

ϭ͘ϯϵϵ

Ϯ͕ϳϵ

ϭ͘ϰϯϴ͕ϬϬ

Eisenstadt

E

ϭϬ͘ϯϰϵ

ϭϭ͘ϯϯϮ

ϭϯ͘ϭϬϭ

ϭϯ͕ϱϬ

ϭϰ͘ϴϳϬ͕ϬϬ

Rust

E

ϭ͘ϲϵϲ

ϭ͘ϳϭϰ

ϭ͘ϴϵϲ

ϵ͕ϲϬ

Ϯ͘Ϭϳϴ͕ϬϬ

Purbach am
Neusiedler See
Schützen am
Gebirge

13 Errechnete Prognose
bei gleichbleibendem
Wachstum,
Basiswert 2011 = 100 %

Ew= Einwohner
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Innerhalb der Bezirke bestehen
ũĞĚŽĐŚǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ͘
/ŵĞǌŝƌŬEĞƵƐŝĞĚůǌ͘͘ǁƵƌĚĞǌǁĂƌ
ĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚůŝĞŐĞŶ͕ĞŝŶƵǁĂĐŚƐ
zwischen 1991 und 2011 verzeichŶĞƚ͕ĚŝĞƐŝƐƚĂďĞƌŶŝĐŚƚŝŶĂůůĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶĚĞƐĞǌŝƌŬƐĚĞƌ&Ăůů͘
/ŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ'ƌĂĮŬ;ƐŝĞŚĞ
ďďŝůĚƵŶŐƵŶƚĞŶͿŝƐƚĚĂǌƵďĞŝƐƉŝĞůŚĂŌĚŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
der Gemeinden im Bezirk Neusiedl
ǌǁŝƐĐŚĞŶϮϬϬϭƵŶĚϮϬϭϭ;ƐŝĞŚĞ

ŬĞŚƌƐĂŶďŝŶĚƵŶŐǁŝĞǌ͘͘DƂƌďŝƐĐŚ
ŽĚĞƌKŐŐĂƵƐŝŶĚǀŽŵƐƚĂƌŬĞŶƵǁĂĐŚƐŶŝĐŚƚďĞƚƌŽīĞŶ͘,ŝĞƌǁƵƌĚĞŝŶ
ĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌĞŶƐŽŐĂƌĞŝŶůĞŝĐŚƚĞƌ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƌƺĐŬŐĂŶŐǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
sĞƌƐƚćƌŬƚƐŝŶĚĚŝĞ^ƚćĚƚĞŝƐĞŶƐƚĂĚƚ
und Neusiedl am See vom BevölŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐďĞƚƌŽīĞŶ͘ŝĞƐĞ
Entwicklung zeigt sich auch noch bei
ĚĞŶEĂĐŚďĂƌŐĞŵĞŝŶĚĞŶďǌǁ͘ŝŶǁĞŝterer Folge bei den entlang der B 50
ůŝĞŐĞŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͘
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ďď͗͘
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ
;ϭϵϵϭʹϮϬϭϭͿ
ŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵ
;YƵĞůůĞ͗ƌŝŶŬŚŽīϮϬϭϰͿ
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ďďŝůĚƵŶŐƌĞĐŚƚƐͿĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘EƵƌ
die Gemeinden Neusiedl und ParnĚŽƌĨŚĂďĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵĞŝƚƌĂƵŵĞŝŶĞŶ
ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶƵǁĂĐŚƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ĚŝĞ
ŵĞŝƐƚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶǀĞƌćŶĚĞƌŶƐŝĐŚ
ŬĂƵŵŝŶŝŚƌĞŶŝŶǁŽŚŶĞƌǌĂŚůĞŶ͘'ĞƌŝŶŐĞƵǁćĐŚƐĞǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶWŽĚĞƌƐĚŽƌĨ͕<ŝƩƐĞĞ͕WĂŵĂ͕EŝĐŬĞůƐĚŽƌĨ͕
'ŽůƐ͕ƌƵĐŬŶĞƵĚŽƌĨƵŶĚĞƵƚƐĐŚ
:ĂŚƌŶĚŽƌĨ͘
ƵƐĚŝĞƐĞŶĂŚůĞŶůćƐƐƚƐŝĐŚĂďůĞŝƚĞŶ͕
ĚĂƐƐǀŽƌĂůůĞŵũĞŶĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶǀŽŵ
^ŝĞĚůƵŶŐƐǁĂĐŚƐƚƵŵďĞƚƌŽīĞŶƐŝŶĚ͕
ĚŝĞǀŽŶĞŝŶĞƌŐƺŶƐƟŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂŶďŝŶĚƵŶŐƉƌŽĮƟĞƌĞŶ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ũĞŶĞŵŝƚƵƚŽďĂŚŶĂŶƐĐŚůƵƐƐŽĚĞƌ
ĞŶƚůĂŶŐĞŝŶĞƌĂŚŶůŝŶŝĞ͘'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
ĂďƐĞŝƚƐĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌŬĞŚƌƐǁĞŐĞƵŶĚ
ŐƵƚĂƵƐŐĞďĂƵƚĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌsĞƌ-

Siedlungsstruktur im Burgenland
/ŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚďĞƐƟŵŵĞŶŚĞƵƚĞ
ŝŶĨĂŵŝůŝĞŶŚćƵƐĞƌĚŝĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌ͘1411PƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚƐŝŶĚĚŝĞ
ŵĞŝƐƚĞŶtŽŚŶŐĞďćƵĚĞ'ĞďćƵĚĞŵŝƚ
ŶƵƌĞŝŶĞƌtŽŚŶƵŶŐ͘ŝĞƐƐŝŶĚǌ͘͘
ĨƌĞŝƐƚĞŚĞŶĚĞŝŶĨĂŵŝůŝĞŶŚćƵƐĞƌ͕ZĞŝŚĞŶŚćƵƐĞƌ͕ŽƉƉĞůŚĂƵƐŚćůŌĞŶŽĚĞƌ
tŽĐŚĞŶĞŶĚŚćƵƐĞƌ͘sŽƌĂůůĞŵŝŵ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚŝƐƚĚĞƌŶƚĞŝůĂŶ'ĞďćƵĚĞŶŵŝƚŶƵƌĞŝŶĞƌtŽŚŶƵŶŐƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚŵŝƚϴϭ͕ϵйĂŵŚƂĐŚƐƚĞŶ͘/Ŷ
tŝĞŶůŝĞŐƚĚŝĞƐĞƌtĞƌƚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŶƵƌďĞŝϱϭй͘
^ĞŝƚϮϬϬϭƐŝŶĚĚŝĞƵǁĂĐŚƐƌĂƚĞŶǀŽŶ
'ĞďćƵĚĞŶŵŝƚĚƌĞŝŽĚĞƌŵĞŚƌtŽŚ14 YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϯ

ŶƵŶŐĞŶŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚƐĞŚƌŚŽĐŚ͘Ğƌ
ŶƐƟĞŐďĞƚƌƵŐϳϱ͕ϲй͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐĂƵƐgehend von einer sehr niedrigen Basis
– die Absolutzahlen sind daher im
ƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐ͘
Siedlungsstruktur und
Bevölkerungsentwicklung –
WƌŽďůĞŵĂƟŬĞƌƐŝĞĚĞůƵŶŐ
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞŶƐƚĂƌŬĞŶ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǁĂĐŚƐƚƵŵƐĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶ
:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚĚĞŵŚŽŚĞŶŶƚĞŝů
ĂŶtŽŚŶŐĞďćƵĚĞŶŵŝƚŶƵƌĞŝŶĞƌtŽŚŶƵŶŐĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĞŝŶŚŽŚĞƌ&ůćĐŚĞŶďĞĚĂƌĨƵŶĚƐŽŵŝƚĞŝŶƐƚĂƌŬĞƌ&ůćĐŚĞŶĂŶƐƉƌƵĐŚŝŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͘
Die Ausweisung von Bauland an den
^ŝĞĚůƵŶŐƐƌćŶĚĞƌŶŚĂƚƚĞŝůǁĞŝƐĞĂŶŽŶǇŵĞtŽŚŶƐŝĞĚůƵŶŐĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ
ůĂƐƐĞŶ͕ďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞŵsŽƌŚĂŶdensein von Baulücken in den OrtsǌĞŶƚƌĞŶ͘ŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŚĂƚŶŝĐŚƚ
ŶƵƌŶĞŐĂƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĂƐ
KƌƚƐďŝůĚ͕ƐŽŶĚĞƌŶďĞĚŝŶŐƚĂƵĐŚŚƂŚĞƌĞ/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐƐͲ͕ŶĞƌŐŝĞͲƵŶĚ
ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶ͕ĚŝĞƵĨƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌĂƵůĂŶĚŐĞďŝĞƚĞŵŝƚƐŝĐŚďƌŝŶŐĞŶ͘
tĞŝƚĞƌƐŝƐƚĚŝĞƚǇƉŝƐĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐstruktur der Gemeinden mit den
ĂůƚĞŶ^ƚƌĞĐŬŚƂĨĞŶĞŝŶ/ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶƐŵĞƌŬŵĂůĚĞƌZĞŐŝŽŶ͕ǁĞůĐŚĞƐŝŵdŽƵƌŝƐŵƵƐĂůƐƵƐŚćŶŐĞƐĐŚŝůĚĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ
ǁŝƌĚ͘ĞƌŚĂƌŵĞĚĞƌZĞŐŝŽŶůćƐƐƚ

ƐŝĐŚŐƵƚƺďĞƌĚĞŶ^ĞĞ͕ĚŝĞtĞŝŶŐćƌƚĞŶ
ƵŶĚĚŝĞͣĚƂƌŇŝĐŚĞ/ĚǇůůĞ͞ĚĞĮŶŝĞƌĞŶ
;ǌ͘͘ŐĂŶǌďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŶZƵƐƚƵŶĚ
DƂƌďŝƐĐŚͿ͘EĞƵďĂƵŐĞďŝĞƚĞƵŶĚŝŶfamilienhaussiedlungen an den OrtsƌćŶĚĞƌŶǁĞŝƐĞŶĚŝĞƐĞYƵĂůŝƚćƚŶŝĐŚƚ
ŵĞŚƌĂƵĨ͘

ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶŝŶsĂƌŝĂŶƚĞŶ
;ŵŝƚŽĚĞƌŽŚŶĞƵƐŶƵƚǌƵŶŐ
ǀŽŶ^ƚĞƵĞƌƵŶŐƐĞůĞŵĞŶƚĞŶͿ
ŝĞĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶ͕ǁĞůĐŚĞ
ŚĞƵƚĞtŝĞŶƵŶĚdĞŝůĞEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌreichs und des Burgenlands umƐĐŚůŝĞƘƚ͕ĞƌǁĂƌƚĞƚŝŶĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶ
:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶĞŝŶĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐ͘/ŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ
ZĞŐŝŽŶǌćŚůƚĚĂƐEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ǌƵĚĞŶĂƩƌĂŬƟǀƐƚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĨƺƌ
ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞƐtŽŚŶĞŶŝŵ'ƌƺŶĞŶ
ďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐƌĞůĂƟǀŐƵƚĞƌPsͲƵŶĚ
D/sͲŶďŝŶĚƵŶŐ͘
Auswirkung
ohne Steuerungselement
ƵƌĐŚĚŝĞ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀŽŶŚŽŚĞƌ
EĂĐŚĨƌĂŐĞƵŶĚǀĞƌŚćůƚŶŝƐŵćƘŝŐ
ŶŝĞĚƌŝŐĞŶĂƵůĂŶĚƉƌĞŝƐĞŶĞŶƚƐƚĞŚƚ
ĞŝŶŚŽŚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐĚƌƵĐŬ͘ĞŝĞŝŶĞƌ
tŝĚŵƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐ͕ĚŝĞĚĞŶƵǁĂĐŚƐ
der Gemeinde aus Anlass von Investoreninteressen gegenüber einer
ŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ͕ƌĂƵŵǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞŶ
ƵŶĚĚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ďď͗͘
BevölkerungsǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ
2001 - 2011 Gemeinden
im Bezirk Neusiedl
;YƵĞůůĞ͗ƌŝŶŬŚŽī͕ϮϬϭϰͿ
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ďď͗͘
ƵƐĂŵŵĞŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞ
^ŝĞĚůƵŶŐĞŶĂŵĞŝƐƉŝĞů
Perchtoldsdorf bis
DƂĚůŝŶŐ;YƵĞůůĞ͗'ŽŽŐůĞ
ĂƌƚŚ͕ϮϬϭϱ;ǀĞƌćŶĚĞƌƚͿͿ

ŝŶĚĞŶsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚƐƚĞůůƚ͕ĨƺŚƌĞŶ
ĚŝĞƐƚĂƌŬĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁćĐŚƐĞǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐǌƵĞŝŶĞƌƌĂĚŝŬĂůĞŶ
ƵŶĚŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐ
ŐĞƐĂŵƚĞŶZĞŐŝŽŶƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌƐ͘ŝŶ
ĚƵƌĐŚŐĞŚĞŶĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐďƌĞŝ͕ĚĞƌ
ůĞĚŝŐůŝĐŚǀŽƌĚĞŶƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ
Hürden und allenfalls bestehenden
naturschutzrechtlich gesicherten
&ůćĐŚĞŶ,ĂůƚŵĂĐŚƚ͕ƐƚĞůůƚĚĂƐŶĚͲ
szenario einer solchen Entwicklung
ĚĂƌ͘
Auswirkung unter Einsatz
von Steuerungselementen
hŵĚŝĞƐĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ͕ŝƐƚĚŝĞĞĮŶŝƟŽŶǀŽŶĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͘>ĂŶŐĨƌŝƐƟŐŵƵƐƐĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞƵŌĞŝůƵŶŐŝŶďĞďĂƵƚĞƐƵŶĚĨƌĞŝǌƵŚĂůƚĞŶĚĞƐ'ĞďŝĞƚĞƌĨŽůŐĞŶ͕ƐŽŶƐƚ
ǀĞƌůŝĞƌƚŵĂŶĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞYƵĂůŝƚćƚ͕ĚŝĞĂƵƐ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶŵŝƚ
ĂďǁĞĐŚƐĞůŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌďĞƐƚĞŚƚ͘
hŵĚŝĞsŽƌƚĞŝůĞĚĞƌƐŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ-
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ĚĞŶĨƵŶŬƟŽŶĂůĞŶ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶŶƵƚǌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͕ŝƐƚĞƐĞƐƐĞŶƟĞůů͕ĚŝĞ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
ŵŝƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ'ƌƺŶŇćĐŚĞŶƵŶĚ
ƵŶďĞďĂƵƚĞŶ&ůćĐŚĞŶǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͘
hŶďĞĚŝŶŐƚǌƵǀĞƌŚŝŶĚĞƌŶŝƐƚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƌĂŶĚƐƚĂĚƚ͕ǁĞůĐŚĞ
ĚƵƌĐŚƵŶŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞƐtĂĐŚƐƚƵŵ
ƵŶĚsĞƌƐĐŚŵĞůǌĞŶǀŽŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶĞŶƚƐƚĞŚƚ͘
Beispiel im Süden Wiens15
ŝŶĞŝƐƉŝĞůĞŝŶĞƌƐŽůĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬlung ist zwischen Perchtoldsdorf
ƵŶĚtŝĞŶĞƌEĞƵƐƚĂĚƚǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘ŝĞĂŶŶćŚĞƌŶĚĚƵƌĐŚŐĞŚĞŶĚĞ
Siedlungsentwicklung zeigt die
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŚŝŶǌƵƌĂŶĚƐƚĂĚƚ͘ǁŝschen Perchtoldsdorf und Mödling
ist diese Entwicklung bereits beƐŽŶĚĞƌƐĚĞƵƚůŝĐŚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐ
ŽďĞŶͿ͘ŝĞƐĞĚŝĐŚƚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐĞŶƚ15 YƵĞůůĞ͗^ŝƩĞ͕ϮϬϬϮ

wicklung löst zahlreiche Probleme in
ĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌ͕'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬƐͲ
ƉƌĞŝƐĞƵŶĚhŵǁĞůƚďĞůĂƐƚƵŶŐĞŶĂƵƐ͘
Neben der fehlenden Trennung
ǌǁŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶ͕ĂůƐŽůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶYƵĂůŝƚćƚĞŶ͕ĨĞŚůĞŶĂƵĐŚĚŝĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůƵŶĚŬƵƌǌĞŶtĞŐĞ͕
ǁĞůĐŚĞĂůƐƐƚćĚƟƐĐŚĞYƵĂůŝƚćƚĞŶŐĞůƚĞŶ͘^ŽŵŝƚǀĞƌůŝĞƌƚĚŝĞ'ĞŐĞŶĚŝŚƌĞ
ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŶZĞŝǌĞ͕ŬĂŶŶĂďĞƌĚŝĞ
sŽƌƚĞŝůĞĚĞƌŶĂŚĞŶ^ƚĂĚƚŶŝĐŚƚŽƉƟŵĂůŶƵƚǌĞŶ͕ƐŽůĂŶŐĞĚŝĞŶŐĞǁŝĞƐĞŶŚĞŝƚĂƵĨĚĞŶW<tďĞƐƚĞŚĞŶďůĞŝďƚ͘
Tendenz in der Region erkennbar
In der Region Leithagebirge – Neusiedler See ist die Tendenz der zusammenwachsenden Gemeinden
ďĞƌĞŝƚƐŝŵŶƐĂƚǌǌƵƐĞŚĞŶǁŝĞǌ͘͘
ǌǁŝƐĐŚĞŶƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶƵŶĚtŝŶĚĞŶ
ŽĚĞƌWĂƌŶĚŽƌĨƺďĞƌEĞƵƐŝĞĚůĂŵ^ĞĞ͕
tĞŝĚĞŶďŝƐŶĂĐŚ'ŽůƐ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐŽďĞŶͿ͘

sŽƌĂůůĞŵWĂƌŶĚŽƌĨƵŶĚEĞƵƐŝĞĚůǌĞŝgen eine deutliche Entwicklung zum
ƵŶŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞŶtĂĐŚƐƚƵŵ͘ƐŚĂŶdelt sich dabei bereits um die beiden
ŐƌƂƘƚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ͕
ǁĞůĐŚĞĚĂǌƵĞŝŶĞŵŐƌŽƘĞŶtĂĐŚƐƚƵŵ
ĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚƐŝŶĚ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ
sich die Industrie- und EinkaufsgebieƚĞĚĞƌďĞŝĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌ͘
tćŚƌĞŶĚƐŝĐŚŝŶEĞƵƐŝĞĚůŝŵŵĞƌ
weitere Betriebe aus südlicher RichƚƵŶŐĚĞƌϰĂŶŶćŚĞƌŶ͕ǀĞƌŐƌƂƘĞƌŶ
sich das Outlet Center Parndorf und
die umliegenden Betriebe nördlich
ĚĞƌϰŶĂŚĞǌƵũćŚƌůŝĐŚ͘

ďď͗͘
ƵƐĂŵŵĞŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞ
^ŝĞĚůƵŶŐĞŶĂŵĞŝƐƉŝĞů
Gols bis Parndorf
;YƵĞůůĞ͗'/^ƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϱ;ǀĞƌćŶĚĞƌƚͿͿ

Gefahren der fortschreitenden
Siedlungsentwicklung
ŶŚĂŶĚǀŽŶǌǁĞŝĞŝƐƉŝĞůĞŶĂƵƐĚĞƌ
Region werden die Gefahren fortschreitender Siedlungsentwicklung
ĂƵĨŐĞǌĞŝŐƚ͘
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ďď͗͘
ƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶƵŶĚtŝŶĚĞŶ
;YƵĞůůĞ͗'/^ƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕
ϮϬϭϱͿ͕^ƚĂŶĚŽƌƚ,ĞƌǌŬůŝŶŝŬ͗
ƵŶŐĞĨćŚƌĞŶŶĂŚŵĞ

Beispiel 1: Herzklinik Winden
ĂƐĞƌƐƚĞĞŝƐƉŝĞůďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚŵŝƚ
den Gemeinden Breitenbrunn und
tŝŶĚĞŶ͘ŝĞďĞŝĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶƐŝŶĚ
ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌϱϬĐĂ͘ĞŝŶĞŶ<ŝůŽŵĞƚĞƌǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌĞŶƞĞƌŶƚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐƵŶƚĞŶͿ͘dĞŝůĞĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
;'ƌƵŝďĞƌƚƐŝĞĚůƵŶŐtŝŶĚĞŶͿŐƌĞŶǌĞŶ
ďĞƌĞŝƚƐĂŶĞŝŶĂŶĚĞƌ͘sŽƌĞŝŶŝŐĞŶ:ĂŚren wurde die Errichtung einer Herzklinik mit angeschlossenem 5-Sterne,ŽƚĞůŝŶtŝŶĚĞŶŐĞƉůĂŶƚ͘
ĂƐsŽƌŚĂďĞŶƐŽůůƚĞĂŶŚĂŶĚǀŽŶĞƌƐƚĞŶWůćŶĞŶĞŝŶĞ'ĞƐĂŵƞůćĐŚĞǀŽŶ
ĐĂ͘ϰ͕ϱŚĂďĞƚƌĂŐĞŶƵŶĚŶĚĞϮϬϬϵ
ĞƌƂīŶĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝŶWƌŽũĞŬƚŝŶĚŝĞƐĞƌ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐ
ƐƚĞůůƚĞŝŶĞŶŵĂƐƐŝǀĞŶŝŶŐƌŝīŝŶĚĂƐ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲƵŶĚKƌƚƐďŝůĚĚĂƌƵŶĚ
ŚćƩĞĞŝŶĚĞƵƚůŝĐŚĞƐŶĞŝŶĂŶĚĞƌƌƺͲ
cken der beiden Gemeinden bedeuƚĞƚ͘Ğƌ>ƺĐŬĞŶƐĐŚůƵƐƐĚĞƌŽŚŶĞŚŝŶ
bereits sehr nahe beieinander geleŐĞŶĞŶEĂĐŚďĂƌŐĞŵĞŝŶĚĞŶǁćƌĞďĞƐĐŚůĞƵŶŝŐƚǁŽƌĚĞŶƵŶĚĚĂƐŐćŶǌůŝĐŚĞ
ƵƐĂŵŵĞŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
ǁƵƌĚĞďĞĨƺƌĐŚƚĞƚ͘
ƵƌĐŚĚĂƐŝŶƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚĞƌhE^K
;ƌŽŚƵŶŐĚĞƌďĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƐ
tĞůƚĞƌďĞͲ^ƚĂƚƵƐͿŐĞŐĞŶĚĂƐWƌŽũĞŬƚ
ǁƵƌĚĞŶĚŝĞWůćŶĞĨƺƌĚĂƐsŽƌŚĂďĞŶ
ǌƵƌƺĐŬŐĞǌŽŐĞŶ͘

Beispiel 2:
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚ'ƌŽƘŚƂŇĞŝŶ
Durch die fortschreitende Siedlungsentwicklung von Eisenstadt und
'ƌŽƘŚƂŇĞŝŶůŝĞŐĞŶĚŝĞtŽŚŶŐĞďŝĞƚĞ
nur mehr rund 500 m voneinander
ĞŶƞĞƌŶƚ͘ŝĞƐĞƌďƐƚĂŶĚŚĂƚƐŝĐŚ
ŝŶĚĞƌsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚĚĞƵƚůŝĐŚǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ͘sŽƌĂůůĞŵĚŝĞ&ůćĐŚĞŶĂŵ
tĂůĚƌĂŶĚĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐƐŝŶĚ
ďĞŐĞŚƌƚĞĂƵƉůćƚǌĞ͘ĂƐtĂĐŚƐƚƵŵ
ǀŽŶ'ƌŽƘŚƂŇĞŝŶŝŶZŝĐŚƚƵŶŐŝƐĞŶƐƚĂĚƚǌĞŝŐƚƐŝĐŚŝŵ&ůćĐŚĞŶǁŝĚŵƵŶŐƐƉůĂŶĚƵƌĐŚĚŝĞtŝĚŵƵŶŐƵĨƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐŐĞďŝĞƚtŽŚŶďĂƵůĂŶĚ;ƐŝĞŚĞ
ďďŝůĚƵŶŐƌĞĐŚƚƐŽďĞŶͿ͕ǁĞůĐŚĞĚŝĞ
ďƐŝĐŚƚĚĞƌĂƵůĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐĂŶǌĞŝŐƚ͘

Methodik der
Siedlungsgrenze
im örtlichen
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ
ŝĞ&ĞƐƚůĞŐƵŶŐĚĞƌƌćƵŵůŝĐŚĞŶŶƚwicklung einer Gemeinde durch
ĚĂƵĞƌŚĂŌĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶŝƐƚĚĂƐ
ǌĞŶƚƌĂůĞƌĂƵŵƉůĂŶĞƌŝƐĐŚĞ^ƚĞƵĞrungsinstrument zur Bewahrung des
ĞŝŶŵĂůŝŐĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌƐ
der Region Leithagebirge – NeusiedůĞƌ^ĞĞ͘ŝĞƐĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶƐŝŶĚ
ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐŚĂŶŐĂƵĨǁćƌƚƐŝŶZŝĐŚƚƵŶŐ

ungefährer
Standort
Herzklinik

Breitenbrunn

10 0 0

m

Winden
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Großhöflein

50 0 m

Eisenstadt

ďď͗͘ŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚ'ƌŽƘŚƂŇĞŝŶ;YƵĞůůĞ͗'/^ƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϱͿ

Ruster Hügelland und Leithagebirge
sowie entlang der Seeuferzonen
ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘EƵƌĚƵƌĐŚĚŝĞƐĞƌćƵŵliche Festlegung kann ein HineinĚŝīƵŶĚŝĞƌĞŶĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌćƵŵĞ
ŝŶĚŝĞĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶ͕ŐƌƂƘƚĞŶƚĞŝůƐ
ŚŽĐŚƐĞŶƐŝďůĞŶ͕ŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞƌŚŽůƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶƵŶĚĚĞŶEĂƚƵƌƌĂƵŵǁĞƌƚǀŽůůĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƌćƵŵĞ
ƵŶĚmďĞƌŐĂŶŐƐǌŽŶĞŶǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ĂďĞŝƐŽůůŶŝĐŚƚǀĞƌƐĐŚǁŝĞŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚďĞŝĚĞŶ
von der Baulandentwicklung auszuƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ&ůćĐŚĞŶŽŌŵĂůƐƵŵ
ĚŝĞǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚďĞƐƚĞŶ͕ũĞĚĞŶĨĂůůƐ
ĂďĞƌƉŽƚĞŶǌŝĞůůĂŵďĞƐƚĞŶǌƵǀĞƌŬĂƵĨĞŶĚĞŶ>ĂŐĞŶĨƺƌtŽŚŶďĞďĂƵƵŶŐŚĂŶĚĞůƚ͘ŝĞƐŐŝůƚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ĨƺƌĚŝĞmďĞƌŐĂŶŐƐǌŽŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĂƵŐĞďŝĞƚƵŶĚtĂůĚĂŶĚĞŶ,ćŶŐĞŶ
ĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐ;tĞŝŶŐćƌƚĞŶƵŶĚ
,ƵƚǁĞŝĚĞŶͿ͘
Ebenso wie die Ausuferung der
Besiedelung in benachbarte Le-

ďĞŶƐƌćƵŵĞƵŶĚƌŚŽůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ
ŝƐƚĂƵĐŚĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶǁĂĐŚƐĞŶ
der einzelnen Orte entlang der
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂĐŚƐĞŶ;ŚŽĐŚƌĂŶŐŝŐĞƐ^ƚƌĂƘĞŶŶĞƚǌ͕ĂŚŶůŝŶŝĞŶͿĞŝŶĞ
ĞĚƌŽŚƵŶŐ͕ĚŝĞďĞŝƵŶŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌƐǌƵƌ&ŽůŐĞŚćƩĞ͘ĂƐ^ǌĞŶĂƌŝŽ
ĞŝŶĞƌĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐĞŶĂŶĚƐƚĂĚƚ͕
die sowohl in ökologischer und
ůĂŶĚƐĐŚĂŌƐƌćƵŵůŝĐŚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚĂůƐ
auch für die Freizeit- und ErholungsŶƵƚǌƵŶŐĞŶĞŝŶĞŐĞǁĂůƟŐĞĂƌƌŝĞƌĞ
ĚĂƌƐƚĞůůĞŶǁƺƌĚĞ͕ďĞŝŶŚĂůƚĞƚĞŝŶ
ƐƚĂƌŬǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ
ŝŶĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶŽŚŶĞtŝĞĚĞƌĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞƌƚ͘ŝŶĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐĞƐ^ŝĞĚůƵŶŐƐďĂŶĚĞŶƚůĂŶŐĚĞƌŵĞŝƐƚƉĂƌĂůůĞů
zum Seeufer verlaufenden StraßenǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŚćƩĞĞŝŶĞŶŝŶƐĐŚŶŝƩ
in die ineinandergreifende Abfolge
ĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƌĞŐŝŽŶƐƚǇƉŝƐĐŚĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨŽƌŵĞŶǌƵƌ&ŽůŐĞ͘

ƵŵƌŚĂůƚĚŝĞƐĞƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚĞŶ
<ŽŶƟŶƵƵŵƐǀŽŶĚĞŶtĂůĚͲƵŶĚ
Trockenrasenstandorten am Leithagebirge über die Streuobstwiesen
ƵŶĚtĞŝŶŐćƌƚĞŶďŝƐŚŝŶǌƵŵ^ĞĞǀŽƌŐĞůćŶĚĞƵŶĚĚĞŵ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞů
;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐƵŶƚĞŶͿŝƐƚĚŝĞǁĞŝƚͲ
ƌćƵŵŝŐĞƵƌĐŚŐćŶŐŝŐŬĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŬƂƌƉĞƌŶ
ƵŶĂďĚŝŶŐďĂƌ͘
Siedlungsgrenzen am
Beispiel Eisenstadt
Im Rahmen des StadtentwicklungsƉůĂŶƐŝƐĞŶƐƚĂĚƚϮϬϯϬ͕ĚĞƌŝŵĞzember 2014 als örtliches EntwickůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĨƺƌĚŝĞŬŽŵŵĞŶĚĞŶ
ϭϱ:ĂŚƌĞ16 ďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁƵƌĚĞ͕
ƐŝŶĚĚŝĞƌćƵŵůŝĐŚĞŶŝĞůƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
ĚĞƌ^ƚĂĚƚŝŶ&ŽƌŵǀŽŶƚĞŵƉŽƌćƌĞŶ
ƵŶĚĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ
16 Örtliches Entwicklungskonzept lt.
Bgld. Landesentwicklungsprogramm
(LEP) 2011

ďď͗͘ZĞŐŝŽŶƐƚǇƉŝƐĐŚĞďĨŽůŐĞĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƚǇƉĞŶ
ǀŽŶtĂůĚ͕dƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕tĞŝŶŐćƌƚĞŶƵŶĚ^ƚƌĞƵŽďƐƚǁŝĞƐĞŶ͕^ĐŚŝůĨƵŶĚ^ĞĞ;YƵĞůůĞ͗ĞŝŐĞŶĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐͿ

Wald
Trockenrasen

Weingärten und
Streuobstwiesen

Schilf
See
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ďď͗͘^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉůĂŶ
Eisenstadt 2030:
ĂƵĞƌŚĂŌĞ
Siedlungsgrenze
im Norden
;YƵĞůůĞ͗^dW
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕ϮϬϭϱͿ

ďď͗͘ƐƉ͘ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕
mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
von Siedlung über
tĞŝŶŐćƌƚĞŶǌƵŵtĂůĚ
;YƵĞůůĞ͗'ƌƺŶͲƵŶĚ
&ƌĞŝƌĂƵŵŬŽŶǌĞƉƚ
der Freistadt
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕ϮϬϭϰͿ
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ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞƚĞŵƉŽƌćƌĞ
^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞĚŝĞŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞ
ƌćƵŵůŝĐŚĞŝĞůƐĞƚǌƵŶŐĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ
zu erwartenden Baulandentwicklung
ŝŶƐƐƺĚůŝĐŚĞhŵůĂŶĚĚĂƌƐƚĞůůƚƵŶĚ
ŶƂƟŐĞŶĨĂůůƐĚƵƌĐŚĞŝŶĨĞƐƚŐĞůĞŐƚĞƐ

Planungsverfahren im Sinne des
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƐǀĞƌƐĐŚŽďĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶƚĞ͕ŝƐƚĚŝĞĚĂƵĞƌŚĂŌĞ
^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞůĂŶĚƐĐŚĂŌƐͲƵŶĚ
naturschutzfachlich begründet und
grenzt den Siedlungsraum nach NorĚĞŶ͕EŽƌĚŽƐƚĞŶƵŶĚEŽƌĚǁĞƐƚĞŶ
– also vom Leithabergwald und der
ͣtĞŝŶŐĂƌƚĞŶǌŽŶĞ͞ʹĚĂƵĞƌŚĂŌĂď͘
Im Norden des Stadtgebietes liegen
ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞtĞŝŶďĂƵůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ
ƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐƚĞŝůĞ͕ĚŝĞŝŚƌĞYƵĂůŝƚćƚ
insbesondere aus der Abfolge der
ĞŝŶǌĞůŶĞŶEƵƚǌƵŶŐĞŶďĞǌŝĞŚĞŶ͘ŝĞ
tĞŝŶďĂƵŐĞďŝĞƚĞĂŶĚĞŶ,ćŶŐĞŶĚĞƐ
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐƉƌćŐĞŶĚĂƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚƵŶĚƐƚĞůůĞŶĞŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƐ͕ŝĚĞŶƟƚćƚƐƐƟŌĞŶĚĞƐůĞŵĞŶƚ
ĨƺƌŝƐĞŶƐƚĂĚƚĚĂƌ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐ
ƵŶƚĞŶͿ͘/ŵ^ƉĂŶŶƵŶŐƐĨĞůĚǌǁŝƐĐŚĞŶ
diesem Schutzgut und dem starken
Siedlungsdruck sichert die nördliche
Siedlungsgrenze den wertvollen NaƚƵƌƌĂƵŵĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶŌĨƺƌtĞŝŶďĂƵ
ƵŶĚƌŚŽůƵŶŐƐŶƵƚǌƵŶŐĞŶ͘

Leithagebirge
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Eisenstadt

ŝĞůĚĞƌĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞ
ist die Sicherung des Grüngürtels
ƵŵĚĂƐŝƐĞŶƐƚćĚƚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐŽďĞŶͿ͕ĚĞƌƐŽǁŽŚů
ĚŝĞǁĞƌƚǀŽůůĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐǌŽŶĞŶŝŵ
Norden vor weiterer Siedlungsentwicklung schützt als auch die DurchŐćŶŐŝŐŬĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƵŶĚĚĞŵƐƺĚůŝĐŚĞŶhŵůĂŶĚ
ƐŝĐŚĞƌƐƚĞůůƚƵŶĚĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶǁĂĐŚsen der Stadt mit den NachbargeŵĞŝŶĚĞŶďǌǁ͘ĚĞŵ^ĐŚƺƚǌĞŶĞƌdŝĞƌŐĂƌƚĞŶǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ͘

ĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ͕
ƌŚŽůƵŶŐ͕>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ
ƵŶĚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
Siedlungsgrenzen sind für den Erhalt
ĨƵŶŬƟŽŶƐĨćŚŝŐĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͕ƐŝĞƐĐŚƺƚǌĞŶĚĞŶ
ƌŚŽůƵŶŐƐǁĞƌƚĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚ
die hohen naturschutzfachlichen
YƵĂůŝƚćƚĞŶ͘^ŝĞĚŝĞŶĞŶĚĞƌǀŽƌƌĂƵƐƐĐŚĂƵĞŶĚĞŶsĞƌŵĞŝĚƵŶŐǀŽŶEƵƚǌƵŶŐƐŬŽŶŇŝŬƚĞŶƵŶĚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ĚĞŵƌŚĂůƚĞŝŶĞƌĨƵŶŬƟŽŶƐĨćŚŝŐĞŶ
>ĂŶĚͲƵŶĚ&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ǀŽƌĂůůĞŵ
ĚĞŵŝĚĞŶƟƚćƚƐƐƟŌĞŶĚĞŶtĞŝŶďĂƵŝŶ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶ͘
Auch für die Erhaltung der alten
KƌƚƐŬĞƌŶĞƵŶĚĚĞƌYƵĂůŝƚćƚĚĞƌ

Siedlungsstrukturen ist die langfrisƟŐĞćƵƘĞƌĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐďĞŐƌĞŶǌƵŶŐ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͘EƵƌĚƵƌĐŚĚĂƐĞǁƵƐƐƚsein der Endlichkeit der Ressource
ĂƵůĂŶĚŬƂŶŶĞŶYƵĂůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͕
ĚŝĞ^ĂŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌĂůƚĞŶĂƵƐƵďƐƚĂŶǌ͕
verdichtete Bauformen und mehr
YƵĂůŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƌĨŽůŐŚĂďĞŶ͘

Tiergarten

ďď͗͘
ͣ'ƌƺŶĞ<ůĂŵŵĞƌ͞
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ;YƵĞůůĞ͗
Grün- und FreiraumŬŽŶǌĞƉƚĚĞƌ&ƌĞŝƐƚĂĚƚ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕ϮϬϭϰͿ

Siedlungsgrenzen sind auch ein wesentlicher Beitrag zu den Gedanken
ǌƵŵƐƉĂƌƐĂŵĞŶhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞƌ
Ressource Boden im Sinne des Bodenbündnisses und dienen auch den
zahlreichen naturschutzfachlichen
&ĞƐƚůĞŐƵŶŐĞŶĂůƐǁŝĐŚƟŐĞƐhŵƐĞƚǌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘
Schutzgüter
ŝĞZĞŐŝŽŶůĞďƚƵŶĚƉƌŽĮƟĞƌƚǀŽŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚŶĂƚƵƌďĂƐŝĞƌƚĞŶ
YƵĂůŝƚćƚĞŶ͘ŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ^ĐŚƵƚǌŐƺƚĞƌ͕ǁĞůĐŚĞĚŝĞŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞ
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚĨƺƌĚŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ
ĂƵƐŵĂĐŚĞŶ͕ůŝĞŐĞŶǀŽƌƌĂŶŐŝŐŝŶĚĞƌ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚŝŵtĞŝŶďĂƵ͕
ǁĞůĐŚĞĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶĞŝƚƌĂŐǌƵŵ
ĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ
ďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘ŝĞƐĞƐǁŝĞĚĞƌƵŵŝƐƚĞŝŶĞƌ
ĚĞƌďĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞŶ'ƌƵŶĚƉĨĞŝůĞƌĚĞƐ
dŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ĚĞƌŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶǌƵĞŝŶĞŵ
ǁŝĐŚƟŐĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ&ĂŬƚŽƌƌƵŶĚ
ƵŵĚĞŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŐĞǁŽƌĚĞŶŝƐƚ͘
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EĞďĞŶĚĞŶYƵĂůŝƚćƚĞŶĞŝŶĞƌƐĂƵďĞƌĞŶƵŶĚĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞŶhŵǁĞůƚ
;ƐĂƵďĞƌĞƐ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌ͕ƐĂƵďĞƌĞ>ƵŌ
ĞƚĐ͘ͿƚƌćŐƚĚŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚŐĞǁĂĐŚƐĞŶĞ
^ŝĞĚůƵŶŐƐŬƵůƚƵƌǌƵŵ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ
ďĞŝ͕ĚĂƐŝĐŚĚŝĞZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
See doch noch deutlich von den bereits stark besiedelten und vor allem
weitgehend unkontrolliert und wenig
ĂƩƌĂŬƟǀĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŵĚŝƌĞŬƚĞŶtŝĞŶĞƌhŵůĂŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞƚ͘

„Die typische Baustruktur der Region
sind Anger- und
Straßendörfer, welche sich kompakt
ausgehend vom
Ortskern aneinanderreihen. Traditionell orientieren sich
die langgestreckten
Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit
dem Wohntrakt zur
Straße hin und bilden eine durchgängige Häuserfront.“

Baustruktur (im Welterbegebiet17)
ŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƐ
ŵŝƚƐĞŝŶĞƌhŵŐĞďƵŶŐ;ŝŶŬů͘ƵŶŐĂƌŝƐĐŚĞƌdĞŝůͿǁƵƌĚĞϮϬϬϭŝŶĚŝĞ
hE^KͲtĞůƚĞƌďĞůŝƐƚĞĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘sŽƌĂůůĞŵĚŝĞďĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚĞ
ůćŶĚůŝĐŚĞƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌĚĞƌƂƌĨĞƌƵŶĚ
ĚŝĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌƌƵŶĚƵŵĚĞŶ
See waren ausschlaggebend für die
ƌŶĞŶŶƵŶŐǌƵŵhE^KͲtĞůƚŬƵůƚƵƌĞƌďĞ͘DŝƚĚĞŵmďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶǀŽŶ
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚƵŶĚĚĞƌhE^KŚĂƚƐŝĐŚ
das Land zum Schutz und Erhalt der
tĞůƚĞƌďĞƐƚćƩĞŶǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͘ĂƐ
bedeutet die Sicherung zur nachhalƟŐĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕
Ĩƺƌ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶƵŶĚĂƵŬƵůƚƵƌ͕>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚtĞŝŶďĂƵ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐ͕
EĂƚƵƌͲƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƐĐŚƵƚǌƵŶĚ
ĚĂƐ<ƵůƚƵƌͲƵŶĚ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐůĞďĞŶ͘
ŝĞƚǇƉŝƐĐŚĞĂƵƐƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌZĞŐŝŽŶ
ƐŝŶĚŶŐĞƌͲƵŶĚ^ƚƌĂƘĞŶĚƂƌĨĞƌ͕ǁĞůĐŚĞƐŝĐŚŬŽŵƉĂŬƚĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŵ
KƌƚƐŬĞƌŶĂŶĞŝŶĂŶĚĞƌƌĞŝŚĞŶ͘dƌĂĚŝƟŽŶĞůůŽƌŝĞŶƟĞƌĞŶƐŝĐŚĚŝĞůĂŶŐŐĞƐƚƌĞĐŬƚĞŶtŽŚŶͲƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŐĞďćƵĚĞŵŝƚĚĞŵtŽŚŶƚƌĂŬƚǌƵƌ^ƚƌĂƘĞŚŝŶƵŶĚďŝůĚĞŶĞŝŶĞĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐĞ
,ćƵƐĞƌĨƌŽŶƚ͘ĂŚŝŶƚĞƌĨŽůŐĞŶ'ćƌƚĞŶ͕
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐŐĞďćƵĚĞƵŶĚ^ƚĂĚĞů͘ŝĞ
Stadelreihe bildete den Abschluss
ŚŝŶǌƵƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ;ŐƵƚƐŝĐŚƚďĂƌ
ǌ͘͘ŝŶŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶͿ͘
'ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚĞƐŝĐŚ
ĚŝĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞĂƵƐƚƌƵŬƚƵƌĚƵƌĐŚ
ŬŽŵƉĂŬƚĞ͕ƐƚĂƌŬŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞĂƵǁĞŝƐĞŶǌƵƌ^ƚƌĂƘĞŚŝŶ͘ƌƐƚŝŶĚĞŶ
:ĂŚƌĞŶŶĂĐŚĚĞŵǁĞŝƚĞŶtĞůƚŬƌŝĞŐ
begannen die Gemeinden stark zu
ǁĂĐŚƐĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚƐŝĐŚĚŝĞ^ŝĞĚ17 Quelle: Kleemaier-Wetl R., Knoll T.,
2014; Österreichische UNESCO
Kommission, 2014
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ůƵŶŐƐŇćĐŚĞǌ͘d͘ǀĞƌĚŽƉƉĞůƚŚĂƚ͘ŝĞ
Siedlungsstruktur hat sich bereits
ĚĂŚŝŶŐĞŚĞŶĚƐƚĂƌŬǀĞƌćŶĚĞƌƚ͕ĚĂƐƐ
ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚĨƌĞŝƐƚĞŚĞŶĚĞŝŶĨĂŵŝůŝĞŶŚćƵƐĞƌĂŵ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂŶĚŐĞďĂƵƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘
… aus Sicht der Architektur
Für die Bevölkerung der Gemeinden
ƐŝŶĚĚŝĞǁĂƌƚƵŶŐƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ͕ŵĞŝƐƚ
ďĞƐĐŚĞŝĚĞŶĞŶ,ćƵƐĞƌĚĞƌĂůƚĞŶ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌƵƐĚƌƵĐŬǀŽŶƌŵƵƚ
ʹǌƵŵŝŶĚĞƐƚĚŽƌƚ͕ǁŽƐŝĞŶŽĐŚĞǆŝƐƟĞƌĞŶ͘ĂǀŽŶůĞŐƚĞŶďĞƌĞŝƚƐĞƌƐƚĞ
hŵďĂƵƚĞŶŝŶĚĞŶϭϵϲϬĞƌ:ĂŚƌĞŶĞŝŶ
ĞƵŐŶŝƐĂď͕ŽďǁŽŚůĚŝĞŽƌŌĞǆƚƵƌ
ŶŽĐŚŐĞǁĂŚƌƚďůŝĞď͘,ĞƵƚĞƺďĞƌǁŝĞŐƚĚĞƌƵŶŐĞŚĞŵŵƚĞƌĂŶŐ͕ĚĞŵ
gewachsenen Dorf das eigene Einfamilienhaus gegenüberzustellen18͘

WůĂŶĞƌŝƐĐŚĞŵƉĨĞŚůƵŶŐ
ŝĞ,ĂƵƉƚĂƵĨŐĂďĞĚĞƌZĞŐŝŽŶŝƐƚĞƐ͕
die Siedlungsentwicklung soweit zu
ƐƚĞƵĞƌŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞ
Bevölkerungswachstum bestmöglich
ĂďŐĞĚĞĐŬƚǁŝƌĚ͘ĂƐŚĞŝƘƚŵŝƚŚŝůĨĞ
ǀŽŶƌĂƵŵƉůĂŶĞƌŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ
ĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚĨƺƌ
die Bevölkerung zu erhalten und das
tĂĐŚƐƚƵŵŝŶŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞĂŚŶĞŶ
ǌƵůĞŝƚĞŶ͘ŝŶĞƐĚĞƌǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ/Ŷstrumente dabei ist die Festlegung
ǀŽŶĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ͕
ǁŝĞĞƐǌ͘͘ŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚŝŵƵŐĞĚĞƐ
^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉůĂŶƐďĞŚĂŶĚĞůƚ
ǁƵƌĚĞ͘
ůƐƉůĂŶĞƌŝƐĐŚĞŵƉĨĞŚůƵŶŐǁĞƌĚĞŶ
ĚĂƵĞƌŚĂŌĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶƵŶĚ
ĞďĂƵƵŶŐƐƉůćŶĞŝŶĚĞƌŐĞƐĂŵƚĞŶ
ZĞŐŝŽŶǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶ͘tŝĐŚƟŐĞ
ŶĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞůĞŵĞŶƚĞǁŝĞtĞŝŶgartenlagen oder der Leithabergwald
ĚŝĞŶĞŶĚĂďĞŝĂůƐKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͘/ŵ
ůůŐĞŵĞŝŶĞŶǁćƌĞĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂŌĞ
Siedlungsgrenze innerhalb der Region entlang des Leithabergwaldes
ƵŶĚŝŶZŝĐŚƚƵŶŐ^ĞĞǌƵĞŵƉĨĞŚůĞŶ͘
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞ>ĂŐĞŶǁŝĞǌ͘͘ĂŶĚĞŶ,ćŶŐĞŶĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐƐŽůůƚĞŶĨƺƌĚĞŶtĞŝŶďĂƵ
ĞƌŚĂůƚĞŶďůĞŝďĞŶ͘

18 Quelle: Kirchengast, 2015
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REGION UND WIRTSCHAFT

ĂƐƵƌŐĞŶůĂŶĚŝƐƚĚĂƐƐƚćƌŬƐƚĞƵƐƉĞŶĚůĞƌďƵŶĚĞƐůĂŶĚŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘
&ĂƐƚϰϬйŽĚĞƌϰϴ͘ϱϳϭĚĞƌďƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ
ĂƵƘĞƌŚĂůďŝŚƌĞƐtŽŚŶďƵŶĚĞƐůĂŶĚĞƐ
;^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϭͿ͘
ŝĞƐĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĚĂƌĂƵƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞZĞŐŝŽŶƐƚĂƌŬĂůƐtŽŚŶƐƚĂŶĚŽƌƚŐĞŶƵƚǌƚ
ǁŝƌĚ͕ĚĞƌƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌĂďĞƌŝŶĞŝŶĞŵ
ĚĞƌŶĂŚĞŐĞůĞŐĞŶĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌĞŶƚƌĞŶǁŝĞtŝĞŶŽĚĞƌtƌ͘EĞƵƐƚĂĚƚ
ůŝĞŐƚ͘ŝĞƐĞ^ƚćĚƚĞŬƂŶŶĞŶŝŶ^ƚƵŶĚĞŶƉĞŶĚĞůĚŝƐƚĂŶǌĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ
und bieten ein großes Angebot an
ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ͘ŝĞZĞŐŝŽŶŝƐƚƐŽŵŝƚǀŽŶĞǆŽŐĞŶĞŶ19 FaktoƌĞŶŐĞƉƌćŐƚ͘ŝĞYƵĂůŝƚćƚĞŶĚĞƌZĞŐŝon selbst liegen in der Bereitstellung
ǀŽŶtŽŚŶƌĂƵŵƵŶĚŚŽĐŚƌĂŶŐŝŐĞƌ
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ͘
EĞďĞŶũĞŶĞŶWĞŶĚůĞƌŶ͕ĚŝĞĚĂƐƵŶĚĞƐůĂŶĚǌƵŵƌďĞŝƚĞŶǀĞƌůĂƐƐĞŶ͕
ŐŝďƚĞƐĂƵĐŚǀŝĞůĞ͕ĚŝĞŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐ
ƵŶĚĞƐůĂŶĚĞƐŝŚƌĞtŽŚŶŐĞŵĞŝŶĚĞ
ǀĞƌůĂƐƐĞŶ͘sĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚtĞƌƚĞŶĂƵƐ
ĚĞŵ:ĂŚƌϭϵϳϭŚĂƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞƌtĞƌƚ
ŵĞŚƌĂůƐǀĞƌĚŽƉƉĞůƚ;^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϭͿ͘

ĂŶƚĞŝůƐŵćƘŝŐŚŽŚĞŶŶǌĂŚůĂŶŝŶƉĞŶĚůĞƌŶůŝĞŐƚĚŝĞĂŚůĚĞƌƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶŝŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚŵŝƚϭϰ͘ϭϭϬ
sogar über der Anzahl der Einwohner
;^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϭͿ͘
ŝĞĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĂŌ
;ĞŶĚŽŐĞŶĞ20 ZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͿ
der Region liegt in der LandwirtƐĐŚĂŌ͕ŚŝĞƌŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵtĞŝŶďĂƵ͕ŝŵdŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ŝŶǁŽŚŶƵŶŐƐŶĂhen Gewerben und Dienstleistungen
;ǌ͘͘/ŶƐƚĂůůĂƚĞƵƌ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƚĐ͘Ϳ
ƐŽǁŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶĞƚƌŝĞďĞŶ͘

Darstellung regionaler
ŬƟǀŝƚćƚĞŶƵŶĚĚĞƌĞŶ
dƌćŐĞƌ
ŝĞŬůŝŵĂƟƐĐŚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
der Neusiedler See Region bilden die
ŝĚĞĂůĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌǁŝĐŚƟŐĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌǁĞŝŐĞĚĞƌZĞŐŝŽŶ͗ĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ǀ͘Ă͘ĚĞŶtĞŝŶďĂƵ͕ƵŶĚ
ĚĞŶdŽƵƌŝƐŵƵƐ͘

ŝĞZĞŐŝŽŶŝƐƚǀŽŵƉĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞŶ<ůŝŵĂŐĞƉƌćŐƚ͕ǁĞůĐŚĞƐƐŝĐŚĚƵƌĐŚŚĞŝƘĞ͕
ƚƌŽĐŬĞŶĞ^ŽŵŵĞƌ͕ŬĂůƚĞtŝŶƚĞƌ͕ƵŶĚ
ĞŝŶĞŶǁĂƌŵĞŶ,ĞƌďƐƚĂƵƐǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
ŝĞƐƌĞƐƵůƟĞƌƚŝŶĞŝŶĞƌůĂŶŐĞŶsĞŐĞƚĂƵƐŶĂŚŵĞƐƚĞůůƚĚĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞĞǌŝƌŬ ƟŽŶƐǌĞŝƚ͕ĚŝĞŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ;ĂůƐŽ^ƚĂĚƚŝƐĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚ ǌǁŝƐĐŚĞŶϮϯϱƵŶĚϮϱϬdĂŐĞďĞƚƌćŐƚ͘
&ƌĞŝƐƚĂĚƚZƵƐƚͿĚĂƌ͘,ŝĞƌǁŝƌĚŵŝƚ
ŵŬůŝŵĂƟƐĐŚŐƺŶƐƟŐƐƚĞŶůŝĞŐĞŶŚŝĞƌďĞŝŶĂŚĞϳϱйĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞŝŶƉĞŶĚďĞŝĞƚǁĂĚŝĞ&ůćĐŚĞŶĂŶĚĞŶƐŽŶŶĞŶůĞƌƋƵŽƚĞ;ŝŶƉĞŶĚůĞƌŐĞŵĞƐƐĞŶĂŶ
ƐĞŝƟŐĞŶ,ćŶŐĞŶĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐ͕
ĚĞƌĂŚůĚĞƌƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞŶǀŽƌKƌƚͿ ŝŵ^ĐŚƵƚǌǀŽƌĚĞŶŚćƵĮŐĞŶƵŶĚǌ͘d͘
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ
ƐĞŚƌƐƚĂƌŬĞŶEŽƌĚǁĞƐƚǁŝŶĚĞŶ͘
19 Exogene Faktoren: stützen sich
vorwiegend auf Akteure von
außerhalb (Entscheidungsträger
außerhalb der Region), Quelle:
Spektrum Akademischer Verlag, 2001

„Neben jenen Pendlern, die das Bundesland zum Arbeiten
verlassen, gibt es
auch viele, die innerhalb des Bundeslandes ihre Wohngemeinde verlassen. Verglichen mit Werten aus
dem Jahr 1971 hat
sich dieser Wert mehr
als verdoppelt.“

20 Endogene Regionalentwicklung:
Nutzung regionseigener Potenziale
(wie Bodenschätze, Energie,
Kultur etc.), Quelle: Spektrum
Akademischer Verlag, 2001
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ďď͗͘dǇƉŝƐĐŚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ&ůćĐŚĞŶƵŶĚtĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞŶďĞŝŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶ
;YƵĞůůĞ͗'ŽŽŐůĞĂƌƚŚ͕ϮϬϭϱͿ

tĞŝŶďĂƵ

ĞƉŇĂŶǌƚĞ
WeingartenGemeinde
ŇćĐŚĞ;ŚĂͿ
in 2009
Breitenbrunn
ϭϯϲ͕ϴϱ
Donnerskirchen
Ϯϯϵ͕ϵϱ
Eisenstadt
ϱϯϲ͕ϲϬ
:ŽŝƐ
ϰϱϱ͕ϳϱ
Mörbisch
ϯϲϲ͕ϲϮ
Neusiedl
ϮϱϮ͕Ϯϰ
Oggau
ϭϵϯ͕Ϯϱ
Purbach
Ϯϳϱ͕Ϭϵ
Rust
ϯϳϵ͕ϯϰ
Schützen am Gebirge
ϭϲϰ͕ϭϴ
tĞŝĚĞŶ
ϰϴϱ͕ϲϰ
tŝŶĚĞŶ
ϭϵϳ͕ϴϵ
dĂďĞůůĞ͗tĞŝŶŐĂƌƚĞŶŐƌƵŶĚĞƌŚĞďƵŶŐ
ϮϬϬϵ;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϬϵͿ

ĞƌtĞŝŶďĂƵƐƚĞůůƚĞŝŶĞŶĞƌĨŽůŐͲ
ƌĞŝĐŚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌǁĞŝŐŝŶĚĞƌ
ĞƌtĞŝŶďĂƵŚĂƚůĂŶŐĞdƌĂĚŝƟŽŶŝŶ
ZĞŐŝŽŶĚĂƌ͘sŝĞůĞtĞŝŶďĂƵďĞƚƌŝĞďĞ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶƵŶĚŝƐƚŵŝƚĚĞŶtĞŝŶǁĞƌĚĞŶǀŽŶĞŝŶĞƌ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚŝĞ
ŐćƌƚĞŶĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƐ
ŶćĐŚƐƚĞǁĞŝƚĞƌŐĞŐĞďĞŶƵŶĚŬƂŶŶĞŶ
ƌĞŐŝŽŶƐƚǇƉŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚĞƐ͘
ŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌŚĂƚƚƌŽƚǌĚĞƐZƺĐŬ- ƐŝĐŚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐƵƚĞƚĂďůŝĞƌĞŶ͘
Dies liegt einerseits an den guten
ŐĂŶŐƐĚĞƌůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞ;ƐŝĞŚĞ
sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶǀŽŶŽĚĞŶƵŶĚ
Tabelle ŽďĞŶͿŝŵŵĞƌŶŽĐŚĞŝŶĞǁŝĐŚ<ůŝŵĂĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĂŶĚĞŵ<ŶŽǁͲ
ƟŐĞĞĚĞƵƚƵŶŐŝŵEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ŚŽǁĚĞƌtĞŝŶďĂƵĞƌŶƵŶĚĚĞŵŐƵƚĞŶ
;Tabelle ŐĂŶǌŽďĞŶͿ͘/ŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĞŐƚĚĞƌtĞŝŶďĂƵŶĂĐŚ /ŵĂŐĞĚĞƌtĞŝŶĞ͕ĂƵĩĂƵĞŶĚĂƵĨĚĞƌ
ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶYƵĂůŝƚćƚĚĞƌtĞŝŶĞ͘
dem Ackerbau an zweiter Stelle21͘
ŝĞŐĞƐĂŵƚĞZĞŐŝŽŶŝƐƚĞŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞƐ
/ŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚŚĂďĞŶĂůůĞ
tĞŝŶďĂƵŐĞďŝĞƚŵŝƚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶ,Ğƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕ŵŝƚƵƐŶĂŚŵĞǀŽŶWĂƌŶͲ
ŬƺŶŌĞŶ͕ƂĚĞŶƐŽǁŝĞŬůĞŝŶŬůŝŵĂƟƐĐŚĞŶ
ĚŽƌĨ͕ĞŝŶĞŶŚŽŚĞŶŶƚĞŝůĂŶtĞŝŶͲ
ĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŝŚƌĞWƌŽĚƵŬƚĞ
ŐĂƌƚĞŶŇćĐŚĞŶ;ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞůŝŶŬƐͿ͘
ƐĞŝƚ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞŶĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚƵŶĚǌƵŶĞŚŵĞŶĚǁĞůƚǁĞŝƚĞǆƉŽƌƟĞƌƚ͘
Jahr
1971 1980 1999
2009
Fläche
ϭϱ͘ϱϮϱ ϮϬ͘ϴϮϱ ϭϰ͘ϱϯϵ ϭϯ͘ϴϰϮ
in (ha)
Weinbauregion

Neusiedler See
Neusiedler SeeHügelland

ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ
in der Landund ForstǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
2010
ϳ͘ϭϰϰ

Tabelle: Entwicklung der
tĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚ
;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϱͿ

ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ Ertragsfä- Ertrag in
in der Land- hige Fläche Hektoliter
(ha) 2013
2013
und ForstǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
2013
ϳ͘ϵϮϴ
ϳ͘Ϭϭϱ
ϰϮϰ͘Ϯϭϲ

ϰ͘Ϭϰϯ

ϰ͘ϮϮϵ

Ϯ͘ϴϱϳ

ϭϯϲ͘ϭϭϰ

dĂďĞůůĞ͗ĐŬĚĂƚĞŶǌƵŵtĞŝŶďĂƵŝŵEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚ;YƵĞůůĞ͗^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ͕ϮϬϭϱͿ
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21 Quelle: Universität für Bodenkultur
(2010)

ďď͗͘'ĞŶƵƐƐͲZĞŐŝŽŶĞŶ>ĞŝƚŚĂďĞƌŐĞƌ<ŝƌƐĐŚĞƵŶĚEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ&ŝƐĐŚĞ
;YƵĞůůĞ͗sĞƌĞŝŶ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕ϮϬϭϱͿ

Genuss-Regionen

Der Ansatz zur endogenen RegioŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌĞŝŐƚƐŝĐŚǌ͘͘ŝŶĚĞƌ
DĂƌŬĞͣ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘͞
Nachfolgend werden zwei Produkte
ĚĞƌZĞŐŝŽŶǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

GenussRegion
Leithaberger Edelkirsche22
ŝĞ>ĞŝƚŚĂďĞƌŐͲ,ćŶŐĞƐŝŶĚƐĞŝƚ
:ĂŚƌĞŶĂůƐͣ<ŝƌƐĐŚďůƺƚĞŶƌĞŐŝŽŶ͞ďĞŬĂŶŶƚ͕ĚĂĚŝĞǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ<ŝƌƐĐŚďćƵŵĞŝŶƵŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶtĞŝŶŐćƌƚĞŶ
ŝŶĚĞƌůƺƚĞǀŝĞůĞ^ƉĂǌŝĞƌŐćŶŐĞƌƵŶĚ
'ćƐƚĞŝŶĚŝĞZĞŐŝŽŶůŽĐŬĞŶ͘
/ŶĚĞƌͣ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂďĞƌŐĞƌ
ĚĞůŬŝƌƐĐŚĞ͞ĚƌĞŚƚƐŝĐŚĂůůĞƐƵŵĚŝĞ
<ŝƌƐĐŚĞʹǀŽŵŶďĂƵďŝƐǌƵƌsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐǀŽŶ<ŝƌƐĐŚƉƌŽĚƵŬƚĞŶ͘Ğƌ
sĞƌĞŝŶ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂďĞƌŐĞƌ
Edelkirsche kümmert sich dabei um
ĚŝĞsĞƌŶĞƚǌƵŶŐǀŽŶ<ŝƌƐĐŚďĂƵĞƌŶƵŶĚ
sĞƌĂƌďĞŝƚĞƌŶŵŝƚĚĞŵ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶ
DĂƌŬĞƟŶŐ͘DŝƚĚĞƌsĞƌĞŝŶƐŵŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌďĞŬŽŵŵĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞƵŐĂŶŐǌƵǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ,ŝůĨĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘
ŝĞůĚĞƐsĞƌĞŝŶƐŝƐƚĚŝĞsĞƌŵŝƩůƵŶŐ
ǀŽŶĂůƚĞŵƵŶĚŶĞƵĞŵtŝƐƐĞŶǌƵŵ
<ŝƌƐĐŚĂŶďĂƵƵŶĚĚĞƌĞŶsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ
ǌƵ<ŝƌƐĐŚŐĞŶƵƐƐƉƌŽĚƵŬƚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞ
ŶƐĐŚĂīƵŶŐƵŶĚsĞƌůĞŝŚƵŶŐǀŽŶWƌŽĚƵŬƟŽŶƐďĞŚĞůĨĞŶǁŝĞŶƚŬĞƌŶƵŶŐƐŵĂƐĐŚŝŶĞŶĞƚĐ͘ƵƌĐŚĚŝĞŐĂŶǌũćŚƌŝŐĞ
sĞƌŵĂƌŬƚƵŶŐĚƵƌĐŚ'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞͲ
ďĞƚƌŝĞďĞ͕'ĞŶƵƐƐůćĚĞŶƵŶĚsĞƌĂŶͲ
ƐƚĂůƚƵŶŐĞŶǌƵŵdŚĞŵĂƐŽůůĚŝĞũĂŚƌhundertelang zurückverfolgbare
dƌĂĚŝƟŽŶĚĞƌ>ĞŝƚŚĂďĞƌŐĞƌ<ŝƌƐĐŚĞ
ĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
22 Quelle: Welterbe Naturpark
Neusiedler See-Leithagebirge, 2014;
Verein GenussRegion Österreich,
2015

ŝĞƐĞdƌĂĚŝƟŽŶƐƉŝĞůƚĞƐŽǁŽŚůĨƺƌĚŝĞ
^ƵďƐŝƐƚĞŶǌǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞ
Rolle und stellt auch ein gelebtes
ĞŝƐƉŝĞůǀŽŶWŽůǇŬƵůƚƵƌ͕DĞŚƌĞƚĂŐĞŶͲ
EƵƚǌƵŶŐďǌǁ͘ĂůƚĞƌ,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬƵŶƐƚ
ĚĂƌ͘ŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞƵĨŐĂďĞůŝĞŐƚŝŶĚĞƌ
ƌŚĂůƚƵŶŐĚĞƐ'ĞŶƉŽŽůƐĚĞƌŶŽĐŚ
vorhandenen Sortenvielfalt in der
ZĞŐŝŽŶ͘
GenussRegion
Neusiedler See Fische
ŝĞ&ŝƐĐŚĞƌĞŝŚĂƚůĂŶŐĞdƌĂĚŝƟŽŶ
ĂŵEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͘ĂƐƐĞŝĐŚƚĞ͕ŝŵ
^ŽŵŵĞƌƐĞŚƌǁĂƌŵĞtĂƐƐĞƌŝƐƚĨƺƌ
Salmoniden-Arten wie Forelle oder
^ĂŝďůŝŶŐǌƵǁĂƌŵ͘&ƺƌĚŝĞ&ŝƐĐŚĞƌĞŝ
ƌĞůĞǀĂŶƚƐŝŶĚǀŽƌĂůůĞŵĂŶĚĞƌ͕ŐĞĨŽůŐƚǀŽŶĂů͕,ĞĐŚƚ͕^ĐŚůĞŝĞƵŶĚ
<ĂƌƉĨĞŶ͘

ďď͗͘tĞŝƚĞƌĞ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶĞŶ
um den Neusiedler See
;YƵĞůůĞ͗sĞƌĞŝŶ'ĞŶƵƐƐZĞŐŝŽŶ
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕ϮϬϭϱͿ

ĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚǁŝƌĚĚĞƌ^ĞĞǀŽŶ
ĚĞŶĞƌƵĨƐĮƐĐŚĞƌŶĚĞƐ&ŝƐĐŚĞƌĞŝǀĞƌďĂŶĚĞƐ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŐĞŚĞŶŝŚŶĞŶƉƌŽ
:ĂŚƌƌƵŶĚϱϬƚ&ŝƐĐŚĞŝŶƐEĞƚǌ͘Ğƌ
Großteil davon geht an die GastroŶŽŵŝĞďĞƚƌŝĞďĞĚĞƌZĞŐŝŽŶ͕ŬůĞŝŶĞƌĞ
Mengen werden fangfrisch direkt in
,ŽŇćĚĞŶǀĞƌŬĂƵŌ͘
Weitere GenussRegionen um den
Neusiedler See sind:
• Pannonisches Mangalitza-Schwein
ͻEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ
^ĞĞǁŝŶŬĞů^ƚĞƉƉĞŶƌŝŶĚ
• Seewinkler Gemüse
ŝĞZĞŐŝŽŶĂůŝƚćƚĚƵƌĐŚWƌŽĚƵŬƚĞǁŝĞ
die Leithaberger Edelkirsche oder den
EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ&ŝƐĐŚǌƵƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶ
ůŝĞŐƚŵŽŵĞŶƚĂŶƐƚĂƌŬŝŵdƌĞŶĚ͘ĞŶŶŽĐŚŐŝůƚĞƐĚĞŶͣƐĐŚƂŶĞŶ^ĐŚĞŝŶ͞
ĚŝĞƐĞƌWƌŽĚƵŬƚĞǌƵŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͘

Insbesondere bei der Leithaberger Edelkirsche sind MaßnahŵĞŶǌƵƌďĞƐƐĞƌĞŶ,ĞƌŬƵŶŌƐͲ
ŬŽŶƚƌŽůůĞƵŶĚsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ƵŵĞŝŶĞŶůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶƌĨŽůŐĚĞƌWƌŽĚƵŬƚĞƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘
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ďď͗͘<ŝƌƐĐŚƐŽƌƚĞŶŐćƌƚĞŶ

ƵŬƺŶŌŝŐĞWƌŝŽƌŝƚćƚĞŶǌƵƌ
Sicherstellung einer nachŚĂůƟŐĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ
regionalen Produkte
ŝĞZĞŐŝŽŶŝƐƚǀŽŶĚĞƌĞǆŽŐĞŶĞŶZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŐĞƉƌćŐƚ͘ĂƐďĞĚĞƵƚĞƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞZĞŐŝŽŶǀŽŶĂƵƘĞƌŚĂůďŐĞůĞŐĞŶĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌĞŶƚƌĞŶ
ĂďŚćŶŐŝŐŝƐƚ͘sŝĞůĞDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞŝŶ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶůĞďĞŶ͕ƉĞŶĚĞůŶƚćŐůŝĐŚ
ŝŶŶĂŚĞ^ƚćĚƚĞ͕ƵŵĚŽƌƚŝŚƌĞƌƌďĞŝƚ
ŶĂĐŚǌƵŐĞŚĞŶ͘
ĂǀŽƌĂůůĞŵĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐƚĂŶĚŽƌƚtŝĞŶƐĞŚƌƐƚĂƌŬŝƐƚ͕ǁŝƌĚĚŝĞƐ
ĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶŌƐŽďůĞŝďĞŶ͘<ĞƌŶŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶƐŝŶĚĚŝĞ
ĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶtŽŚŶƌĂƵŵƵŶĚ
ŚŽĐŚƌĂŶŐŝŐĞƌ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƐŽǁŝĞ
ĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞĞŶĚŽŐĞŶĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĂŌ͘
ŝŶĞƐƚĂƌŬĞĞŶĚŽŐĞŶĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĂŌĚĞƌZĞŐŝŽŶƐŝŶĚĚĂďĞŝĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ŚŝĞƌŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚĞƌ
tĞŝŶďĂƵ͕ĚĞƌdŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚǁŽŚnungsnahe Gewerbe und DienstleiƐƚƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘ĂƵĮƌŵĞŶ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
ĞƚĐ͘Ϳ͘

Wein23
WŽƚĞŶǌŝĂůƐƚćƌŬĞŶ
Basierend auf Erhebungen der
tĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞŶŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ŚĂďĞŶƐŝĐŚĚŝĞtĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞŶ
zwischen 1980 und 2009 von rund
ϮϬ͘ϴϯϬŚĂĂƵĨϭϯ͘ϴϰϬŚĂƌĞĚƵǌŝĞƌƚ͘
/ŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶŬŶĂƉƉϯϬ:ĂŚƌĞŶŚĂƚ
ƐŝĐŚĚŝĞtĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞƐŽŵŝƚƵŵ
ƌƵŶĚϳ͘ϬϬϬŚĂǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ͘ƵĨŐƌƵŶĚ
ĚĞƌŐƌŽƘĞŶĂŚůŝƐƚĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͕
ĚĂƐƐŶŝĐŚƚŶƵƌƵŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞ&ůćĐŚĞŶ
ďĞƚƌŽīĞŶƐŝŶĚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚǌƵŵ
dĞŝůŐƵƚĞtĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞŶŶŝĐŚƚ
ŵĞŚƌŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘^ŽŵŝƚďůĞŝďƚ
ĞŝŶĞƌŚĞďůŝĐŚĞƐWŽƚĞŶǌŝĂůƵŶŐĞŶƵƚǌƚ͘
Impulse setzen
/ŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚĞŶtĞŝŶďĂƵƐŝŶĚ
ǀĞƌƐƚćƌŬƚ/ŵƉƵůƐĞŝŵŝŽǁĞŝŶďĂƵ
ƵŶĚĚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶƉŝůǌƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞŶ^ŽƌƚĞŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ĂƐƵƌŐĞŶůĂŶĚŚĂƚƐŝĐŚĚƵƌĐŚĐĂ͘ϮϱϬŝŽͲ
tĞŝŶďĂƵďĞƚƌŝĞďĞŵŝƚƌƵŶĚϭ͘ϲϬϬŚĂ
ZĞďŇćĐŚĞďĞƌĞŝƚƐŐƵƚĞƚĂďůŝĞƌƚ͘
'ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚǁĞƌĚĞŶŝŵŝŽǁĞŝŶďĂƵ
ĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶ^ŽƌƚĞŶŐĞƉŇĂŶǌƚǁŝĞŝŵ
ŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞůůĞŶtĞŝŶďĂƵ͘:ĞĚŽĐŚƐƚĞůůĞŶƉŝůǌůŝĐŚĞ^ĐŚĂĚĞƌƌĞŐĞƌǁŝĞKŝĚŝƵŵ
;ĐŚƚĞƌDĞŚůƚĂƵͿƵŶĚWĞƌŽŶŽƐƉŽƌĂ
;&ĂůƐĐŚĞƌDĞŚůƚĂƵͿĞŝŶĞĞƌŶƐƚĞWƌŽďůĞŵĂƟŬĚĂƌ͘,ŝĞƌŐŝůƚĞƐŶĞƵĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶƉŝůǌƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƌ
23 Hofmann (o.A.), Renner (o.A.),
BMLFUW (2004)
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^ŽƌƚĞŶǌƵŶƵƚǌĞŶ͘:ĞĚĞŶĨĂůůƐďĞƐƚĞŚƚ
ĚĂƐƌĞŐŝŽŶĂůĞŝĞůĚĂƌŝŶ͕ŝŶ<ĞƌŶŇćĐŚĞŶ
ĚĞƌtĞŝŶďĂƵƌŝĞĚĞŶǁŝĞĚĞƌĞŝŶĞŶ
ŚƂŚĞƌĞŶWƌŽĚƵŬƟŽŶƐĂŶƚĞŝůĂŶŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŵtĞŝŶďĂƵǌƵĞƌǌŝĞůĞŶ͘
Kirsche
ŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ<ŝƌƐĐŚďćƵŵĞƐŝŶĚ
ƵŶďĞĚŝŶŐƚǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐŝĞĞŝŶĞŶ
ŚŽŚĞŶćƐƚŚĞƟƐĐŚĞŶtĞƌƚĨƺƌĚĂƐ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚŚĂďĞŶ͘^ŝĞƐƉŝĞůĞŶ
sowohl für die Subsistenz und den
'ĞŶĞƌŚĂůƚĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞĂůƐ
ĂƵĐŚĂůƐŐĞůĞďƚĞƐĞŝƐƉŝĞůǀŽŶWŽůǇŬƵůƚƵƌ͕DĞŚƌĞƚĂŐĞŶŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚ
ĂůƚĞƐ,ĂŶĚǁĞƌŬ͘
Fisch
Im Hinblick auf den Neusiedler See
&ŝƐĐŚǁŝƌĚĨƺƌĞŝŶĞƐƚćƌŬĞƌĞƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐƐƉŇŝĐŚƚƉůćĚŝĞƌƚ͘sŽƌĂůůĞŵ
bei den Gastronomiebetrieben
ƐŽůůƚĞĚŝĞ,ĞƌŬƵŶŌĚĞƌ&ŝƐĐŚĞĂŶgeführt sein und so eine deutliche
hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĞŝŶĞŵ
Neusiedler See Fisch und der interŶĂƟŽŶĂůĞŶ,ĂŶĚĞůƐǁĂƌĞĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƉƌĞŝƐůŝĐŚĞŶƉĂƐƐƵŶŐ
ŝƐƚĚĂďĞŝĞďĞŶƐŽǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ
ƵŶĚŵƵƐƐƺďĞƌĚŝĞYƵĂůŝƚćƚƵŶĚ
Darstellung des regionalen Fangs
ǀĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘ĂƐĞŚƌůŝĐŚĞ
ƵŌƌĞƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵ<ƵŶĚĞŶ
ŝƐƚĚĂďĞŝĂƵƐƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚ͘

6 Conclusio
ŝĞZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƉƌŽĮƟĞƌƚ
ǀŽŶĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚŶĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞŶYƵĂůŝƚćƚĞŶ͕
welche nicht unerheblichen Anteil
ĂŶĚĞƌŚŽŚĞŶ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŚĂďĞŶ͘
ŝĞ>ĂŐĞŝŵŝŶǌƵŐƐďĞƌĞŝĐŚǀŽŶtŝĞŶ
ƐƚĞůůƚĞŝŶĞŚĂŶĐĞĚĂƌ͕ŝƐƚĂďĞƌŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞŝŶĞĚĞƌŐƌƂƘƚĞŶĞĚƌŽŚƵŶŐĞŶ
ĚĞƐĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌƐ͕ĚĞƌŐĞďŽƚĞŶĞŶ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ
ƵŶĚĚĞƌŶĂƚƵƌͲƵŶĚŬƵůƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞŶ
ƵƐƐƚĂƩƵŶŐĚĞƌZĞŐŝŽŶ͘
ŝŶĞƌƐĞŝƚƐďĞĚĞƵƚĞƚĚŝĞEćŚĞǌƵƌ
^ƚĂĚƚĚŝĞEƵƚǌƵŶŐƵŶĚsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ
ĚĞƌƵƌďĂŶĞŶsŽƌƚĞŝůĞ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ
ďĞƐƚĞŚƚůćŶŐĞƌĨƌŝƐƟŐĚŝĞ'ĞĨĂŚƌĚĞƌ
ŐĞƐŝĐŚƚƐůŽƐĞŶ^ƵďƵƌďĂŶŝƐŝĞƌƵŶŐ͘
Regionscharakter
Das Alleinstellungsmerkmal der
Neusiedler See Region – die einzigarƟŐĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌŐĞƉƌćŐƚĚƵƌĐŚ
Siedlungen abwechselnd mit LandǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕tĞŝŶďĂƵ͕^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůƵŶĚ
^ĞĞʹŵƵƐƐĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĞŐĂů
ǁŝĞƐƚĂƌŬĚŝĞEĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŵĂƵůĂŶĚŝƐƚ͘
ŝĞůĚĞƌZĞŐŝŽŶƐŽůůĞƐĚĂŚĞƌƐĞŝŶ͕
ƚƌŽƚǌĚĞƐƐƚĂƌŬĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐĚƌƵĐŬƐ͕
ĚĞƌŝŶĚĞŶŬŽŵŵĞŶĚĞŶ:ĂŚƌĞŶƵŶĚ
:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶĂƵĨĚŝĞZĞŐŝŽŶĞŝŶǁŝƌŬĞŶǁŝƌĚ͕ĚŝĞƐĞƌĞŐŝŽŶƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ
YƵĂůŝƚćƚĞŶďĞŝǌƵďĞŚĂůƚĞŶƵŶĚǌƵ
ƐĐŚƺƚǌĞŶ͘

ƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌĂŶŐĞďŽƚŝƐƚŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
nicht vorhanden und wird sich auch
ŝŶĂďƐĞŚďĂƌĞƌĞŝƚŶŝĐŚƚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
/ŶdĂŐĞƐƉĞŶĚĞůĚŝƐƚĂŶǌďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǌĞŶƚƌĞŶǁŝĞ
tŝĞŶ͕tŝĞŶĞƌEĞƵƐƚĂĚƚƵŶĚĂƵĐŚĚŝĞ
ďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞŶ'ƌĞŶǌƐƚćĚƚĞǁŝĞƌĂƟƐůĂǀĂƵŶĚ^ŽƉƌŽŶŐĞǁŝŶŶĞŶŝŵŵĞƌ
ŵĞŚƌĂŶĞĚĞƵƚƵŶŐ͘
ŝŶŐƌŽƘĞƌŶƚĞŝůĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞ
ĚĞŶƵǁĂĐŚƐĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞ
ĂƵƐŵĂĐŚĞŶ͕ŬŽŵŵƚĂƵƐtŝĞŶďǌǁ͘
ĚĞŵ'ƌŽƘƌĂƵŵtŝĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚĚŝĞ
meisten weiterhin einen Bezug zu
tŝĞŶŚĂďĞŶƵŶĚƐŽŵŝƚŚćƵĮŐƉĞŶĚĞůŶ͘
hŵĚŝĞZĞŐŝŽŶƚƌŽƚǌǀŝĞůĞƌWĞŶĚůĞƌ
ǀŽƌƺďĞƌŵćƘŝŐĞŵsĞƌŬĞŚƌǌƵďĞǁĂŚƌĞŶ͕ŝƐƚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ^ƚćƌŬƵŶŐ
ĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂůƐWƌŝŽƌŝƚćƚĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘
Durch die vorhandene Bahnlinie ist
der Grundstein einer hervorragenĚĞŶPsͲsĞƌƐŽƌŐƵŶŐŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
ďĞƌĞŝƚƐŐĞŐĞďĞŶ͘sŽŶŝƐĞŶƐƚĂĚƚďŝƐ
WĂƌŶĚŽƌĨďǌǁ͘ĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁĞŝƚĞƌ
ŶĂĐŚtŝĞŶŝƐƚĞŝŶĞŵŽŵĞŶƚĂŶƐƚƺŶĚůŝĐŚĞʹŝŶŶĂŚĞƌƵŬƵŶŌŚĂůďƐƚƺŶĚŝŐĞ
ʹŝƌĞŬƚǀĞƌďŝŶĚƵŶŐŐĞŐĞďĞŶ͘

Fehlendes Bewusstsein
Einen großen Mangel in der Region
ƐƚĞůůƚĚĂƐĨĞŚůĞŶĚĞĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶďǌǁ͘
ĞŝŶĞŶŝĐŚƚǌĞŝƚŐĞŵćƘĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐ
ǌƵŵdŚĞŵĂsĞƌŬĞŚƌĚĂƌ͘KďǁŽŚůĚĂƐ
ŚŽŚĞsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶǀŽŶĚĞƌ
Nicht zuletzt in der Bevölkerung
Bevölkerung der Region als eines
sowie den regionalen Entscheidungs- der größten regionalen Probleme
ƚƌćŐĞƌŶŐŝůƚĞƐ͕ĚŝĞƐĞƐĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶǌƵ ŐĞƐĞŚĞŶǁŝƌĚ;ƐŝĞŚĞǌ͘͘WƌŽďůĞŵĂƟŬ
ƐĐŚćƌĨĞŶ͘ƌƐƚǁĞŶŶĚĂƐĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ hŵĨĂŚƌƵŶŐ^ĐŚƺƚǌĞŶͿ͕ďĞƐƚĞŚƚŬĂƵŵ
ƵŶĚĚŝĞtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐĚĞƌYƵĂůŝŽĚĞƌŬĞŝŶĞŝŶƐŝĐŚƚďĞŝƐŝĐŚƐĞůďƐƚ͘
ƚćƚĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐŝŶĚ͕
Selbst für kurze Strecken wird das
ŬĂŶŶĞŝŶĞůćŶŐĞƌĨƌŝƐƟŐĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐ
ƵƚŽǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘:ĞĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚǀĞƌŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
ĨƺŐƚƺďĞƌŵĞŚƌĞƌĞW<tƵŶĚƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǁĞƌĚĞŶŶƵƌͣŝŵ
Verkehr
EŽƞĂůů͞ŝŶŶƐƉƌƵĐŚŐĞŶŽŵŵĞŶ͘Dŝƚ
Mit dem Siedlungsdruck einher geht
dem Auto von Haustür zu Haustür zu
ĞŝŶĞǁĂĐŚƐĞŶĚĞsĞƌŬĞŚƌƐƉƌŽďůĞĨĂŚƌĞŶʹĞŐĂůŽďŝŶĚŝĞƌďĞŝƚ͕ǌƵŵ
ŵĂƟŬ͘mďĞƌĨƺůůƚĞ^ƚƌĂƘĞŶƵŶĚhŵEinkaufen oder zum Familienbesuch
weltbelastungen durch den hohen
ʹŝƐƚĞŝŶĞ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘
D/sͲŶƚĞŝůǁĞƌĚĞŶŝŵŵĞƌŵĞŚƌǌƵŵ EŝĐŚƚŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞDŽďŝůŝƚćƚƐĨŽƌŵĞŶ
WƌŽďůĞŵ͘sŽƌĂůůĞŵĚĂŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ wie das Rad werden vielerorts ledigĚĂƐͣtŽŚŶĞŶ͞ĂŶĞƌƐƚĞƌ^ƚĞůůĞƐƚĞŚƚ͘ ůŝĐŚĂůƐͣ&ƌĞŝǌĞŝƚĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ͞ǁĂŚƌŐĞŝŶǀŝĞůƐĞŝƟŐĞƐƵŶĚƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞƐ
ŶŽŵŵĞŶ͕ĚŝĞŶƵƌĂŵtŽĐŚĞŶĞŶĚĞ

„Ziel der Region
soll es daher sein,
trotz des starken
Siedlungsdrucks,
der in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten
auf die Region
einwirken wird,
diese regionsspezifischen Qualitäten beizubehalten
und zu schützen.“
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ŽĚĞƌǀŽŶdŽƵƌŝƐƚĞŶŐĞŶƵƚǌƚǁŝƌĚ͘
ƵĐŚĚŝĞŶŶĞŚŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƵŶĚsŽƌƚĞŝůĞĚĞƌŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌĞŶƐƚĂƌŬ
ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂŶŐĞďŽƚĞ͕ƐĞŝĞƐŝŵZĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬĞŚƌ
ŽĚĞƌŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌZĞŐŝŽŶ͕ǁĞƌĚĞŶ
ǀŽŶǀŝĞůĞŶŬĂƵŵǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘Ɛ
ŐŝůƚĚĂŚĞƌ͕ŶĞďĞŶĚĞŵǁĞŝƚĞƌĞŶƵƐďĂƵƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞŶsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐĞŶ
diverser Angebote auch deren geƐĐŚŝĐŬƚĞƌĞƐĞǁĞƌďĞŶƵŶĚsĞƌŬĂƵĨĞŶ
ǌƵĨŽƌĐŝĞƌĞŶ͘

„Eine der Aufgaben der Region
ist es, die Siedlungsentwicklung
soweit zu steuern,
dass das prognostizierte Bevölkerungswachstum
bestmöglich abgedeckt wird.“

PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚͬ
Bewusstseinsbildung
ŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞŝƐƚPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚŐĞĨƌĂŐƚ͘ĞƌĞŝƚƐ<ŝŶĚĞƌƐŽůůĞŶǌƵ
ĞŝŶĞŵŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĚĞŶŬĞŶ
ĞƌǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶŐĞůƵŶŐĞŶĞƐ
ĞŝƐƉŝĞůĚĂĨƺƌŝƐƚĚĞƌͣtĂůŬŝŶŐƵƐΗ͘
,ŝĞƌǁĞƌĚĞŶ<ŝŶĚĞƌĞŶƚůĂŶŐĚĞƐ
Schulweges aufgesammelt und der
^ĐŚƵůǁĞŐŵŝƚĞŝŶĞƌƵĨƐŝĐŚƚƐƉĞƌƐŽŶ
ǌƵƌƺĐŬŐĞůĞŐƚ͘^ŽǁĞƌĚĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ
ƐŝĐŚĞƌǌƵƌ^ĐŚƵůĞŐĞďƌĂĐŚƚ͕ŽŚŶĞĚŝĞ
'ĞǁŽŚŶŚĞŝƚǌƵŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͕ŬƵƌǌĞ
Strecken mit dem Auto zurücklegen
ǌƵŵƺƐƐĞŶ͘
ĞƌPsŵƵƐƐǀŽŶƐĞŝŶĞŵͣƐĐŚůĞĐŚƚĞŶ/ŵĂŐĞ͞ĚĂƐĞƌŝŶĚĞƌ'ƌŽƘƐƚĂĚƚ
ƐĐŚŽŶůćŶŐƐƚĂďŐĞůĞŐƚŚĂƚ͕ďĞĨƌĞŝƚ
ǁĞƌĚĞŶƵŶĚĂůƐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞƐ
sĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĚĞƐůůƚĂŐƐʹĂƵĐŚŝŵ
ŐƵƚĞƌƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶůćŶĚůŝĐŚĞŶZĂƵŵ
ʹ'ĞůƚƵŶŐĞƌůĂŶŐĞŶ͘:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞƵŶĚ
ũƵŶŐĞƌǁĂĐŚƐĞŶĞŵƺƐƐĞŶŵŽƟǀŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶŵŝƚĚĞŵƵŐŝŶĚŝĞ&,͕hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚŽĚĞƌƐƉćƚĞƌŝŶĚŝĞƌďĞŝƚǌƵ
ĨĂŚƌĞŶ͕ĂŶƐƚĂƩǁŝĞŵŽŵĞŶƚĂŶŶŽĐŚ
ĚƵƌĐŚĂƵƐƺďůŝĐŚĚĞŶtĞŐĂůůĞŝŶĞŝŵ
W<tǌƵƌƺĐŬǌƵůĞŐĞŶ͘ĂďĞŝŬƂŶŶƚĞŶ
<ĂŵƉĂŐŶĞŶŚĞůĨĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ
ĚĂƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞǁĞĐŬĞŶ;ǌ͗ͣ͘͘'ĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚ&ƌĞƵŶĚĞŶĞŶƚƐƉĂŶŶƚƵŶĚ
ƐŝĐŚĞƌŝŶĚŝĞƌďĞŝƚ͞Ϳďǌǁ͘ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐŵŝƚǀĞƌŐƺŶƐƟŐĞŶ:ĂŚƌĞƐŬĂƌƚĞŶ
ĞƚĐ͘ůŽĐŬĞŶ͘
ƵŬƵŶŌƐǀŝƐŝŽŶŝŵPs
ŝŶĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐĚĞƐ
PsĞŶƚƐƚĞŚƚĚƵƌĐŚĚĞŶdĂŬƚŬŶŽƚĞŶ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͘DŝƚĚĞŵEĞƵďĂƵĚĞƌ
Schleife Müllendorf – Eisenstadt
ďǌǁ͘ĚĞƌ^ĐŚůĞŝĨĞďĞŶĨƵƌƚŚŬĂŶŶ
tŝĞŶĚŝƌĞŬƚƵŶĚĂůƐ<ƌĞŝƐǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ
ĂŶŐĞĨĂŚƌĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
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Mikro-ÖV stärken
Als weitere notwendige Maßnahme
ǌƵƌ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐPsŝƐƚĚŝĞŝŶƌŝĐŚtung eines Gemeindebusses in allen
'ĞŵĞŝŶĚĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͘
ŝĞsŽƌƌĞŝƚĞƌŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ͕WƵƌďĂĐŚ͕
ƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶƵŶĚDƂƌďŝƐĐŚ͕ŚĂďĞŶ
ŐĞǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐĚĂƐŶŐĞďŽƚŐƵƚĂŶgenommen wird und sich schnell zu
einem unverzichtbaren Bestandteil
des Gemeindelebens entwickeln
ŬĂŶŶ͘hŵĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌWĞŶĚůĞƌ
ǌƵĞƌŚƂŚĞŶ͕ŝƐƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƐ
dĂŬƞĂŚƌƉůĂŶĞƐĚĞŵŶƐĐŚůƵƐƐĂŶ
den Bahnhof gegenüber anderen
ŶĨƌĂŐĞŶWƌŝŽƌŝƚćƚĞŝŶǌƵƌćƵŵĞŶ͘
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚŝƐƚĨĞƐƚǌƵŚĂůƚĞŶ͕
ĚĂƐƐĚŝĞZĞŐŝŽŶĚƵƌĐŚŝŚƌĞůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐŬĞŝƚĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚŝƐƚ͕
ǁćŚƌĞŶĚĚƵƌĐŚĚŝĞŐƵƚĞŶďŝŶĚƵŶŐ
ĂŶtŝĞŶĚŝĞĚŝƌĞŬƚĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ
ĚĞƌ'ƌŽƘƐƚĂĚƚŐĞŐĞďĞŶŝƐƚ͘hŵĚŝĞ
ƵƌďĂŶĞŶsŽƌƚĞŝůĞĚĞƌ^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶƵŶĚ
ĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶYƵĂůŝƚćƚĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŽƉƟŵĂůǌƵŶƵƚǌĞŶ͕ƐƚĞŚĞŶĚŝĞ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐƵŶĚ
ĚŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͘
ŝŶĞĚĞƌƵĨŐĂďĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŝƐƚĞƐ͕
die Siedlungsentwicklung soweit zu
ƐƚĞƵĞƌŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞ
Bevölkerungswachstum bestmöglich
ĂďŐĞĚĞĐŬƚǁŝƌĚ͘ĂƐŚĞŝƘƚŵŝƚŚŝůĨĞǀŽŶ
ƌĂƵŵƉůĂŶĞƌŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĚŝĞ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚĨƺƌĚŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐǌƵĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵŝŶŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞĂŚŶĞŶǌƵůĞŝƚĞŶ͘
EĞďĞŶĚĞƌĞƚŽŶƵŶŐĚĞƌtŽŚŶͲƵŶĚ
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚĞŶŐŝůƚĞƐ͕ĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƌĞŶĚŽŐĞŶĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĂŌǁĞŝƚĞƌǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘ŝĞƐĞƐŝŶĚ
wohnungsnahe Gewerbe und DienstůĞŝƐƚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ
EĂŚƌƵŶŐƐŵŝƩĞůƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͘
Impulse zur Regionalentwicklung
Die untersuchte Region weist hohe
ŝŐŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞEƵƚǌƵŶŐtŽŚŶĞŶ
ĂƵĨ͕ĚĂƐŝĞĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐŚŽŚĞ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŵŝƚŐƵƚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
ǌƵƵƌďĂŶĞŶĞŶƚƌĞŶǀĞƌĞŝŶƚ͘ƵƌĐŚ
ĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵŝŶĚĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞŶ
^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶtŝĞŶͲEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚͲ
Burgenland ist ein weiteres BevölkeƌƵŶŐƐǁĂĐŚƐƚƵŵǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͘ŝĞƐĞƐ
tĂĐŚƐƚƵŵĞƌĨŽůŐƚĚƵƌĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ

ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐͣĂůƐ
ďƐƟŵŵƵŶŐŵŝƚĚĞŶ&ƺƘĞŶ͘͞ĂƐĞvölkerungswachstum selbst ist daher
einerseits durch die Region nur beĚŝŶŐƚďĞĞŝŶŇƵƐƐďĂƌƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ
ĂƵĐŚŵŝƚƉŽƐŝƟǀĞŶƐƉĞŬƚĞŶǁŝĞĚĞƌ
besseren Ausnutzung bestehender
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵŶĚĚĞƌǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶ
Nachfrage nach wohnungsnahen
Dienstleistungen und Gewerben
ǀĞƌƐĞŚĞŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐƉŝĞůĞŶ
,ĂƵƉƚǁŽŚŶƐŝƚǌĞĞŝŶĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞ
Rolle bei den kommunalen EinnahŵĞŶ͘ŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƵĨŐĂďĞŝŶĚĞƌ
ZĞŐŝŽŶďĞƐƚĞŚƚĚĂƌŝŶ͕ĚŝĞŚĂŶĐĞĚĞƐ
Bevölkerungswachstums zu nutzen
ƵŶĚĚŝĞŐĞƐĐŚŝůĚĞƌƚĞŶsŽƌƚĞŝůĞǌƵ
ŚĞďĞŶ͕ŽŚŶĞĚƵƌĐŚƵŶŐĞŽƌĚŶĞƚĞƐ
tĂĐŚƐƚƵŵĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞŶYƵĂůŝƚćƚĞŶǌƵŐĞĨćŚƌĚĞŶ͘ŝŶĞ
Grundvoraussetzung dafür ist die Begrenzung des Außenwachstums der
KƌƚƐĐŚĂŌĞŶŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŵŝƚŚŝůĨĞ
ǀŽŶĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ͕
ǁĞůĐŚĞĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌ
<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌůĂŶŐĨƌŝƐƟŐŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͘/ŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐďĞďĂƵƚĞŶKƌƚƐŐĞďŝĞƚĞƐǁĞƌĚĞŶĞďĂƵƵŶŐƐƉůćŶĞ
ĞŵƉĨŽŚůĞŶ͕ǁĞůĐŚĞĞŝŶĞƋƵĂůŝƚćƚƐǀŽůle Entwicklung im Ortsgebiet sicherƐƚĞůůĞŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŐŝůƚĞƐ͕ǀĞƌƐƚćƌŬƚĞƐƵŐĞŶŵĞƌŬĂƵĨĚĞŶƌŚĂůƚ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞƌĂƵƐƵďƐƚĂŶǌǌƵůĞŐĞŶ
ƵŶĚǀŽƌĂůůĞŵĚĂƐtŽŚŶĞŶŝŶŶĞƌŚĂůď
ĚĞƌKƌƚƐŬĞƌŶĞĂƩƌĂŬƟǀǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘
in weiteres zentrales Standbein ist
ĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚŚŝĞƌŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚĞƌtĞŝŶďĂƵ͕ǁĞůĐŚĞƌƐĞŝƚ
:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞŶĞŝŶďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƐ
/ĚĞŶƟƚćƚƐŵĞƌŬŵĂůĂŵEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ
ĚĂƌƐƚĞůůƚ͘/ŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐtĞŝŶďĂƵƐ
ŐŝůƚĞƐƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ĚĂƐƐĞŝŶŚƂŚĞƌĞƐƵƐŵĂƘĂŶYƵĂůŝƚćƚƐůĂŐĞŶĂƵĐŚ
ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚǁŝƌĚ͘ŝĞ
ZƺĐŬŐćŶŐĞĚĞƌůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞďĞƚƌĞīĞŶůĞŝĚĞƌŶŝĐŚƚŶƵƌhŶŐƵŶƐƚůĂŐĞŶ͕
ƐŽŶĚĞƌŶĞƐƐŝŶĚĂƵĐŚŐƌŽƘĞ&ůćĐŚĞŶƌĞƐĞƌǀĞŶŝŶĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶ'ƵŶƐƚůĂŐĞŶĚĞƐtĞŝŶďĂƵƐĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ͘ŝĞ
ĞĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
^ŽŶĚĞƌŬƵůƚƵƌĞŶǁŝĞǌ͘͘ĚĞƌ<ŝƌƐĐŚĞ
ŝƐƚŵŽŵĞŶƚĂŶŐĞƌŝŶŐ͘,ŝĞƌŐŝůƚĞƐďĞƐƚĞŚĞŶĚĞWŽƚĞŶǌŝĂůĞďĞƐƐĞƌĂůƐďŝƐŚĞƌ͕
ŶŝĐŚƚŶƵƌĂůƐƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞ/ŵƉƵůƐĞƐŽŶĚĞƌŶƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĂůƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
ƌǁĞƌďƐǌǁĞŝŐǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
ĞŝŐƌŽďĞƌĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌ&ůćĐŚĞŶreserven kann in der Region von rund

ϭϬϬϬ,ĞŬƚĂƌĞǆƚĞŶƐŝǀĞŵ'ƌƺŶůĂŶĚ
und mehreren Hundert Hektar besten
tĞŝŶďĂƵůĂŐĞŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕
welche nicht oder nicht ausreichend
ďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚƐŝŶĚ͘ŝĞƐďŝĞƚĞƚĞŝŶ
ŚŽŚĞƐWŽƚĞŶǌŝĂůĨƺƌƌĞŐŝŽŶĂůĞtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐƵŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĞƌďĞŝƚƐͲ
ŬƌćŌĞ͕ŽŚŶĞŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ
EƵƚǌƵŶŐĞŶŝŶ<ŽŶŇŝŬƚǌƵŐĞƌĂƚĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁƺƌĚĞĞŝŶĞŬƟǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌ&ůćĐŚĞŶƌĞƐĞƌǀĞŶĂƵĐŚŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚĞŝĞůĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ
ƵŶĚWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶǌƵƌĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞŶ
EƵƚǌƵŶŐĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
Ein weiteres Standbein in der Region
ŝƐƚĚĞƌdŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ǁĞůĐŚĞƌŝŶ&Žƌŵ
ǀŽŶdĂŐĞƐŐćƐƚĞŶƵŶĚWƌŝǀĂƚƉĞŶƐŝŽŶĞŶ
ƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘ĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞsŽƌƚĞŝů
ĚŝĞƐĞƌƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶEƵƚǌƵŶŐůŝĞŐƚ
ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐŝŶĚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌ
Mitnutzung bestehender InfrastrukƚƵƌǁŝĞ^ĞĞďćĚĞƌƵŶĚ'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͘
ŝĞƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞEƵƚǌƵŶŐĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ
es in der Region einen vergleichsǁĞŝƐĞŚŽŚĞŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐŐƌĂĚŵŝƚ
ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĂŶǌƵďŝĞƚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ
ǌ͘͘ŝŶ&ŽƌŵǀŽŶǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ'ĂƐƚƌŽnomieangeboten auch den EinheimiƐĐŚĞŶǌƵŐƵƚĞŬŽŵŵĞŶ͘
ƵĩĂƵĞŶĚĂƵĨĚŝĞƐĞŶǌĞŶƚƌĂůĞŶ
ĚƌĞŝ^ƚćƌŬĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶtŽŚŶĞŶ͕
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐŬĂŶŶ
ƐŝĐŚĞŝŶƋƵĂůŝƚćƚƐǀŽůůĞƐŶŐĞďŽƚ
von Gewerbe und Dienstleistungen
ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕ǁĞůĐŚĞƐĚŝĞƐĞĚƌĞŝ
&ƵŶŬƟŽŶĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘/ŶĚĞŵƵsammenhang ist es bedeutsam die
bestehenden Baulandreserven als endůŝĐŚĞZĞƐƐŽƵƌĐĞǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶ͘
Das Bauland in der Region ist nicht unďĞŐƌĞŶǌƚǀĞƌŵĞŚƌďĂƌ͘ŝŶĞŬŽŶƟŶƵŝĞƌ-

ůŝĐŚĞĂƵƚćƟŐŬĞŝƚŝƐƚĚĂŚĞƌŝŵ^ŝŶŶĞ
des lokalen Gewerbes einer kurzĨƌŝƐƟŐĞŶďŽŽŵĂƌƟŐĞŶĂƵƚćƟŐŬĞŝƚ
ǀŽƌǌƵǌŝĞŚĞŶ͘ŝĞƐďĞĚĞƵƚĞƚĂƵĐŚ͕
ĚĂƐƐĞƐŝŵ^ŝŶŶĞĞŝŶĞƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ
Regionalentwicklung durchaus sinnǀŽůůŝƐƚ͕ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞĂƵůƺĐŬĞŶŝŶ
Siedlungsgebieten zu tolerieren und
ĂůƐůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞƐWŽƚĞŶǌŝĂůǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͘sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĚĂĨƺƌŝƐƚ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞƌƌŝĐŚƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚ
der Erschließung von den Eigentümern getragen werden und dass
das Außenwachstum mit SiedlungsŐƌĞŶǌĞŶĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶŝƐƚ͘
ĞƌsŽƌƚĞŝůĚĞƌĚƌĞŝ<ĞƌŶŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶďĞƐƚĞŚƚĚĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐ
ĂůůĞĚƌĞŝEƵƚǌƵŶŐĞŶtŽŚŶĞŶ͕>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐ^ǇŶĞƌŐŝĞŶ
zueinander entwickeln und sich geŐĞŶƐĞŝƟŐƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘YƵĂůŝƚćƚƐǀŽůůĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ
den Tourismus und erhöht auch die
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ͘
Gewerbliche Nutzungen außerhalb
ĚĞƌĚƌĞŝ<ĞƌŶŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶƐŝŶĚ
ŝŶũĞŶĞŵƵƐŵĂƘƐŝŶŶǀŽůů͕ƐŽĨĞƌŶ
ƐŝĞĚƵƌĐŚ&ůćĐŚĞŶďĞĂŶƐƉƌƵĐŚƵŶŐ
ŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶĞŐĂƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ;sĞƌŬĞŚƌ͕ŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞƚĐ͘ͿĚŝĞ
<ĞƌŶŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŶŝĐŚƚ
ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶ͘
Aufgrund des BevölkerungszuwachƐĞƐŝƐƚĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐǁĞŝƚĞƌǌƵŶĞŚŵĞŶĚ͘
ŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌƐĚŝĞŶƚĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĚĂǌƵ
ĚŝĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚĚĞŶƵƌďĂŶĞŶ
ĞŶƚƌĞŶƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚ
ĚŝĞsĞƌŬĞŚƌƐďĞůĂƐƚƵŶŐĚƵƌĐŚĞͲ
ǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵŶĂŚŵĞĂďǌƵĨĂŶŐĞŶ͘
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Amt der Burgenländischen Landesregierung (Hrsg.) (2008): Leitbild
>ĂŶĚĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘
ƵƐŐĂďĞϭ͘ϮϬϬϴ
Amt der Burgenländischen Landesregierung (Hrsg.) (2011): LandesĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵƵƌŐĞŶůĂŶĚʹ>WϮϬϭϭ͘ƵƐŐĂďĞϭ͘ϮϬϭϮ
Amt der Burgenländischen Landesregierung (2014): Der Grüne
ĞƌŝĐŚƚ͘ĞƌŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƵŶĚƐŽǌŝĂůĞ>ĂŐĞĚĞƌ
>ĂŶĚͲƵŶĚ&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌŝŵ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚϮϬϭϯ͘
ƌŝŶŬŚŽīd͕͘ŝƚǇWŽƉƵůĂƟŽŶ;,ƌƐŐͿ
(2014)͗ǁǁǁ͘ĐŝƚǇƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ĚĞ
Bundesministerium für Land- und
&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕hŵǁĞůƚƵŶĚ
tĂƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌD>&ht
(2004): Pilzresistente Sorten für
ĚĞŶƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞŶtĞŝŶďĂƵ͘
ŶĨƌĂŐĞǀŽŵϮϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϰ͘
Hofmann, U. (o.A.):WĞƌŽŶŽƐƉŽƌĂ͕
WůĂƐŵŽƉĂƌĂǀŝƟĐŽůĂĞŬćŵƉĨƵŶŐ
ŝŵƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶtĞŝŶďĂƵ͘
Kirchengast A. (2015):ŵĂŶǌŝƉĂƟŽŶ
ŝŵŽƌĨ͘tĂƐŚĞƵƟŐĞƌ^ƚćĚƚĞďĂƵ
ǀŽŵ'ĞƐƚĞƌŶůĞƌŶĞŶŬĂŶŶ͘EĞƵĞ
ƺƌŝĐŚĞƌĞŝƚƵŶŐ͘ϴ͘Ϯ͘ϮϬϭϱ͘
Kleemaier-Wetl R., Knoll T. (2014):
tĞůƚĞƌďĞ͗^ĐŚƵƚǌĚƵƌĐŚĞůĞbung der Ortskerne und dauĞƌŚĂŌĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ͘/Ŷ͗
EĂƚƵƌƵŶĚhŵǁĞůƚŝŵƉĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞŶZĂƵŵ͘ƵƐŐĂďĞϰͬϮϬϭϰ
^͘ϯϰͲϯϱ
Naturparkgemeinde Breitenbrunn
(2015):'ŵŽĂͲƵƐ͘
ǁǁǁ͘ďƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶ͘Ăƚͬ
tourismus/oekomobilitaet
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ÖBB Infrastruktur AG (2015):
,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨtŝĞŶ͘
 ǁǁǁ͘ŚĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨͲǁŝĞŶ͘Ăƚ
ÖBB Infrastruktur AG (2010): ElekƚƌŝĮǌŝĞƌƵŶŐtƵůŬĂƉƌŽĚĞƌƐĚŽƌĨ
ʹEĞƵƐŝĞĚů͘ǁǁǁ͘ŽĞďď͘ĂƚͬŝŶĨƌĂstruktur/de/5_0_fuer_GeneraƟŽŶĞŶͬϱͺϰͺtŝƌͺďĂƵĞŶͺĨƵĞƌͺ
'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶͬϱͺϰͺϱͺ^ĐŚŝĞneninfrastruktur_abgeschlosseŶĞͺWƌŽũĞŬƚĞ
Österreichische UNESCO-Kommission (2014):tĞůƚĞƌďĞŝŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘ǁǁǁ͘ƵŶĞƐĐŽ͘Ăƚ͘
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚtĞŝŶDĂƌŬĞƟŶŐ'ŵď,
(2015):tĞŝŶ͘ǁǁǁ͘ŽĞƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝŶ͘Ăƚ
WůĂŶƵŶŐƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌKƐƚW'K
(2011):^ƚĂĚƚƌĞŐŝŽŶнtŝĞŶEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘ǁŝƐĐŚĞŶďĞƌŝĐŚƚ͘
WůĂŶƵŶŐƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌKƐƚW'K
(2013)͗:ĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚϮϬϭϯ
Regionalmanagement Burgenland
GmbH (Hrsg.) (2012): Entwicklungsstrategie Burgenland 2020
Renner, W. (o.A.):ƵŵŶďĂƵǌƵŐĞůĂƐƐĞŶĞWŝůǌǁŝĚĞƌƐƚĂŶĚƐĨćŚŝŐĞ
<ĞůƚĞƌƚƌĂƵďĞŶƐŽƌƚĞŶ͘
Stadtgemeinde Purbach (2015):
'ĞŵĞŝŶĚĞďƵƐͲ'ŵŽĂďƵƐ͘
ǁǁǁ͘ƉƵƌďĂĐŚ͘Ăƚ
Stadtgemeinde Eisenstadt (2014):
'ƌƺŶͲƵŶĚ&ƌĞŝƌĂƵŵŬŽŶǌĞƉƚĚĞƌ
&ƌĞŝƐƚĂĚƚŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͘
Stadtgemeinde Eisenstadt (2014):
^dWϮϬϯϬŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͘

^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ;ϮϬϬϵͿ͗tĞŝŶͲ
ŐĂƌƚĞŶŐƌƵŶĚĞƌŚĞďƵŶŐϮϬϬϵ͘
ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ
^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ;ϮϬϭϬͿ͗<ůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞĨƺƌPƐƚĞƌreich 2010-2030 mit Ausblick bis
ϮϬϱϬ;ͣPZK<ͲWƌŽŐŶŽƐĞŶ͞Ϳ
^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ;ϮϬϭϭͿ͗ PressemitƚĞŝůƵŶŐϭϬ͘ϭϮϰͲϮϳϬͬϭϭ͘DĞŚƌĂůƐ
ϱϬϬ͘ϬϬϬƌǁĞƌďƐƚćƟŐĞǀĞƌůĂƐƐĞŶ
ǌƵƌƌďĞŝƚŝŚƌtŽŚŶďƵŶĚĞƐůĂŶĚ͘
ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ
^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ;ϮϬϭϯͿ͗ RegisterǌćŚůƵŶŐϮϬϭϭ͘ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ
^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ;ϮϬϭϱͿ͗ Land- und
&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘ŐƌĂƌƐƚƌƵŬƚƵƌ͘
>ĞƚǌƚĞ ŶĚĞƌƵŶŐϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ͘
ǁǁǁ͘ƐƚĂƟƐƟŬ͘Ăƚ
^ŝƩĞ͕t͘;ϮϬϬϮͿ͗ŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
ǌǁŝƐĐŚĞŶsƂƐĞŶĚŽƌĨ͕DƂĚůŝŶŐ͕
Baden und der anschließende
tŝĞŶĞƌǁĂůĚ͘

Spektrum Akademischer Verlag
(Hrsg.) (2001):>ĞǆŝŬŽŶĚĞƌ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞŶĚŽŐĞŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͘
Universität für Bodenkultur Wien
ʹ/ŶƐƟƚƵƚĨƺƌPŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚbau (Hrsg.) (2010): Naturraum
ƵŶĚůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƵƐrichtung des Burgenlandes mit
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĂƵĨĚĂƐEŽƌĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚƵŶĚĚĞŶ^ĞĞǁŝŶŬĞů͘
Verein GenussRegion Österreich
(2015): GenussRegionen BurgenůĂŶĚ͘>ĞŝƚŚĂďĞƌŐĞƌĚĞůŬŝƌƐĐŚĞ͘
ǁǁǁ͘ŐĞŶƵƐƐͲƌĞŐŝŽŶ͘ĂƚͬŐĞŶƵƐƐregionen/burgenland/leithaberger-edelkirsche
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
GmbH. (Hrsg.) (2014): Gesamte
sĞƌŬĞŚƌƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ^ĞƉƚ͘ϮϬϭϰ͘
Welterbe Naturpark Neusiedler See
– Leithagebirge (2014): Regionale
WƌŽĚƵŬƚĞ͘ǁǁǁ͘ŶĞƵƐŝĞĚůĞƌƐĞĞͲ
ůĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͘Ăƚ
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Hoher Bodenverbrauch –
eine alte Geschichte
brandaktuell

1/E>/dhE'͵KZ͗
O.Univ.Prof. DI Dr.
Gerlind Weber

„Einen Quadratmeter
Straße zu bauen
kostet heute (2015)
ca. 150 Euro. Wenn
man ferner weiß, dass
bei diesen langlebigen
/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŶƵƌϮϬй
Errichtungskosten, aber
ϴϬйƌŚĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ
sind, so wird klar, dass
allein mit der steten Ausdehnung des technischen Infrastrukturnetzes
enorme Folgeausgaben,
die sich immer mehr aufsummieren, losgetreten
werden.“
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/t,'<m^^d^,PE,/d

Das Burgenland gilt als das Bundesland Österreichs, das am meisten
vom Fall des Eisernen Vorhangs vor
einem guten Vierteljahrhundert proĮƟĞƌƚŚĂƚ͗ĂŶŬŐƌŽƘǌƺŐŝŐĞƌ'ĞůĚgaben aus der Europäischen Union,
die auf österreichischer Seite noch
aufgestockt wurden, konnten der
Infrastrukturausbau vorangetrieben,
ĞƚƌŝĞďƐĂŶƐŝĞĚůƵŶŐĞŶďǌǁ͘ͲĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĞŶŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͕ĞŝŶĞŐƌŽƘĞĂŚů
ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŐĞƐĐŚĂĨfen und der regionale Wohlstand
ƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚŐĞŚŽďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘/ŶƂŬŽnomischer Hinsicht stellt sich der
Ruck „vom Rande Europas in sein
ĞŶƚƌƵŵ͞ʹƐŽĚŝĞŽŌŐĞďƌĂƵĐŚƚĞ
DĞƚĂƉŚĞƌʹǌǁĞŝĨĞůůŽƐĂůƐƌĨŽůŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĂƌ͗ĂƐƉĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞŽƌŶröschen, eine schlafende Schönheit,
ǁƵƌĚĞǀŽŵŬƺŚŶĞŶWƌŝŶǌĞŶĂƵƐ
ƵƌŽƉĂǁĂĐŚŐĞŬƺƐƐƚƵŶĚŵŝƚ'ŽůĚ

ƺďĞƌŚćƵŌ͘ʹtćƌĞĚĂƐŶƵƌĞŝŶ
DćƌĐŚĞŶ͕ǁƺƌĚĞĚŝĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŚŝĞƌ
mit der Floskel „… und sie lebten
ŐůƺĐŬůŝĐŚďŝƐĂŶĚĂƐŶĚĞŝŚƌĞƌdĂŐĞ͞
ĞŶĚĞŶ͘ŽĐŚŝŶĚĞƌZĞĂůŝƚćƚŬŽŵŵƚ
ĚŝĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶŝĐŚƚĚĂŶŶǌƵŵ
^ĐŚůƵƐƐ͕ͣǁĞŶŶ͛ƐĂŵƐĐŚƂŶƐƚĞŶŝƐƚ͕͞
ƐŽŶĚĞƌŶƐĞƚǌƚƐŝĐŚƵŶĞƌďŝƩůŝĐŚĨŽƌƚ͘
ƌƐƚŝŶĚĞƌ&ŽƌƚƐĞƚǌƵŶŐǌĞŝŐĞŶƐŝĐŚ
ĂďĞƌĚŝĞDƺŚĞŶĚĞƐůůƚĂŐƐ͕ĚŝĞďŶƺƚǌƵŶŐĞŶ͕sĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶƵŶĚ'ĞĨĂŚƌĞŶ͘^ŽŝƐƚŝŵDćƌĐŚĞŶŬĞŝŶĞZĞĚĞ
davon, dass der Geldregen nicht nur
Segen, sondern auch Fluch sein kann,
ĚĂƐƐĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶǌǁĂƌŵĞŚƌŐĞŐĞben, aber der Umwelt und der Natur
damit permanent etwas genommen
wird, dass Wachstum mitunter weiteƌĞtĂĐŚƐƚƵŵƐǌǁćŶŐĞŶĂĐŚƐŝĐŚǌŝĞŚƚ
ƵŶĚƐŽůĂƚĞŶƚŝŶtƵĐŚĞƌƵŶŐƵŵǌƵƐĐŚůĂŐĞŶĚƌŽŚƚƵ͘ć͘

„Im Burgenland wird österreichweit mit Abstand
am weitaus verschwenderischsten mit dem Bauland
verfahren: Sind beispielsweise im Bundesland Salzburg pro Einwohner etwa 190 Quadratmeter Boden
bebaut, so sind es im Burgenland 560 Quadratmeter,
also fast das Dreifache!“

„Nach den Weltmeeren
ist der nicht versiegelte oder
nicht durch Landwirtschaft
übernutzte Boden der zweitǁŝĐŚƟŐƐƚĞdƌĞŝďŚĂƵƐŐĂƐƐƉĞŝĐŚĞƌ͘
Wird Boden zubetoniert, so geht
für diese Flächen diese Speichereigenschaft einerseits verloren
und anderseits sind die auf
diesen Flächen errichteten
Gebäude und Anlagen mehr
ŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌdƌĞŝďŚĂƵƐŐĂƐemittenten.“
ŵĞŝƐƉŝĞůĚĞƐŶƂƌĚůŝĐŚĞŶƵƌŐĞŶůĂŶĚƐƐŽůůĞŶĚŝĞƐĞ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶũĞŶƐĞŝƚƐĚĞƐDćƌĐŚĞŶŚĂŌĞŶŶƵŶĚŝƐŬƵƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͗

2Z'/KE>Edt/<>hE'͵KZ͗

KZEZP^,E/Dt,^dhD^dhD>

ͣtĞŶŶ͛ƐůĂĂŌ͕ĚĂŶŶůĂĂŌ͛Ɛ͕͊͞ŬĞƵĐŚĞŶ
unsere Schi-Asse ins Mikrofon, wenn es
ŵĞŚƌŵĂůƐŚŝŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵŵ^ŝĞŐŐĞƌĞŝĐŚƚŚĂƚ͘ĂŵŝƚŵĞŝŶĞŶƐŝĞĚŝĞ<ƌĂŌ͕
ĚŝĞƐŝĐŚǀŽŶƌĨŽůŐǌƵƌĨŽůŐŝŵŵĞƌ
ŵĞŚƌĂƵĩĂƵƚ͕ƚƌĂŐĨćŚŝŐĞƌƵŶĚƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚǌƵŵ^ĞůďƐƚůćƵĨĞƌǌƵǁĞƌĚĞŶƐĐŚĞŝŶƚ͘

Genauso kann man sich einen
regionalökonomischen WachsƚƵŵƐƉƌŽǌĞƐƐǀŽƌƐƚĞůůĞŶ͘
Viele Faktoren schaukeln sich
gegenseitig auf und formieren
ƐŝĐŚǌƵĞŝŶĞŵƐĐŚĞŝŶďĂƌƵŶĂƵĨŚĂůƚͲ
ƐĂŵĞŶDĞŚƌƵŶĚDĞŚƌ͘

ďď͗͘ZćƵŵůŝĐŚĞƐtĂĐŚƐƚƵŵ
ĂůƐŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ
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„Wie hoch der prognostizierte relative
Bevölkerungsuwachs
ist, das zeigt der
Vergleich mit der
Bundeshauptstadt
Wien.”

„Voraussetzung
für regionalökonomisches Wachstum
ist eine attraktive
Lage. Diese kann
man tatsächlich
dem nördlichen
Burgenland im
Allgemeinen, dem
Bezirk EisenstadtUmgebung und Rust
im Besonderen
bescheinigen.”

sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌƌĞŐŝŽŶĂůƂŬŽnomisches Wachstum ist eine
ĂƚƚƌĂŬƚŝǀĞ>ĂŐĞ͘ŝĞƐĞŬĂŶŶŵĂŶ
tatsächlich dem nördlichen BurgenůĂŶĚŝŵůůŐĞŵĞŝŶĞŶ͕ĚĞŵĞǌŝƌŬ
Eisenstadt-Umgebung und Rust
ŝŵĞƐŽŶĚĞƌĞŶďĞƐĐŚĞŝŶŝŐĞŶ͗
/ŚƌĞŶǌŝĞŚƵŶŐƐŬƌĂĨƚďŝůĚĞƚĂůůĞŵ
ǀŽƌĂŶĚŝĞEćŚĞǌƵtŝĞŶƵŶĚǌƵŵ
Neusiedler See, ferner die hochranŐŝŐĞŶďŝŶĚƵŶŐƐŽǁŽŚůďĞŝ^ƚƌĂƘĞ
als auch bei Schiene, sehr gute
ŶĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
ĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕ĚŝĞŐĞƉĨůĞŐte Kulturlandschaft und ein reiches
ƐŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚďĂƵŬƵůƚƵƌĞůůĞƐƌďĞ͘
Am verlässlichsten lässt sich die
diesem Raum innewohnende hohe
Dynamik des Wachstums durch Daten
ǌƵƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶĚĞƌ
ZƺĐŬƐĐŚĂƵƵŶĚĂůƐWƌŽŐŶŽƐĞďĞůĞŐĞŶ͗
ŝĞ^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ1 sagt, dass der
ĞǌŝƌŬŝƐĞŶƐƚĂĚƚͲhŵŐĞďƵŶŐ;ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚĞƌ^ƚĂƚƵƚĂƌƐƚĂĚƚZƵƐƚͿ
ǌǁŝƐĐŚĞŶϭϵϵϭƵŶĚϮϬϬϵƺďĞƌŚĂƵƉƚ
eine der österreichweit am stärksten
ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶZĞŐŝŽŶĞŶǁĂƌ͗
ŝĞŝŶǁŽŚŶĞƌǌĂŚůƐƟĞŐŝŶŬŶĂƉƉ
ǌǁĂŶǌŝŐ:ĂŚƌĞŶƵŵŵĞŚƌĂůƐϭϰй͘
ŝĞƐĞƌĂƐĂŶƚĞƵŶĂŚŵĞĚĞƌĞǀƂůŬĞƌ1
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^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ;ϮϬϭϬͿ͗
Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Österreich 2010 –
2030 mit Ausblick bis 2050.
Sog. „ÖROK – Prognose“.

ung ist umso bemerkenswerter, als
ĚŝĞ&ĞƌƟůŝƚćƚƐƌĂƚĞĚĞƌ&ƌĂƵĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵƵŶĚĞƐĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩŚŝĞƌ
ƐĞŚƌŶŝĞĚƌŝŐŝƐƚ͘^ŽŐĞďćƌƚĞŝŶĞ&ƌĂƵŝŶ
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚϭ͕ϰϰ<ŝŶĚer, während es in Eisenstadt-UmgeďƵŶŐŶƵƌϭ͕ϯϮ<ŝŶĚĞƌ;ϮϬϬϮʹϮϬϬϴͿ
ǁĂƌĞŶ͘ĂƐŚĞŝƘƚ͕ĚĞƌŐƌŽƘĞƵǁĂĐŚƐ
an Einwohnerinnen und Einwohnern
in der Region ist auf hohe Wanderungsgewinne, die vornehmlich der
EćŚĞǌƵtŝĞŶŐĞƐĐŚƵůĚĞƚƐŝŶĚ͕ƵŶĚ
ŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶĞŶ'ĞďƵƌƚĞŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ
ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͘
ŝĞƐŝƐƚŝŶƐŽĨĞƌŶĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞ&ĞƐƚstellung, als auf die WanderungsďĞǁĞŐƵŶŐĞŶďŝƐǌƵĞŝŶĞŵŐĞǁŝƐƐĞŶ
Grad mit einer vorsorgenden BodenƉŽůŝƟŬƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůŵćƘŝŐĞŶĚŝŶŇƵƐƐ
ŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶƚĞ͘ĂƐƐ
ĚŝĞƐĚƵƌĐŚĂƵƐĞŝŶƺďĞƌůĞŐĞŶƐǁĞƌƚĞƌ
ŶƐĂƚǌƐĞŝŶŬĂŶŶ͕ĚĂƐĞŶƚŚƺůůƚĚĞƌ
ůŝĐŬŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌ͗>ĂƵƚ^ƚĂƟƐƟŬ
Austria wird sich der hochdynamische
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐƵŵǁĞŝƚĞƌĞ
ϭϰйďŝƐϮϬϯϬŝŶĚŝĞƐĞŵZĂƵŵĞƌŚƂŚĞŶƵŶĚĚĂŶŶĞƚǁĂƐĂďŇĂĐŚĞŶ͕
sodass 2050 etwa ein Viertel mehr
Menschen im nördlichen Burgenland
ůĞďĞŶǁĞƌĚĞŶĂůƐϮϬϬϵ͘

tŝĞŚŽĐŚĚŝĞƐĞƌƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞƌĞůĂƟǀĞƵǁĂĐŚƐŝƐƚ͕ĚĂƐǌĞŝŐƚĚĞƌsĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚŵŝƚĚĞƌƵŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚĂĚƚ͗
^ĞůďƐƚtŝĞŶ͕ĚĂƐũĂĂůƐ'ƌŽƘƐƚĂĚƚĞŝŶ
DĂŐŶĞƚĨƺƌƵǁĂŶĚĞƌŶĚĞŝƐƚ͕ĞƌǁĂƌƚĞƚďŝƐϮϬϯϬŵŝƚϭϯйĞŝŶĞŶŐĞƌŝŶŐĞƌĞŶƌĞůĂƟǀĞŶŶƐƟĞŐĚĞƌŝŶǁŽŚŶĞƌ/ŶŶĞŶǌĂŚůĂůƐĚŝĞŝŶZĞĚĞƐƚĞŚĞŶĚĞ
ZĞŐŝŽŶ͊

ƵŶĚǁĂƐǀŽŶĚĞƌWŽůŝƟŬĂůƐƉŽƐŝƟǀ
ďĞƐĞƚǌƚĞsŝƐŝŽŶǀŽŶĚĞƌƵŬƵŶŌ
ͣǀĞƌŬĂƵŌ͞ǁŝƌĚ͘
tĂƐŐĞŇŝƐƐĞŶƚůŝĐŚĚĂďĞŝƵŶƚĞƌĚĞŶ
Teppich gekehrt wird, sind die gleichǌĞŝƟŐŵŝƚĚŝĞƐĞŶƌĂƵŵďĞǌŽŐĞŶĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚĞŶ
sĞƌůƵƐƚĞƵŶĚ'ĞĨĂŚƌĞŶ͘

ĞŶŶŝŵŵĞƌŵĞŚƌDĞŶƐĐŚĞŶ
/ŵŵĞƌŵĞŚƌDĞŶƐĐŚĞŶďĞĚĞƵƚĞŶĨƺƌ ďĞĚĞƵƚĞŶĨƺƌĚŝĞƐĞŶZĂƵŵ
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĂƵĐŚ͗
ĚŝĞƐĞŶZĂƵŵďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ͗
F ĞŝŶƺďĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůĞƐ
ŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌĂŚůĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞ
F das rasche Anwachsen
der Siedlungen
F ƐƚĂƌŬĞƌŚƂŚƚĞƐWĞƌƐŽŶĞŶͲƵŶĚ
'ƺƚĞƌǀĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
F die Erweiterung des
sĞƌŬĞŚƌƐͲƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐƐŶĞƚǌĞƐ

F die fortschreitende Urbanisierung einst ländlich geprägter
Gemeinden und damit den VerůƵƐƚŝŚƌĞƌƵƚŚĞŶƟǌŝƚćƚ
F den hohen Verbrauch von landǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵŽĚĞŶ
F ŝŵŵĞƌŐƌƂƘĞƌĞWĞŶĚůĞƌƐƚƌƂŵĞ
F mehr Immissionen aller Art

F ŵĞŚƌĞƚƌŝĞďƐŇćĐŚĞŶ
ƵŶĚƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞ

F ǁĞŝƚĞƌĞĞƌƐƚƺĐŬĞůƵŶŐƵŶĚ
ĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ

F ĚĞŶƵƐďĂƵĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ
Infrastruktur

F wachsende Abhängigkeit
vom Auto

F einen steigenden
Energieverbrauch

F ĚĞŶǁĂŶŐĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌǌƵ
ĞǆƉĂŶĚŝĞƌĞŶ͕ǁĂƐƐŝĐŚŝŶŵĂƘstabssprengenden Bauten und
ŶůĂŐĞŶǌĞŝŐƚ͘

F ŬƵƌǌ͗ŝŵŵĞƌŵĞŚƌ'ĞƐĐŚćŌ͊
>ĂŶĚůćƵĮŐǁƵƌĚĞƵŶĚǁŝƌĚĚŝĞƐĞƐ
ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞtĂĐŚƐƚƵŵŵŝƚͣƌĨŽůŐ͞
ŐůĞŝĐŚŐĞƐĞƚǌƚ͕ŵŝƚĚĞŵ͕ǁĂƐĚŝĞ
Regionalentwicklung anstrebt




<Ƶƌǌ͗ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶďĞƐƟĐŚƚŶŝĐŚƚŶƵƌ
ŵŝƚƐĞŝŶĞƌ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶƐƟĐŚƚ
ĂƵĐŚŵŝƚƐĞŝŶĞŶŽƌŶĞŶ͊
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3WZ/'DEt,^>͵KZ͗
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„Es ist schwer
vorauszusagen –
besonders die
Zukunft.“
Karl Valentin

ͣƐŝƐƚƐĐŚǁĞƌǀŽƌĂƵƐǌƵƐĂŐĞŶʹďĞƐŽŶĚĞƌƐĚŝĞƵŬƵŶŌ͕͞ŵĞŝŶƚĞ<Ăƌů
sĂůĞŶƟŶ͘ŝĞƐŝƐƚĚŝĞŶƐƉŝĞůƵŶŐĞŝŶĞƐ
Humoristen auf die Unsicherheit von
WƌŽŐŶŽƐĞŶ͘ƵĐŚĚŝĞŚŝĞƌǀĞƌƚƌĞƚĞŶĞ
WůĂŶƵŶŐŝƐƚĂŶŐĞŚĂůƚĞŶ͕ƐŝĐŚŵŝƚĞŝŶĞƌ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞŶŝƐƚĂŶǌWƌŽŐŶŽƐĞŶǌƵ
ŶćŚĞƌŶ͘ĂƐŚĞŝƘƚ͕sŽƌĂƵƐƐĂŐĞŶŶƵƌ
ĂůƐͣ,ŝŶǁĞŝƐƚĂĨĞůŶ͞ĂƵĨǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶʹ
ĨƌĞŝŶĂĐŚĚĞŵDŽƩŽ͗ͣĂƐŐĞƐĐŚŝĞŚƚ͕
ǁĞŶŶŶŝĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĞŚƚ͊͘͞
WƌŽŐŶŽƐĞŶƐŝŶĚĂůƐŽĂůƐƵīŽƌĚĞƌƵŶŐ
ĂŶĚŝĞWůĂŶƵŶŐǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ĚŝĞƐĞ
ǀŽŵĨĂĐŚůŝĐŚĞŶ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĂƵƐǌƵ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌĞŶƵŶĚĚŝĞŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶ
^ĐŚƌŝƩĞĚĂƌĂƵƐĂďǌƵůĞŝƚĞŶ͘

/ŶĚĞƌWƌĂǆŝƐǁŝƌĚĞƐĂƵĨĞŝŶĞŬůƵŐĞ
<ŽŵďŝŶĂƟŽŶďĞŝĚĞƌŶƐĂƚǌŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŚŝŶĂƵƐůĂƵĨĞŶ͗ŝĞƐǌƵŵĞŝŶĞŶ͕
ǁĞŝůĚĂƐĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĞsĞƌĨŽůŐĞŶ
einer Vermeidungsstrategie sowohl
ƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞ^ĞŝƚĞŶĞīĞŬƚĞĞƌǌĞƵŐƚ
und anderseits weder bei den EntscheidungsträgerInnen noch bei den
ĞƚƌŽīĞŶĞŶĂƵĨĞŝŶĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ
ŬǌĞƉƚĂŶǌƐƚŽƘĞŶǁƺƌĚĞ͘
hŵĚŝĞƐĂŵĞŝƐƉŝĞůĚĞƌǀŽƌŚŝŶ
ǌŝƟĞƌƚĞŶǀŽƌŚĞƌŐĞƐĂŐƚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚĨĞƐƚǌƵŵĂĐŚĞŶ͗

ƐŝƐƚŶŝĐŚƚŶƵƌƵŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĚĞŶƵwanderungsstrom vornehmlich aus
tŝĞŶƐƚĂƌŬĞŝŶǌƵĚćŵŵĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ĚŝĞƐĞŵŝĞůǌƵĨŽůŐĞŶŚĞŝƘƚďĞŝƐƉŝĞůƐĂĨƺƌƐƚĞŚĞŶƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůǌǁĞŝ
ǁĞŝƐĞĂƵĐŚĞƌŚĞďůŝĐŚĞƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶƐćƚǌĞŽīĞŶ͗
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ^ĞŝƚĞŶĞīĞŬƚĞƵŶĚ
Ϳ ^ŝĐŚŵŝƚŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶDŝƩĞůŶŐĞŐĞŶ ŝŚƌĞŶĞŐĂƟǀĞŶ&ŽůŐĞǁŝƌŬƵŶŐĞŶŝŶ
<ĂƵĨǌƵŶĞŚŵĞŶ͗
ĚĞŶŝŶƚƌŝƩĚĞƌWƌŽŐŶŽƐĞĂŶƐŝĐŚ
Nämlich in Ermangelung des
ǌƵƐƚĞŵŵĞŶ͕ƵŵĞƚǁĂŝŐĞƵŶĞƌƵǌƵŐƐǀŽŶũƺŶŐĞƌĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĞŝŶĞ
ǁƺŶƐĐŚƚĞĞŐůĞŝƚĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐĞŶ
ŬŽůůĞŬƟǀĞůƚĞƌƵŶŐĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ͕
ĂŶĚĞƌtƵƌǌĞůǌƵƉĂĐŬĞŶƵŶĚĚŝĞse von vornherein möglichst weit- einen rapiden Verlust an Kindern
ŐĞŚĞŶĚĂƵƐƐĐŚůŝĞƘĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶс ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶƵŶĚĂƵĨůĂŶŐĞ^ŝĐŚƚ
sogar das Schrumpfen der BewohnerͣsĞƌŵĞŝĚƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘͞
ǌĂŚůŝŶ<ĂƵĨǌƵŶĞŚŵĞŶ͘'ĂŶǌĚĂǀŽŶ
Ϳ ^ŝĐŚƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐĂŶĚŝĞsŽƌŚĞƌƐĂĂďŐĞƐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞƐŝĞůĨƺƌƐŝĐŚ
ŐĞŶĂŶǌƵƉĂƐƐĞŶƵŶĚĚĞƌĞŶƵŶĞƌgenommen ohnehin nicht mehrheitsǁƺŶƐĐŚƚĞĞŐůĞŝƚĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐĞŶ
ĨćŚŝŐǁćƌĞ͘
ĚƵƌĐŚŐĞĞŝŐŶĞƚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚƐƚǌƵŵŝŶŝŵŝĞƌĞŶс
ͣŶƉĂƐƐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘͞

ϭϲϰ

Ein vermeintlich gesteuerter WachsŝĞŶƉĂƐƐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞǁĂƌƵŶĚ
ŝƐƚĚŝĞƺďůŝĐŚĞsŽƌŐĂŶŐƐǁĞŝƐĞŝŶĚĞƌ ƚƵŵƐƉƌŽǌĞƐƐĚƌŽŚƚƐŽŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ
ĂƵƘĞƌ<ŽŶƚƌŽůůĞǌƵŐĞƌĂƚĞŶƵŶĚƐĞŝŶĞ
ƌĂƵŵďĞǌŽŐĞŶĞŶWůĂŶƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐ͗
ŝŐĞŶŐĞƐĞƚǌůŝĐŚŬĞŝƚǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
Auf eine hohe Nachfrage nach
In der Realität schlägt sich dies in
Bauland und Verkehrswegen wurde
einem verschwenderischen LandŵŝƚĞŝŶĞŵŐƌŽƘǌƺŐŝŐĞŶŶŐĞďŽƚĂŶ
ƐĐŚĂŌƐĨƌĂƘ͕ĚĞŶƐŽƐŝĐŚĞƌŶŝĞŵĂŶĚ
entsprechend gewidmeten Flächen
ŐĞǁŽůůƚŚĂƚ͕ŶŝĞĚĞƌ͘
ƌĞĂŐŝĞƌƚ͘Ğƌ,ƵŶŐĞƌŶĂĐŚǌƵƐćƚǌlichen Wohn- und BetriebsstandͣŝĞŽƐŝƐŵĂĐŚƚĚĂƐ'ŝŌ͕͞ƐĂŐƚĞ
orten wurde und wird in der Regel
ƐĐŚŽŶWĂƌĂĐĞůƐƵƐ͘ŝĞƐĞƌ'ƌƵŶĚƐĂƚǌ
ŵŝƚĞŝŶĞŵƺďĞƌƐĐŚŝĞƘĞŶĚĞŶDĞŚƌ
ŐŝůƚŶŝĐŚƚŶƵƌĨƺƌĚŝĞDĞĚŝǌŝŶ͕ƐŽŶĂŶǌƵƌsĞƌƐŝĞŐĞůƵŶŐĨƌĞŝŐĞŐĞďĞŶĞŶ
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚďĞŶƵƚǌƚĞŵŽĚĞŶ ĚĞƌŶĨƺƌĨĂƐƚĂůůĞĞƌĞŝĐŚĞŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞƌǆŝƐƚĞŶǌ͕ƐŽĂƵĐŚĨƺƌĚĞŶŚŝĞƌ
ďĞĂŶƚǁŽƌƚĞƚ͘ĂŚŝŶƚĞƌƐƚĞŚƚĚĂƐ
<ĂůŬƺůĞŝŶĞƌĂƵĨtĂĐŚƐƚƵŵĮǆŝĞƌƚĞŶ ĚŝƐŬƵƟĞƌƚĞŶŽĚĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚ͘
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞǌƵŶĞŚŵĞŶEs ist ein permanentes Ringen um
ĚĞŝŶǁŽŚŶĞƌǌĂŚůŝŵŵĞƌŐƵƚƐĞŝ
ĚĂƐƌĞĐŚƚĞDĂƘǌǁŝƐĐŚĞŶsĞƌŵĞŝund diese lange nicht wahrnehmen
ǁŽůůƚĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ƵŵŵĂƟŽŶƐĞīĞŬƚĞ dungs- und Anpassungsstrategien,
um eine Region wie das nördliche
ĚŝĞƐĞƌŶĂĐŚĨƌĂŐĞŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶWůĂŶƵŶŐůĞƚǌƚůŝĐŚǌƵŬĂƵŵƌĞƉĂƌŝĞƌďĂƌĞŶ ƵƌŐĞŶůĂŶĚŝŶĞŝŶĞƵŬƵŶŌǌƵĨƺŚren, in der die ökologischen, geSchäden an der Natur und an den
ƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ
>ĞďĞŶƐŽƌƚĞŶǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶĨƺŚƌƚ͘
Aspekte jeweils die angemessene
tƺƌĚŝŐƵŶŐĞƌĨĂŚƌĞŶ͘ĂƐ^ƚƌĞďĞŶ
Die Anpassungsstrategie ist in der
nach dieser Ausgewogenheit stellt
WůĂŶƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐũĞĚĞŶĨĂůůƐĂůƐͣtĞŐ
ĚĞƐŐĞƌŝŶŐƐƚĞŶtŝĚĞƌƐƚĂŶĚƐ͞ǌƵƋƵĂ- ĂďĞƌŬůĂƌ͕ĚĂƐƐŝŶ,ŝŶŬƵŶŌĚĞƌsĞƌůŝĮǌŝĞƌĞŶ͕ǌƵŵĂůŶƵƌĞŝŶƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶ- meidungsstrategie mehr Gewicht
beigemessen werden muss, da der
des Instrumentarium bereitgestellt
ŐĞƉŇŽŐĞŶĞŶŶƉĂƐƐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ŝƐƚ͕ƵŵĚŝĞƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞŶ^ĞŝƚĞŶallein aufgrund der bislang daraus
ĞīĞŬƚĞĚĞƌŚŽŚĞŶEĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚ
entstandenen Fehlentwicklungen
ĂƵůĂŶĚŝŶ'ƌĞŶǌĞŶǌƵŚĂůƚĞŶ͘
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌĚĞƌƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞĞĚĞƵƚƵŶŐƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐďĞŝWůĂŶƵŶŐƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶǌƵŐĞďŝůůŝŐƚǁĞƌĚĞŶĚĂƌĨ͘
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ϰ^,hd'hdKE͵KZ͗

„Geht uns der
Boden aus?
Die Statistik besagt,
dass österreichweit
täglich etwa 22,4 ha
– bildlich gesprochen
zirka 30 Fußballfelder
– der Landwirtschaft
entzogen werden.“

tZhDKZEZP^,EE/,d
ΈD,ZΉh&h'ZK^^D
&h^^>EZ&
ͣ'ĞŚƚƵŶƐĚĞƌŽĚĞŶĂƵƐ͍͕͞ĂƵĨĚŝĞƐĞ
ďĂŶŐĞ&ƌĂŐĞƐŽůůƚĞũƺŶŐƐƚĚŝĞƵƚŽƌŝŶ
ŝŵƵŐĞĞŝŶĞƐsŽƌƚƌĂŐƐĞŝŶĞŶƚǁŽƌƚ
ŐĞďĞŶ͘ĂďĞŝǁĂƌŬůĂƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ƌĂŐĞƐƚĞůůĞƌĚĂƐŝůĚǀŽƌƵŐĞŶŚĂƩĞŶ͕ĚĂƐƐ
– wenn die hohe Siedlungsdynamik
ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚĂŶŚćůƚʹĚŝĞůĞƚǌƚĞtŝĞƐĞ͕ĚĞƌůĞƚǌƚĞĐŬĞƌŝŶĞŝŶĞŵďĞƌĞĐŚĞŶďĂƌĞŶĞŝƚƌĂƵŵǌƵƌ'ćŶǌĞƺďĞƌďĂƵƚ
ƐĞŝŶǁƺƌĚĞ͘ƵĚŝĞƐĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ƚƌćŐƚŶĂƚƺƌůŝĐŚĚĞƌhŵƐƚĂŶĚďĞŝ͕
ĚĂƐƐĚŝĞ^ƚĂƟƐƟŬďĞƐĂŐƚ͕ĚĂƐƐƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚĚĞƌǌĞŝƚ;ϮϬϭϰͿƚćŐůŝĐŚĞƚǁĂ
ϮϮ͕ϰŚĂʹďŝůĚůŝĐŚŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĐĂ͘ϯϬ
&ƵƘďĂůůĨĞůĚĞƌʹĚĞƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
ĞŶƚǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚĂǀŽŶĞŝŶŶŝĞ
ŐĂŶǌƉƌćǌŝƐĞĞƌƌĞĐŚŶĞƚĞƌŶƚĞŝů͕ĚĞƌ
ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌ,ćůŌĞƵŶĚǌǁĞŝƌŝƩĞů
angegeben wird, tatsächlich versiegelt,
also mit einer wasserundurchlässigen
^ĐŚŝĐŚƚƺďĞƌǌŽŐĞŶǁŝƌĚ͘
tĂƐĚĂǌƵĨƺŚƌƚ͕ĚĂƐƐĚĂƐĚƌĞŝĚŝŵĞŶƐŝŽnale sensible Naturgut Boden auf lange
^ŝĐŚƚǌĞƌƐƚƂƌƚŝƐƚ͘

166

ŽĐŚĚĞƌĂƌƟŐĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶĞŝŶĞƌǌƵƌ
'ćŶǌĞͣǀĞƌŚćƵƐĞůƚĞŶ͞ZĞƉƵďůŝŬŽĚĞƌ
ZĞŐŝŽŶŝƐƚďůŽƘĚĞƌdĞƵĨĞů͕ĚĞŶĞƐŐĂƌ
ŶŝĐŚƚĞƌƐƚůŽŚŶƚ͕ĂŶĚŝĞtĂŶĚǌƵŵĂůĞŶ͘
Denn es handelt sich dabei um eine
Schreckensvision, die keinen realen
,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŚĂƚ͘ĞƌŽĚĞŶŝƐƚŶŝĐŚƚŝŶ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚŬŶĂƉƉ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ŝŶĞǌƵŐĂƵĨƐĞŝŶĞYƵĂůŝƚćƚĞŶ͘
ĂƐŚĞŝƘƚ͕ĞƐǁĞƌĚĞŶƐƚćŶĚŝŐŶĞƵĞŶƐƉƌƺĐŚĞŐĞƌĂĚĞĂŶĚĞŶŽīĞŶĞŶ͕ŵĞŝƐƚ
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶŽĚĞŶ
ƐĞŝƚĞŶƐĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚĞƌĂŶŐĞƚƌĂŐĞŶ͕ĚŝĞŝŶ,ŝŶŬƵŶŌŶƵƌĚĂŶŶĞŝŶŐĞůƂƐƚ
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ǁĞŶŶŶŝĐŚƚŵŝƚŐƌƂƘter Sparsamkeit und Sorgfalt mit dieser
kaum vermehrbaren Ressource umgeŐĂŶŐĞŶǁŝƌĚ͘^ŽǁŝĞĞƚǁĂĚĂƐtĂƐƐĞƌ͕
ĚŝĞ>ƵŌ͕ĚĂƐ<ůŝŵĂ͕ƐĞůƚĞŶĞWŇĂŶǌĞŶƵŶĚ
dŝĞƌĞŐĞƐĐŚƺƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽŵƵƐƐĂƵĐŚ
ĚĞƌŽĚĞŶĂůƐƐĐŚƺƚǌĞŶƐǁĞƌƚĞƐ'ƵƚǀŽŶ
ĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚ
ein dementsprechend sensibler UmŐĂŶŐĚĂŵŝƚŐĞƉŇĞŐƚǁĞƌĚĞŶ͘

5,Z<h>^h&'E
^dDDE͵KZ͗
KZEZP^,EhEdZ
h'tE'

Der Boden ist ein unabdingbarer
WůĂǇĞƌ͕ƵŵĚŝĞŐƌŽƘĞŶĞŝƞƌĂŐĞŶ
ƺďĞƌŚĂƵƉƚŝŶŶŐƌŝīǌƵŶĞŚŵĞŶƵŶĚ
ĞŝŶŝŐĞƌŵĂƘĞŶďĞǁćůƟŐĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘
Auch das nördliche Burgenland hat
ƐŝĐŚĚŝĞƐĞŶ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶǌƵ
ƐƚĞůůĞŶ͗
F ĞƌŽĚĞŶʹdƌĞŝďŚĂƵƐŐĂƐƐĞŶŬĞ
ƵŶĚ<ůŝŵĂĨĂŬƚŽƌ
Hinter den Weltmeeren ist der nicht
versiegelte oder nicht durch LandǁŝƌƚƐĐŚĂŌƺďĞƌŶƵƚǌƚĞŽĚĞŶĚĞƌ
ǌǁĞŝƚǁŝĐŚƟŐƐƚĞdƌĞŝďŚĂƵƐŐĂƐƐƉĞŝĐŚĞƌ͘ƌďƵŶŬĞƌƚŐůŽďĂůŐĞƐĞŚĞŶĚŽƉpelt so viel CO2ǁŝĞĚŝĞƚŵŽƐƉŚćƌĞ͘
tŝƌĚŽĚĞŶǌƵďĞƚŽŶŝĞƌƚ͕ƐĞŝĞƐŝŵ
ƵŐĞĚĞƐdŝĞĨͲŽĚĞƌ,ŽĐŚďĂƵĞƐ͕ƐŽ
ŐĞŚƚĨƺƌĚŝĞƐĞ&ůćĐŚĞŶĚŝĞƐĞ^ƉĞŝĐŚĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐǀĞƌůŽƌĞŶ
und anderseits sind die auf diesen
Flächen errichteten Gebäude und
Anlagen mehr oder weniger TreibŚĂƵƐŐĂƐĞŵŝƩĞŶƚĞŶ͘ĞŶŶϵϬйĚĞƌ
CO2-Emissionen sind in unseren
Breiten den Bereichen Gebäude- und
^ƚƌĂƘĞŶŶƵƚǌƵŶŐǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶ͊
ĂƐŚĞŝƘƚ͕ĚƵƌĐŚĚŝĞĞŶƵƚǌƵŶŐďǌǁ͘
den Betrieb versiegelter Flächen
werden steigende Mengen an klimaƐĐŚćĚůŝĐŚĞŶ^ƚŽīĞŶĨƌĞŝŐĞƐĞƚǌƚ͕ĚŝĞ
ihrerseits aber durch den starken
Verlust an Boden immer weniger
gebunden werden können und
dementsprechend den Klimawandel
ǁĞŝƚĞƌĂŶƚƌĞŝďĞŶ͘

F ĞƌŽĚĞŶʹĂůƐYƵĞůůĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟǀĞƌŶĞƌŐŝĞƚƌćŐĞƌ
DŝƚĚĞƌŶĞƌŐŝĞǁĞŶĚĞ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚ
ŵŝƚĚĞƌƐƵŬǌĞƐƐŝǀĞŶhŵƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶ
ĞŝŶĞƌĨŽƐƐŝůͲǌƵĞŝŶĞƌƐŽůĂƌďĂƐŝĞƌƚĞŶ
Energiegewinnung, sind wachsenĚĞ&ůćĐŚĞŶĂŶƐƉƌƺĐŚĞǀĞƌďƵŶĚĞŶ͕
ĚŝĞďĞǀŽƌǌƵŐƚͣǀŽƌƵŶƐĞƌĞƌ,ĂƵƐƚƺƌĞ͞ĂďŐĞĚĞĐŬƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůƚĞŶ͘
Das nördliche Burgenland demonƐƚƌŝĞƌƚďĞƌĞŝƚƐũĞƚǌƚ͕ǁŝĞŐƌŽƘĚĞƌ
&ůćĐŚĞŶŬŽŶƐƵŵĚƵƌĐŚĚŝĞEƵƚǌƵŶŐ
ĚĞƌtŝŶĚĞŶĞƌŐŝĞƐĞŝŶŬĂŶŶ͘ƐŝƐƚ
ĚĂǀŽŶĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌƐƚĂƚƵƐ
ƋƵŽďĞŝĚĞŶĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶŶĞƌŐŝĞŶ
eher den Anfang als das Ende der
&ĂŚŶĞŶƐƚĂŶŐĞĚĂƌƐƚĞůůƚ͘ĂƐŚĞŝƘƚ͕
ŵĂŶǁŝƌĚŶŽĐŚǀŝĞůŽĚĞŶĨƺƌĚŝĞ
ƌǌĞƵŐƵŶŐ͕^ƉĞŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚsĞƌteilung von Energie, gewonnen aus
Wind, Sonne und Biomasse samt den
erforderlichen Sicherheitsabständen
ďĞŶƂƟŐĞŶ͕ƵŵĚŝĞĂŶŐĞƐƚƌĞďƚĞŶĞƌŐŝĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘ƵĐŚ
aus diesem Grunde erhöht sich die
EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ĚĞŵůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŽĚĞŶŵƂŐůŝĐŚƐƚǁĞŶŝŐĨƺƌ
ĂƵǌǁĞĐŬĞǌƵĞŶƚǌŝĞŚĞŶ͘
ǁĞŝǁĞŝƚĞƌĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ&ŽƌĚĞƌƵŶgen der angestrebten Energiewende
ƐŝŶĚĂďĞƌĂƵĐŚũĞŶĞŶĂĐŚŵĞŚƌĸǌŝĞŶǌƵŶĚ^ƉĂƌƐĂŵŬĞŝƚďĞŝŵŝŶƐĂƚǌ
ƵŶĚsĞƌďƌĂƵĐŚǀŽŶŶĞƌŐŝĞ͘'ĂŶǌ
in diesem Sinne wirken bodenschonende, kompakte Siedlungsmuster
ƵŶĚĞďĂƵƵŶŐƐĂƌƚĞŶ͘^ŝĞŚĞůĨĞŶŝŵ
ďĞƐƚĞŶ&ĂůůĚŝĞƵƚŽĂďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǌƵ
ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶƵŶĚĚĞŶhŵǁĞůƚǀĞƌďƵŶĚ
;ƂīĞŶƚůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞů͕ZĂĚĨĂŚƌĞŶ͕ǌƵ&ƵƘŐĞŚĞŶͿǌƵƐƚćƌŬĞŶƵŶĚ
ŶŝĐŚƚǌƵůĞƚǌƚŽĚĞŶǌƵƐƉĂƌĞŶ͘Ğƌ
Standort eines Gebäudes ist hier
ŵŝƚƵŶƚĞƌǌŝĞůƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĂůƐƐĞŝŶĞ
ĂƵƚĞĐŚŶŝŬ͊
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F ĞƌŽĚĞŶʹĂůƐYƵĞůůĞ
Ĩƺƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƌŽŚƐƚŽīĞ
Die Endlichkeit vieler nicht nachwachƐĞŶĚĞƌZŽŚƐƚŽīĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĚŝĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶƵŶƐŝĐŚĞƌĞŶ,ĞƌŬƵŶŌƐländern, die hohen Abfallmengen, die
ŶƵƌĂƵĨǁĞŶĚŝŐǌƵďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶƐŝŶĚ͕
ƵŶĚŵŝƚƵŶƚĞƌĚŝĞďĞƐƐĞƌĞŶWƌŽĚƵŬƚͲ

ĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĨƺŚƌĞŶĚĂǌƵ͕ĚĂƐƐŝŶĞŝŶĞƌͣďŝŽŐĞŶĞŶZĞǀŽůƵƟŽŶ͞ĚŝĞŐƌƂƘƚŵƂŐůŝĐŚĞ^ƵďƐƟƚƵƟŽŶǀŽŶŶŝĐŚƚĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶZŽŚƐƚŽīĞŶǁŝĞƌĚƂůŽĚĞƌ
Metallen durch heimische NAWAROS
ĂŶŐĞƐƚƌĞďƚǁŝƌĚ͘DŝƩĞůƐďŝŽƚĞĐŚŶŝ-

scher Verfahren werden dabei neben
,ŽůǌĂƵĐŚĐŬĞƌƉŇĂŶǌĞŶǌƵtĞƌŬͲƵŶĚ
tŝƌŬƐƚŽīĞŶǀĞƌĞĚĞůƚ͘tŝĞƵŵĨĂƐƐĞŶĚ
ĚŝĞĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚĞŶŵďŝƟŽŶĞŶďĞreits gediehen sind, ist nachfolgender
ƵŇŝƐƚƵŶŐǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͗

/ŶĚƵƐƚƌŝĞƉŇĂŶǌĞŶ͗
WŇĂŶǌĞ

ZŽŚƐƚŽīĞ

WƌŽĚƵŬƚĞ

ZĂƉƐ

Rapsöl

^ĐŚŵŝĞƌƐƚŽīĞ͕,ǇĚƌĂƵůŝŬƂůĞ͕dĞŶƐŝĚĞ͕&ĂƌďĞŶΘ>ĂĐŬĞ͕
ĚĚŝƟǀĞ͕&ůŽƚĂƟŽŶƐŚŝůĨƐŵŝƩĞů͕ŝŽͲWŽůǇŵĞƌĞ

PůůĞŝŶ

Leinöl

&ĂƌďĞŶΘ>ĂĐŬĞ͕>ŝŶŽůĞƵŵ͕ƌƵĐŬĨĂƌďĞŶ͕ůŬǇĚŚĂƌǌĞ͕
tĞŝĐŚŵĂĐŚĞƌ͕WsͲ^ƚĂďŝůŝƐĂƚŽƌĞŶ

Sonnenblumenöl

&ĂƌďĞŶΘ>ĂĐŬĞ͕<ƌĂŌƐƚŽīĞ͕ƌĞŶŶƐƚŽīĞ

<ĂƌƚŽīĞů͕tĞŝǌĞŶ͕DĂŝƐ

Stärke

WĂƉŝĞƌƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͕dĞǆƟůďĞƌĞŝĐŚ͕ĂƵƐƚŽĸŶĚƵƐƚƌŝĞ͕
<ůĞďƐƚŽīĞ͕ŝŽͲ<ƵŶƐƚƐƚŽīĞ

ƵĐŬĞƌƌƺďĞ

ƵĐŬĞƌ

^ŽŶŶĞŶďůƵŵĞ

,ĂŶĨ

&ůĂĐŚƐ
,Žůǌ

ϭϲϴ

,ĂŶīĂƐĞƌŶ͕,ĂŶĨƂů
Flachsfasern
,ŽůǌƵŶĚĞůůƵůŽƐĞ

WĂƉŝĞƌƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͕tĂƐĐŚŵŝƩĞůǌƵƐĂƚǌ͕
ƌǌŶĞŝŵŝƩĞůǌƵƐĂƚǌ͕ŝŽͲ<ƵŶƐƚƐƚŽīĞ
ĞŬůĞŝĚƵŶŐƐͲƵŶĚ,ĞŝŵƚĞǆƟůŝĞŶ͕^ƉĞǌŝĂůǌĞůůƐƚŽīĞ͕sĞƌďƵŶĚǁĞƌŬƐƚŽīĞ͕ćŵŵƐƚŽīĞ͕sůŝĞƐĞΘ&ŝůǌĞ͕dĞŶƐŝĚĞ͕
<ŽƐŵĞƟŬĂ
ĞŬůĞŝĚƵŶŐƐͲƵŶĚ,ĞŝŵƚĞǆƟůŝĞŶ͕^ƉĞǌŝĂůǌĞůůƐƚŽīĞ͕
ćŵŵƐƚŽīĞ͕sĞƌďƵŶĚǁĞƌŬƐƚŽīĞ͕sůŝĞƐĞΘ&ŝůǌĞ͕
ǁŝƌŶĞ͕ŝŶĚĨćĚĞŶ
ĞůůƐƚŽī͕WĂƉŝĞƌ͕WĂƉƉĞ͕ŝŐĂƌĞƩĞŶĮůƚĞƌ͕ĂƵŚŽůǌ͕DƂďĞů

„Das nördliche Burgenland muss als
eine der Kornkammern͜ Wiens inter͝
pretiert werden und allein aus diesem
Grunde wäre dem bestmöglichen Erhalt
der hier vorfindbaren hochwertigen
landwirtschaftlichen Produktionsflächen
höchste Priorität einzuräumen.“

ŶĞƌŐŝĞƉŇĂŶǌĞŶ͗
WŇĂŶǌĞ

ZŽŚƐƚŽīĞ

WƌŽĚƵŬƚĞ

ƵĐŬĞƌƌƺďĞŶ͕<ĂƌƚŽīĞůŶ͕DĂŝƐ͕'ĞƚƌĞŝĚĞ

ƵĐŬĞƌ͕^ƚćƌŬĞ

ůŬŽŚŽů;ƚŚĂŶŽůͿ

Rapsöl

Bio-Diesel, Rapsöl
ĂůƐƌĞŶŶͲƵŶĚ<ƌĂŌƐƚŽī

,Žůǌ͕,ĂĐŬƐĐŚŶŝƚǌĞů͕'ĂŶǌƉŇĂŶǌĞ͕^ƚƌŽŚ͕WĞůůĞƚƐ

Wärme, Strom

ZĂƉƐ
,Žůǌ͕^ƚƌŽŚ͕'ĞƚƌĞŝĚĞƉŇĂŶǌĞŶ͕
DŝƐĐĂŶƚŚƵƐ͕'ĂŶǌƉŇĂŶǌĞ

,ĞŝůƉŇĂŶǌĞŶ͗
WŇĂŶǌĞ
ǌ͘͘DĞůŝƐƐĞ͕DŝƐƚĞů͕
:ŽŚĂŶŶŝƐŬƌĂƵƚ͕ĂůĚƌŝĂŶĞƚĐ͘

ZŽŚƐƚŽīĞ

WƌŽĚƵŬƚĞ

Öle, Extrakte, Kräuter

WŚĂƌŵĂǌĞƵƟŬĂ͕dĞĞ͕ ƚŚĞƌŝƐĐŚĞPůĞ

;YƵĞůůĞĚĞƌϯdĂďĞůůĞŶ͗tŝŬŝƉĞĚŝĂͿ

F ŽĚĞŶʹĂůƐYƵĞůůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƌ
ƌŶćŚƌƵŶŐƐƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
hŵĚŝĞZŝƐŝŬĞŶǌƵŵŝŶŝŵŝĞƌĞŶǁŝĞ
ǌ͘͘ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŝŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƌ
ƵŶĚͬŽĚĞƌƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞƌWƌŽĚƵŬƟŽŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚͲŵĞƚŚŽĚĞŶ͕
weiter Transportwege, WertƐĐŚƂƉĨƵŶŐƐĞŶƚŐĂŶŐĨƺƌĚŝĞŚĞŝŵŝschen Bauern, aber auch um auf eine
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƵƐƐƚĂƩƵŶŐ
ǀŽŶZĞŐŝŽŶĞŶŵŝƚůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵŽĚĞŶŝŵǌǁŝŶŐĞŶĚĞŶĞĚĂƌĨƐĨĂůů;ǌ͘͘ďĞŝ/ŵƉŽƌƚƐƚŽƉƉͿǌƵƌƺĐŬŐƌĞŝĨĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͕ƐĐŚŝĞďƚƐŝĐŚŝŵŵĞƌ

ŵĞŚƌĚĂƐŝĞůĚĞƌůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶ'Ğwährleistung regionaler ErnährungsƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚŝŶĚĞŶsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͘
Um die erforderliche BodenausƐƚĂƩƵŶŐĨĞƐƚǌƵŵĂĐŚĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶĨƺƌ
'ƌŽƘƌĞŐŝŽŶĞŶĚŝĞŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶƌnährungsgewohnheiten in FlächenĂŶƐƉƌƺĐŚĞĨƺƌĞŝŶǌĞůŶĞ<ƵůƚƵƌĂƌƚĞŶ
ƵŵŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘
&ŽůŐƚŵĂŶĚŝĞƐĞŵĞŶŬĂŶƐĂƚǌ͕
so wird klar erkennbar, dass das

nördliche Burgenland als eine der
ͣ<ŽƌŶŬĂŵŵĞƌŶ͞tŝĞŶƐŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌƚ
werden muss und allein aus diesem
Grunde dem bestmöglichen Erhalt
ĚĞƌŚŝĞƌǀŽƌĮŶĚďĂƌĞŶŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶWƌŽĚƵŬƟŽŶƐŇćĐŚĞŶŚƂĐŚƐƚĞWƌŝŽƌŝƚćƚĞŝŶǌƵƌćƵŵĞŶ
ǁćƌĞ͘ĞƌƵŐƌŝīĂƵĨĞŝŶĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŽĚĞŶĨƵŶŬƟŽŶƐŬĂƌƚĞ͕ĂƵƐĚĞƌĚŝĞ
ŽĚĞŶŐƺƚĞŚĞƌǀŽƌŐĞŚƚ͕ŝƐƚŚŝĞƌƵŶĂďĚŝŶŐďĂƌ͘>ĞŝĚĞƌĞǆŝƐƟĞƌƚĞŝŶĞƐŽůĐŚĞ;ŶŽĐŚͿŶŝĐŚƚĨƺƌĚĂƐƵƌŐĞŶůĂŶĚ͘

ϭϲϵ

„Eine Handvoll
Boden enthält
mehr Organismen
als jemals Menschen
auf der Erde gelebt
haben. Die Schonung
der offenen Böden ist
daher nicht nur ein
Gebot für die Arten,
die über dem Boden
leben, sondern auch
für die, die im Boden
leben.“
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F ŽĚĞŶʹĂůƐYƵĞůůĞĚĞƌ'ĞǁćŚƌůĞŝƐƚƵŶŐǀŽŶƌƚĞŶǀŝĞůĨĂůƚ
ͣƂĚĞŶƐŝŶĚĚŝĞƐƟůůĞŶ,ĞůĚĞŶĚĞƌ
ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶsŝĞůĨĂůƚ͞ŚĞŝƘƚĞƐďĞŝŵ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶŽĚĞŶďƺŶĚŶŝƐ>^͘
So enthält eine Handvoll Boden
mehr Organismen als jemals MenƐĐŚĞŶĂƵĨĚĞƌƌĚĞŐĞůĞďƚŚĂďĞŶ͘
ŝĞ^ĐŚŽŶƵŶŐĚĞƌŽīĞŶĞŶƂĚĞŶ
ŝƐƚĚĂŚĞƌŶŝĐŚƚŶƵƌĞŝŶ'ĞďŽƚĨƺƌĚŝĞ
ƌƚĞŶ͕ĚŝĞƺďĞƌĚĞŵŽĚĞŶůĞďĞŶ͕
ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞ͕ĚŝĞŝŵŽĚĞŶ
ůĞďĞŶ͘^ŽŝƐƚĚĞƌƌƚĞŶǀŝĞůĨĂůƚŶŝĐŚƚ
nur die fortschreitende Überbauung
ĂďƚƌćŐůŝĐŚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĞŝŶĞǌƵŝŶƚĞŶƐŝǀĞ>ĂŶĚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ͘ĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚŐƌŽƘŝƐƚĚŝĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐ͕
gerade in den Räumen mit Böden
ǀŽŶŚŽŚĞŵƌƚƌĂŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĚŝĞƂŬŽlogischen Verbundsysteme auf- und
ĂƵƐǌƵďĂƵĞŶ͕ƵŵĂƵĨĚŝĞƐĞtĞŝƐĞĚĞƌ
Flora und Fauna die erforderlichen
>ĞďĞŶƐďĞƌĞŝĐŚĞǌƵƐŝĐŚĞƌŶ͘

„Dem Boden kommt dabei existenǌŝĞůůĞĞĚĞƵƚƵŶŐǌƵ͘ŝĞƌŚĂůƚƵŶŐ
der Böden in ihrer Vielfalt und DifĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚŚĞŝƚŝƐƚsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌ
die Vielfalt der Ökosysteme und
ĚĞƌŝŶŝŚƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚǀŽƌŬŽŵŵĞŶĚĞŶƌƚĞŶ͕͞ďƌŝŶŐƚĞƐ>^ĂƵĨĚĞŶ
WƵŶŬƚƵŶĚŵĞŝŶƚĚĂďĞŝŶŝĐŚƚŶƵƌ
gefährdete und seltene Arten von
dŝĞƌĞŶƵŶĚWŇĂŶǌĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚ
ĚŝĞͣϬϴϭϱͲPŬŽƐǇƐƚĞŵĞ͕͞ĚŝĞĂďĞƌŝŶ
ŚŽŚĞŵDĂƘĞĞŝƚƌćŐĞǌƵƌ^ƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌEĂƚƵƌůĞŝƐƚĞŶ͘
ƐŐŝďƚĂďĞƌŶŽĐŚǁĞŝƚĞƌĞĞŝƞƌĂŐĞŶ͕
die nicht auf den ersten Blick, sondern erst bei genauerer Betrachtung
ŝŚƌĞŶĞŶŐĞŶĞǌƵŐǌƵĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐ
ŶĂĐŚĞŝŶĞŵƐŽƌŐĨćůƟŐĞƌĞŶhŵŐĂŶŐ
mit dem Boden erkennbar machen,
ǌǁĞŝĚĂǀŽŶƐŽůůĞŶŚŝĞƌŶŽĐŚŐĞŶĂŶŶƚ
ǁĞƌĚĞŶ͗

F ŽĚĞŶƐĐŚƵƚǌʹĂůƐĞŝƚƌĂŐǌƵƌ
DĞŝƐƚĞƌƵŶŐĚĞƐĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶtĂŶĚĞůƐ
Vermehrt Beachtung muss im
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌǀŽƌĂƵƐschauenden Siedlungsentwicklung
ĚĞƌhŵƐƚĂŶĚĮŶĚĞŶ͕ĚĂƐƐǌǁĂƌůĂƵƚ
WƌŽŐŶŽƐĞŶĚŝĞ'ĞƐĂŵƚďĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ
des nördlichen Burgenlands stark
wachsen wird, es aber dabei gleichǌĞŝƟŐǌƵĞŝŶĞŵƐĐŚŶĞůůĞŶŶƐƟĞŐ
der EinwohnerInnen, die älter als
ϲϱ:ĂŚƌĞ;ϲϱнͿƐŝŶĚ͕ŬŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͘
ŝƐϮϬϯϬƌĞĐŚŶĞƚĚŝĞ^ƚĂƟƐƟŬƵƐƚƌŝĂ
ŝŶĚŝĞƐĞƌZĞŐŝŽŶŵŝƚĞŝŶĞƌƵŶĂŚŵĞ
ĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐϲϱнďŝƐǌƵϯϬйŝŵ
sĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵĂƐŝƐũĂŚƌϮϬϬϵ͘
ŝĞƐŝƐƚĚĂƌĂƵĨǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕
ĚĂƐƐŐĞďƵƌƚĞŶƐƚĂƌŬĞ:ĂŚƌŐćŶŐĞĞƚǁĂ
ĂďϮϬϮϬĚĂƐWĞŶƐŝŽŶƐĂůƚĞƌĞƌƌĞŝĐŚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘
ĂƐŚĞŝƘƚĂƵĨůćŶŐĞƌĞ^ŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐĚĞƌ
Anteil derer an der GesamtbevölkeƌƵŶŐ͕ĚŝĞĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƐŐĞŝƐƟŐĞŶ
und/oder physischen Handicaps
ŝŶŝŚƌĞƌͣZĂƵŵƚƺĐŚƟŐŬĞŝƚ͞ĞŝŶŐĞschränkt sein werden, weil sie nicht
mehr Autofahren, Radfahren oder
ĞŝŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůďĞŶƺƚǌĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ŝŵŵĞƌŐƌƂƘĞƌǁŝƌĚ͘
In Anbetracht dieser Tatsache sind
heute unbedachte Siedlungserweiterungen schon morgen als krasse
&ĞŚůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶĞŝŶǌƵƐĐŚćƚǌĞŶ
ǁŝĞǌ͘͘ĚŝĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƌŐƌŽƘĞŶ
,ĂŶĚĞůƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶͣĂƵĨĚŝĞŐƌƺŶĞ
tŝĞƐĞ͞ŽĚĞƌĚŝĞ&ŽƌƚƉŇĂŶǌƵŶŐĚĞƌ
ďŽĚĞŶǌĞŚƌĞŶĚĞŶĞƌƐŝĞĚĞůƵŶŐĂŶ
schwer durch den Umweltverbund
ĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞ͘sĞƌƐĐŚǁĞŶderische Bodeninanspruchnahme ist
ĞŝŶĞŵsĞƌƐƚŽƘŐĞŐĞŶĚŝĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐ
ŶĂĐŚĞŝŶĞƌͣĂůƚĞŶŐĞƌĞĐŚƚĞŶ͞ŽƌĨͲ
ƵŶĚ^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŐůĞŝĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͘

F ŽĚĞŶƐĐŚƵƚǌʹĂůƐĞŝƚƌĂŐǌƵƌ
^ĐŚŽŶƵŶŐƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌƵƐŐĂďĞŶ
ƐŝƐƚĞŝŶŽīĞŶĞƐ'ĞŚĞŝŵŶŝƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚĞ͕ƵŶĚŚŝĞƌŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚŝĞ&ŝŶĂŶǌůĂŐĞǀŝĞůĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕ĂŶŐĞƐƉĂŶŶƚƐŝŶĚ͘ŝŶĞĚĞƌ
besten Möglichkeiten Ausgaben einǌƵƐƉĂƌĞŶůŝĞŐƚŝŶĞŝŶĞƌďŽĚĞŶƐĐŚŽŶĞŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƉŽůŝƟŬ͘tĂƌƵŵ͍ŝŶ
verschwenderischer Bodenverbrauch
geht mit ausufernden SiedlungsforŵĂƟŽŶĞŶ,ĂŶĚŝŶ,ĂŶĚƵŶĚĚŝĞƐĞ
bedingen wiederum ein anwachsenĚĞƐ^ƚƌĂƘĞŶͲƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐƐŶĞƚǌ͘
Dieses entpuppt sich immer mehr
ĂůƐͣ&ĂƐƐŽŚŶĞŽĚĞŶ͗͞
Beispielsweise kostet 1 m2^ƚƌĂƘĞ
ǌƵďĂƵĞŶŚĞƵƚĞ;ϮϬϭϱͿĐĂ͘ϭϱϬ͕ͲƵƌŽ͘
tĞŶŶŵĂŶĨĞƌŶĞƌǁĞŝƘ͕ĚĂƐƐďĞŝ
ĚŝĞƐĞŶůĂŶŐůĞďŝŐĞŶ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŶƵƌ
ϮϬйƌƌŝĐŚƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ͕ĂďĞƌϴϬй
Erhaltungskosten sind, so wird klar,
dass allein mit der steten Ausdehnung
ĚĞƐƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŶĞƚǌĞƐ
enorme Folgeausgaben, die sich immer mehr aufsummieren, losgetreten
ǁĞƌĚĞŶ͘^ŽŬŽƐƚĞƚĂůůĞŝŶĞŝŶ<ŝůŽŵĞƚĞƌ
^ƚƌĂƘĞŶƉŇĞŐĞƺďĞƌĚĂƐ:ĂŚƌϳϱϬƵƌŽ͘
ƵĚĞŵŐŝďƚĞƐŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚ
ŬĞŝŶĞ<ŽƐƚĞŶǁĂŚƌŚĞŝƚ͘ŝĞͣĂƵůĂŶĚƐƉĂƌĞƌ͞ƐƵďǀĞŶƟŽŶŝĞƌĞŶůĂƵĨĞŶĚ
ĚŝĞͣĂƵůĂŶĚĨƌĞƐƐĞƌ͞ƋƵĞƌ͕ƐĞŝĞƐ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞŝŶ'ĞƐĐŚŽƘǁŽŚŶďĂƵƚĞŶůĞďĞŶĚĞŶ
^ƚćĚƚĞƌĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚĚŝĞŝŶďŽĚĞŶǌĞŚrenden Einfamilienhäusern lebenden
>ĂŶĚďĞǁŽŚŶĞƌ/ŶŶĞŶŝŶĚŝƌĞŬƚĮŶĂŶǌŝĞůů
ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕ƐĞŝĞƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞŝŵ
Siedlungsverband Lebenden die
Häuselbauer in Streusiedlungslage
ĚƵƌĐŚŚŽŚĞŶƐĐŚůƵƐƐŐĞďƺŚƌĞŶ
ŵŝƞŝŶĂŶǌŝĞƌĞŶ͘sŽŶsĞƌƵƌƐĂĐŚƵŶŐƐͲ
ŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚďĞŝĚĞƌ<ŽƐƚĞŶƚƌĂŐƵŶŐ
ŬĂŶŶĂůƐŽŬĞŝŶĞZĞĚĞƐĞŝŶ͊

„Laut Prognosen wird
die Gesamtbevölkerung des nördlichen
Burgenlands stark
wachsen, es wird dabei aber gleichzeitig
zu einem schnellen
Anstieg der EinwohnerInnen, die älter als
65 Jahre sind
kommen.“
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F ĞƌŽĚĞŶʹĚŝĞ,ĂƵƚĚĞƌƌĚĞ
Heute schiebt sich immer mehr der
ŶƐƉƌƵĐŚĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŝŶĚĞŶ
sŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͕ĞŝŶĞŵƂŐůŝĐŚƐƚǌƵŬƵŶŌƐĨĞƐƚĞtĞůƚĂƵĨǌƵďĂƵĞŶ͗
ĂƐ^ĐŚůƺƐƐĞůǁŽƌƚĚĂǌƵůĂƵƚĞƚ
ͣZĞƐŝůŝĞŶǌ͗͞ĂďĞŝŐĞŚƚĞƐĚĂƌƵŵ͕
;ĂƵĐŚͿƌćƵŵůŝĐŚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǌƵ
ƐĐŚĂīĞŶ͕ĚŝĞŵƂŐůŝĐŚƐƚƌŝƐŝŬŽĂƌŵ
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ͘^ŽůůƚĞĚĞŶŶŽĐŚĞŝŶĞ
^ƚƂƌƵŶŐĞŝŶƚƌĞƚĞŶ͕ƐŽŵƺƐƐƚĞŶĚŝĞ
ǀĞƌůĞƚǌƚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŵƐƚĂŶĚĞ
ƐĞŝŶ͕ƐŝĐŚƌĂƐĐŚǀŽŶĚŝĞƐĞŵEĞŐĂƟǀͲ
ĞƌĞŝŐŶŝƐǌƵĞƌŚŽůĞŶƵŶĚǁŝĞĚĞƌŝŶĞŝŶ
ƌŽďƵƐƚĞƐ&ůŝĞƘŐůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚǌƵƌƺĐŬǌƵĮŶĚĞŶ͘

„Einmal versiegelt,
für immer zerstört!“

Der Boden ist in diesem Sinne einerƐĞŝƚƐĞŝŶćƵƘĞƌƐƚǁŝĚĞƌƐƚĂŶĚƐĨćŚŝŐĞƐ
Medium und in der Lage die vielfälƟŐĞŶ^ƚƂƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞŝŚŵƚĂŐƚćŐůŝĐŚ
ǌƵŐĞŵƵƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĂďǌƵƉƵīĞƌŶ͘

Auf der anderen Seite ist der belebte
ŽĚĞŶĞŝŶĞƐĞŚƌĚƺŶŶĞ^ĐŚŝĐŚƚ͕ĚŝĞ
ĂůůĞŝŶĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌĂƌƚŚĞŝƚƵŶĚ
ŵĂŶŐĞůŶĚĞŶZĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌŬĞŝƚ
ĞǆƚƌĞŵǀĞƌůĞƚǌůŝĐŚŝƐƚͣ͘ŝŶŵĂůǀĞƌƐŝĞŐĞůƚ͕ĨƺƌŝŵŵĞƌǌĞƌƐƚƂƌƚ͕͊͞ŬƂŶŶƚĞŚŝĞƌ
ĚĞƌĞĨƵŶĚůĂƵƚĞŶ͘ŝĞƐĞŵďŝǀĂůĞŶǌ
ǌǁŝƐĐŚĞŶZŽďƵƐƚŚĞŝƚƵŶĚsĞƌůĞƚǌůŝĐŚkeit entspricht sehr gut dem Bild, dass
ĚĞƌŽĚĞŶͣĚŝĞ,ĂƵƚĚĞƌƌĚĞ͞ƐĞŝ2͘
Der Boden ist also einerseits ein
verwegener Tausendsassa, der eine
unglaubliche Bandbreite von ökoloŐŝƐĐŚĞŶ͕ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĞŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ
ĞƌĨƺůůƚ͘ƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞŝƐƚĞƌ
ĞŝŶĞĞŵƉĮŶĚůŝĐŚĞDŝŵŽƐĞ͕ĚŝĞĞƌstörungen gerade durch Abtrag und
Versiegelung so gut wie nicht verǌĞŝŚƚ͘ĂƐƐĞƐĂďĞƌŐĞƌĂĚĞŝŶĚŝĞƐĞŵ
ůĞƚǌƚĞŶWƵŶŬƚŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚĂůůĞƐ
ĂŶĚĞƌĞĂůƐǌƵŵĞƐƚĞŶƐƚĞŚƚ͕ĚĂƐ
ǌĞŝŐƚĨŽůŐĞŶĚĞ'ƌĂƉŚŝŬĞŝŶĚƌƵĐŬƐǀŽůů͗

ďď͗͘
Gewidmetes Bauland und
Baulandreserven nach
Bundelländern

Aus der Abbildung geht
hervor, dass im Burgenland
österreichweit mit Abstand
am weitaus verschwenderischsten mit dem Bauland
ǀĞƌĨĂŚƌĞŶǁŝƌĚ͗
Sind beispielsweise im
ƵŶĚĞƐůĂŶĚ^ĂůǌďƵƌŐƉƌŽ
ŝŶǁŽŚŶĞƌĞƚǁĂϭϵϬŵ2
Boden bebaut, so sind es im
Burgenland 560 m2, also fast
ĚĂƐƌĞŝĨĂĐŚĞ͊,Ăƚ^ĂůǌďƵƌŐ
Widmungsreserven von
unbebautem Bauland von
ĞƚǁĂϴϬŵ2 pro Einwohner,
so sind es im Burgenland
etwa 220 m2, also mehr als
ĚĂƐǁĞŝĞŝŶŚĂůďĨĂĐŚĞ͊ŝĞƐĞƐƵƐƚĂŶĚƐďŝůĚŝƐƚ
ĂůĂƌŵŝĞƌĞŶĚ͊
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Danach war der Siebte Schöpfungstag
am 19. April 2012 in Eisenstadt benannt.

6KE^,hdͳ

D^^E,DE͵
KZ͗KZEZP^,E
Zh,d/EE
EZEWZ/EE
„Extrem viel Boden verbrauchen Einkaufszentren, Fachmarktzentren und große
>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŵćƌŬƚĞ͘^ŝĞƐŝŶĚǌƵĚĞŵ
enorme Verkehrserreger, Energiefresser
ƵŶĚǀĞƌƐĐŚĂŶĚĞůŶŽŌĚĞŶmďĞƌŐĂŶŐĚĞƐ
^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐŝŶĚŝĞŽīĞŶĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
durch ihre maßstabssprengende Dimension.“

ŝĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚŐƌŽƘ
ƵŶĚĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚďĞŶƂƟŐƚ
ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶŬĞŝŶĞŶWƌŝŶǌĞŶŵĞŚƌ͕
ĚĞƌĞƐŵŝƚ'ŽůĚƺďĞƌŚćƵŌ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ĞŝŶĞŶ͕ĚĞƌŝŚŵŚŝůŌ͕ƐĞŝŶĞŶ'ĂƌƚĞŶ
ŵŝƚ^ŽƌŐĨĂůƚǌƵŚĞŐĞŶƵŶĚǌƵƉŇĞgen, sodass es auch auf lange Sicht
darin gut gedeihen und sich wohlĨƺŚůĞŶŬĂŶŶ͘
KĚĞƌŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶtŽƌƚĞŶ͗
ƐŝƐƚŶĂĐŚŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶƵƐƐĐŚĂƵǌƵŚĂůƚĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞ
ĚƵƌĐŚĚĂƐŶŚĞŝǌĞŶĚĞƐtĂĐŚƐƚƵŵƐ
ŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞsĞƌƐŝĞŐĞůƵŶŐŝŶ'ƌĞŶǌĞŶŚĂůƚĞŶƵŶĚĚĞŵ
^ĐŚƵƚǌĚĞƐŽĚĞŶƐƺďĞƌĚĂƐŐćŶŐŝŐĞ
DĂƘŚŝŶĂƵƐŵĞŚƌtŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚǀĞƌƐĐŚĂīĞŶ͘

,ŝĞƌĞŝŶmďĞƌďůŝĐŬƺďĞƌĚŝĞ
ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ^ƚĞůůƐĐŚƌĂƵďĞŶ͗
Ϳ sĞƌŵĞŝĚƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
F Nachfrager in die Schranken
weisen
Das nördliche Burgenland liegt im
^ƵďŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐƺƌƚĞůĚĞƌƵŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚĂĚƚ͘hŵĚĞŶƵǌƵŐǀŽŶtŝĞŶĞƌŶĞŝŶǌƵĚćŵŵĞŶ͕ĞŵƉĮĞŚůƚĞƐƐŝĐŚ
auf Gemeindeebene vorsorgenden
>ĂŶĚĞƌǁĞƌďǌƵďĞƚƌĞŝďĞŶƵŶĚWƵŶŬƚĞƐǇƐƚĞŵĞǌƵŝŶƐƚĂůůŝĞƌĞŶ͕ĚŝĞĚĞŶƵŐƌŝī
ĂƵĨĚĂƐĂƵůĂŶĚǀŽŶďĞƐƟŵŵƚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĚĞƐƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞŶĂƵǁĞƌďĞƌƐĂďŚćŶŐŝŐŵĂĐŚĞŶ͘

Beim sogenannten ͣtĞŝůŚĞŝŵĞƌ
ŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶŵŽĚĞůů͞;tĞŝůŚĞŝŵ
ĂĨƺƌŵƵƐƐĂŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
ůŝĞŐƚŝŵŝŶǌƵŐƐďĞƌĞŝĐŚDƺŶĐŚĞŶƐͿ
ͣŬƵƉƵŶŬƚƵƌƉƵŶŬƚĞŶ͞ŵŝƚƵŶƚĞƌǁĞƌĚĞŶŶĂĐŚĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶDŝƩĞůŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ
WƵŶŬƚĞǌĂŚůĚŝĞŝŵŝŐĞŶƚƵŵ
ĂŶŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐƐŝĐŚůĞƚǌƚ- der Gemeinde stehenden LiegenůŝĐŚĚĂƌĂƵƐĞŝŶĞ'ĞƐĂŵƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞǌƵƌ ƐĐŚĂŌĞŶĂŶƉƌŝǀĂƚĞĂƵǁĞƌďĞƌ
Eindämmung des Bodenverbrauchs
ǀĞƌŐĞďĞŶ͘ĂŶĂĐŚŐĞŶŝĞƘĞŶ
ŚĞƌĂƵƐďŝůĚĞŶŬĂŶŶ͘
KƌƚƐŐĞďƺƌƟŐĞĞŝŶĞŶsŽƌƌĂŶŐ
ǀŽƌƵǌƺŐůĞƌŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚƐŽǌŝĂůĞ
<ƌŝƚĞƌŝĞŶǁŝĞ:ĂŚƌĞƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶ͕
&ĂŵŝůŝĞŶƐƚĂŶĚƐŽǁŝĞĂŚůĚĞƌŝŵ

Haushalt lebenden Kinder spielen
bei der Auswahl der präferierten
<ćƵĨĞƌ/ŶŶĞŶĞŝŶĞZŽůůĞ͘
ŝĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞhŶŝŽŶĂůƐ,ƺƚĞƌŝŶ
ĚĞƌ&ƌĞŝǌƺŐŝŐŬĞŝƚŚĂƚǌǁĂƌŐĞŐĞŶ
ĚŝĞƐĞƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞĞǀŽƌǌƵŐƵŶŐ
der Einheimischen auf dem Bodenmarkt Bedenken angemeldet, toleƌŝĞƌƚĂďĞƌ^ŽǌŝĂůŬƌŝƚĞƌŝĞŶ͘
Extrem viel Boden verbrauchen
ŝŶŬĂƵĨƐǌĞŶƚƌĞŶ͕&ĂĐŚŵĂƌŬƚǌĞŶƚƌĞŶ
ƵŶĚŐƌŽƘĞ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŵćƌŬƚĞ͘
^ŝĞƐŝŶĚǌƵĚĞŵĞŶŽƌŵĞsĞƌŬĞŚƌƐerreger, Energiefresser und verƐĐŚĂŶĚĞůŶŽŌĚĞŶmďĞƌŐĂŶŐĚĞƐ
^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐŝŶĚŝĞŽīĞŶĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĚƵƌĐŚŝŚƌĞŵĂƘƐƚĂďƐƐƉƌĞŶŐĞŶĚĞŝŵĞŶƐŝŽŶ͘
ŝŶƌŝŐŽƌŽƐĞƌƉĞƌ'ĞƐĞƚǌŽĚĞƌsĞƌordnung angeordneter landesweiter
ĂƵƐƚŽƉƉďĞŝŐƌŽƘŇćĐŚŝŐĞŶ,ĂŶĚĞůƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞƌŐƌƺŶĞŶ
tŝĞƐĞŝƐƚĚƵƌĐŚĂƵƐŐĞďŽƚĞŶ͕ǌƵŵĂů
ĚŝĞǌĞŶƚƌĂůŐĞůĞŐĞŶĞŶ^ƵƉĞƌŵćƌŬƚĞ
ƵŶĚ&ĂĐŚŐĞƐĐŚćŌĞĚŝĞƐĞƌ<ŽŶŬƵƌƌĞŶǌŶŝĐŚƚƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚ
die Nahversorgung, die diesen
Namen verdient, durch diese
ͣZŝĞƐĞŶ͞ŝŵŵĞƌŵĞŚƌďĞĚƌŽŚƚŝƐƚ͘
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„Erste Ansätze einer
Umsteuerung finden
sich bei der Gestaltung
der Wohnbauförderung, wo nunmehr
finanzielle Anreize
bei der Förderung der
Wohnhaussanierung
und in Investitionen
in Zentrumslagen
(Ortskernzuschlag von
10.000 Euro) geleistet
werden.“

F /ŶŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĂƵƐƐĐŚƂƉĨĞŶ
ŝĞƺďĞƌŵĞŚƌĞƌĞ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞĂŶͲ
ŚĂůƚĞŶĚĞďĞǀŽƌǌƵŐƚĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐ
des Siedlungsraumes auf der
ͣŐƌƺŶĞŶtŝĞƐĞ͞ĨƺŚƌƚĞǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐ
ĚĂǌƵ͕ĚĂƐƐŵĂŶĐŚĞƌŽƌƚƐǌƵǁĞŶŝŐŝŶ
die Erhaltung und Entwicklung des
ĂƵďĞƐƚĂŶĚĞƐŝŶǀĞƐƟĞƌƚǁƵƌĚĞ͘
ŝĞ&ŽůŐĞĚŝĞƐĞƐWƌćĨĞƌŝĞƌĞŶƐĚĞƌ
ƵƘĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǁĂƌƵŶĚŝƐƚ͕
ĚĂƐƐǀŝĞůĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĞŶƚƌĞŶƵŶĚ
Ortskerne – obwohl in einer sehr
strukturstarken Region liegend – unŐĞŶƵƚǌƚĞ'ĞďćƵĚĞŬĂƉĂǌŝƚćƚĞŶƵŶĚ
ĂƵŐĞŶĨćůůŝŐĞĞŝĐŚĞŶĚĞƐďĂƵůŝĐŚĞŶ
EŝĞĚĞƌŐĂŶŐƐĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͘ŵĚĞƵƚůŝĐŚƐƚĞŶǌĞŝŐƚƐŝĐŚĚŝĞƐĂŶůĞĞƌƐƚĞŚĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćŌƐůŽŬĂůĞŶ͕ĞƐƐŝŶĚ
ĂďĞƌĂƵĐŚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞtŽŚŶƵŶŐĞŶ͕
tŽŚŶŚćƵƐĞƌ͕tĞƌŬƐƚćƩĞŶƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŐĞďćƵĚĞĂŬƚƵĞůůŽŚŶĞsĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͘'ĞƌĂĚĞǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌgrund der Alterung der Bevölkerung
ŝƐƚĚĂǀŽŶĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞƌ
Trend sich ohne wirksame GegenŵĂƘŶĂŚŵĞŶŶŽĐŚǀĞƌƐƚćƌŬĞŶǁŝƌĚ͘
hŵĚĞŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŽĚĞŶ
ǀŽƌĞďĂƵƵŶŐǌƵƐĐŚƺƚǌĞŶ͕Ƶŵ
ƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐͲƵŶĚƌŚĂůƚƵŶŐƐͲ
ŬŽƐƚĞŶĞŝŶǌƵƐƉĂƌĞŶƵŶĚƵŵĚŝĞ
Revitalisierung des Baubestandes

ϭϳϰ

ŝŶǌĞŶƚƌĂůĞƌ>ĂŐĞǌƵďĞĨƂƌĚĞƌŶ͕
ƐŽůůƚĞĚĞƌWĂƌĂĚŝŐŵĞŶǁĞĐŚƐĞůǀŽŶ
ĚĞƌƵƘĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƌ/ŶŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǁĞŝƚĞƌͣĂŶŐĞƐĐŚŽďĞŶ͞
ǁĞƌĚĞŶ͘
ƌƐƚĞŶƐćƚǌĞĞŝŶĞƌhŵƐƚĞƵĞƌƵŶŐ
ĮŶĚĞŶƐŝĐŚďĞŝĚĞƌ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƌ
Wohnbauförderung, wo nunmehr
ĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶƌĞŝǌĞďĞŝĚĞƌ&ƂƌĚĞrung der Wohnhaussanierung und
ŝŶ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶĞŶƚƌƵŵƐůĂŐĞŶ
;KƌƚƐŬĞƌŶǌƵƐĐŚůĂŐǀŽŶϭϬ͘ϬϬϬƵƌŽͿ
ŐĞůĞŝƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
ƐĞŵƉĮĞŚůƚƐŝĐŚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĚŝĞ
ŝŶƐĞƚǌƵŶŐĞŝŶĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞŶ
ŽĂĐŚĞƐ auf Regionsebene, der/die
ƐŝĐŚƵŵĚŝĞƌĨĂƐƐƵŶŐ;ƌƐƚĞůůƵŶŐ
eines Leerstands- und NachverdichƚƵŶŐƐŬĂƚĂƐƚĞƌƐͿƐŽǁŝĞsĞƌŵŝƩůƵŶŐ
ǌǁŝƐĐŚĞŶŶďŝĞƚĞƌ/ŶƵŶĚEĂĐŚĨƌĂŐĞƌ/ŶŬƺŵŵĞƌƚ;ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞƌ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶͣůƚŚĂƵƐďƂƌƐĞ͞Ϳ
ƐŽǁŝĞĚŝĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƵŶĚĮŶĂŶǌŝĞůůĞ
Abwicklung der Gebäudesanierung
ďĞƌĂƚĞŶĚďĞŐůĞŝƚĞƚ͘
Auch ehrenamtliche ͣ>ĞĞƌƐƚĂŶĚƐͲ
ůŽƚƐĞŶ͞, wie sie bereits in RheinlandWĨĂůǌǌƵŵŝŶƐĂƚǌŬŽŵŵĞŶ͕ƐŝŶĚĞŝŶĞ
ĞŵƉĨĞŚůĞŶƐǁĞƌƚĞůƚĞƌŶĂƟǀĞďĞŝ
ĚĞƌZƺĐŬĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐƵŶƚĞƌͲďǌǁ͘
ƵŶŐĞŶƵƚǌƚĞŶůƚŐĞďćƵĚĞďĞƐƚĂŶĚĞƐ
ŝŶĚĞŶ/ŵŵŽďŝůŝĞŶǌǇŬůƵƐ͘

„Bodenschutzpolitik muss immer
als „Stop-and-Go-Politik“ angelegt
sein. Dies bedeutet: Zuerst ist der
Baulandüberhang abzubauen und in
einem zweiten Schritt die Mobilisierung der tatsächlich erforderlichen
Baulandflächen voranzutreiben.“

F ďďĂƵĚĞƐĂƵůĂŶĚƺďĞƌŚĂŶŐƐ

F ƚĂƉƉŝĞƌƵŶŐĚĞƐĂƵůĂŶĚĞƐ

ŝŶǌĞŶƚƌĂůĞƐ,ŝŶĚĞƌŶŝƐĂƵĨĚĞŵ
tĞŐǌƵŵĞŚƌĸǌŝĞŶǌŝŶĚĞƌ&ůćĐŚĞŶŶƵƚǌƵŶŐŝƐƚĚĞƌĞǆŝƐƚĞŶƚĞŐƌŽƘĞ
ĂƵůĂŶĚƺďĞƌŚĂŶŐ͘^ŽŬĞŶŶƚĚĂƐƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞZĂƵŵƉůĂŶƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌ
ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞĚŝĞZĞĐŚƚƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
Bebauungsfrist, VertragsraumordŶƵŶŐ͕'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬƐǌƵƐĂŵŵĞŶůĞŐƵŶŐ
ƵŶĚǀŽƌŐĞǌŽŐĞŶĞŶƚƌŝĐŚƚƵŶŐǀŽŶ
ƵĨƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐďĞŝƚƌćŐĞŶ͕ĚŝĞĂůůĞ
ŝŶZŝĐŚƚƵŶŐDŽďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌŽŌ
ͣĞŝŶŐĞĨƌŽƌĞŶĞŶ͞ĂƵůĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞŶ
tŝƌŬƵŶŐĞŶƞĂůƚĞŶƐŽůůĞŶ͘<ŽŵŵĞŶ
ƐŝĞǌƵŵŝŶƐĂƚǌ͕ƐŽƉŽƉƉƚĚĂŵŝƚĂďĞƌ
ĚĂƐWƌŽďůĞŵĂƵĨ͕ĚĂƐƐƐŝĞĂƵĐŚĚĞŶ
ĂƵůĂŶĚƺďĞƌŚĂŶŐŝŶhŶŐƵŶƐƚůĂŐĞŶ
ŵŽďŝůŝƐŝĞƌĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞĞƌƐŝĞĚĞůƵŶŐĂŶŚĞŝǌĞŶ͘

Das gewidmete, aber noch unbebauƚĞĂƵůĂŶĚŝŶƵĨƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐǌŽŶĞŶ
ĞŝŶǌƵƚĞŝůĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞŐĞŽƌĚnete Bebauung von „innen nach
ĂƵƘĞŶ͞ǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘ĂďĞŝŐŝůƚ
ĞƐĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǌƵĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ͕Ăď
wann die nächste Bebauungsetappe
ĨƌĞŝŐĞŐĞďĞŶǁĞƌĚĞŶĚĂƌĨ;ǌ͘͘ďĞŝ
ĞďĂƵƵŶŐǀŽŶǌǁĞŝƌŝƩĞůĚĞƌ
ǀŽƌĂŶŐĞŚĞŶĚĞŶƚĂƉƉĞͿ͘

ŽĚĞŶƐĐŚƵƚǌƉŽůŝƟŬŵƵƐƐŝŵŵĞƌĂůƐ
ͣ^ƚŽƉͲĂŶĚͲ'ŽͲWŽůŝƟŬ͞ angelegt
ƐĞŝŶ͘ŝĞƐďĞĚĞƵƚĞƚ͗ƵĞƌƐƚŝƐƚĚĞƌ
ĂƵůĂŶĚƺďĞƌŚĂŶŐĂďǌƵďĂƵĞŶƵŶĚŝŶ
ĞŝŶĞŵǌǁĞŝƚĞŶ^ĐŚƌŝƩĚŝĞDŽďŝůŝƐŝĞrung der tatsächlich erforderlichen
ĂƵůĂŶĚŇćĐŚĞŶǀŽƌĂŶǌƵƚƌĞŝďĞŶ͘ĂƐ
ŚĞŝƘƚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ͗

F ZĞĐŚƚǌƵƌĞďĂƵƵŶŐŇŝĞƘƚĂƵƐ
ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶ
ŝŶĞZĞĐŚƚƐćŶĚĞƌƵŶŐĂƵĨ'ĞƐĞƚǌĞƐͲ
ĞďĞŶĞŬƂŶŶƚĞďĞƐƟŵŵĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚ
ĚĂƐZĞĐŚƚǌƵƌĞďĂƵƵŶŐŶŝĐŚƚŵĞŚƌ
aus dem Flächenwidmungsplan,
sondern erst aus dem Bebauungsplan
ĂďůĞŝƚĞƚ͘ĂŵŝƚĞƌƂīŶĞƚƐŝĐŚĨƺƌĚŝĞ
Gemeinden die Möglichkeit, durch
ĞŝŶĞ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀŽŶĞďĂƵƵŶŐƐͲ
plänen und Baulandverträgen die
ďĞƌĞŝƚƐŐĞǁŝĚŵĞƚĞŶĂƵůĂŶĚŇćĐŚĞŶ
ŝŶ;ƐƚĂƌŬͿĂďŐĞƐƉĞĐŬƚĞƌ&ŽƌŵĞŝŶĞƌ
ǌƺŐŝŐĞŶŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶĞďĂƵƵŶŐ
ǌƵǌƵĨƺŚƌĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞŶŝĐŚƚǌƵ
ƐƚĞŵŵĞŶĚĞZƺĐŬǁŝĚŵƵŶŐƐĨƌĂŐĞ
ǌƵƵŵŐĞŚĞŶ͘
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F ŝŶĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ
ŶƌĞŝǌĞŶƵŶĚ^ĂŶŬƟŽŶĞŶ
Es wäre auch denkbar, dass auf
Landesebene ĂƵůĂŶĚƌĞĚƵŬƟŽŶƐǌŝĞůĞ
ǌǁŝŶŐĞŶĚĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶǀŽƌŐĞͲ
geben werden und deren EinhalƚƵŶŐĮŶĂŶǌŝĞůůĞƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ
Kommunen bedeutet, während das
sĞƌĨĞŚůĞŶĚŝĞƐĞƌŝĞůĞŵŝƚĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ
EĂĐŚƚĞŝůĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶŝƐƚ͘
F ĞƐĐŚůƵƐƐĞŝŶĞƐ
hŵǁŝĚŵƵŶŐƐŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵƐ

„In strukturstarken
Räumen mit einer
hohen Nachfrage
nach Bauland führt
die Reduktion des
Baulandangebots zu
einem unerwünschten Ansteigen der
Baulandpreise.“

:ĞĚĞŵ'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚŝƐƚĞƐĨƌĞŝŐĞstellt, sich selbst ein hŵǁŝĚŵƵŶŐƐŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵĂƵĨǌƵĞƌůĞŐĞŶ͘ĂŵŝƚŝƐƚ
ŐĞŵĞŝŶƚ͕ĚĂƐƐĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚƺďĞƌ
ĞŝŶĞŶŐĞǁŝƐƐĞŶĞŝƚƌĂƵŵ;ǌ͘͘Ĩƺƌ
ǌǁĞŝ:ĂŚƌĞͿũĞĚĞĚŝĞƵƘĞŶĞŶƚǁŝĐŬlung vorantreibende Umwidmung
ǀŽŶ'ƌƺŶŇćĐŚĞŶŝŶĂƵůĂŶĚĨƌĞŝǁŝůůŝŐ
ĂƵƐƐĞƚǌƚ͘^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶǁŝĚŵĞƚƐŝĐŚĚŝĞ
Kommunalvertretung den Lösungen
ĨƺƌĚĂƐďĞƌĞŝƚƐŐĞǁŝĚŵĞƚĞ͕ĂďĞƌŶŽĐŚ
ƵŶďĞďĂƵƚĞĂƵůĂŶĚ͕ƵŵĂƵƐǌƵůŽƚĞŶ͕
ǁĞůĐŚĞƵŬƵŶŌĚŝĞƐĞĂƵƐ^ŝĐŚƚĚĞƌ
'ƌƵŶĚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ/ŶŶĞŶŚĂďĞŶƵŶĚŝŶ
welcher Form eine Abgleichung von
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚǁćƌĞ;ǌ͘͘ŶŬĂƵĨǌƵĞŝŶĞŵ
ͣsŽƌǌƵŐƐƉƌĞŝƐ͞ĚƵƌĐŚĚŝĞ'ĞŵĞŝŶĚĞ͕
'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬƐƚĂƵƐĐŚͿ͘ůƐƌƵĐŬŵŝƩĞů
hat die Gemeinde die Möglichkeit der
ŶĂĐŚƚƌćŐůŝĐŚĞŶĞĨƌŝƐƚƵŶŐĚĞƌĂƵůĂŶĚǁŝĚŵƵŶŐ;ΑϭϭĂďƐϮŐůĚZW'Ϳ͘
F ĞĞŝŶŇƵƐƐƵŶŐĚĞƌ
ŽĚĞŶƉƌĞŝƐďŝůĚƵŶŐ
In strukturstarken Räumen mit einer
ŚŽŚĞŶEĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚĂƵůĂŶĚĨƺŚƌƚ
ĚŝĞZĞĚƵŬƟŽŶĚĞƐĂƵůĂŶĚĂŶŐĞďŽƚƐ
ǌƵĞŝŶĞŵƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞŶŶƐƚĞŝŐĞŶ
der Baulandpreise, was mitunter die
;ũƵŶŐĞŶͿŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶǀŽŵĂƵlanderwerb vor Ort immer mehr
ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘƚ͘ŝĞƐďĞĚŝŶŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
Gemeinden ǀŽƌƐŽƌŐůŝĐŚĞŶĂƵůĂŶĚĞƌǁĞƌďǌƵĞŝŶĞŵƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶĂƵůĂŶĚƉƌĞŝƐƺďĞƌĚŝĞsĞƌƚƌĂŐƐƌĂƵŵŽƌĚŶƵŶŐ
ďĞƚƌĞŝďĞŶƐŽůůƚĞŶ͘
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Ϳ ŶƉĂƐƐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
F sĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĚĞƌĂƵůĂŶĚƵŵǁŝĚŵƵŶŐŵŝƚĚĞƌŽĚĞŶƋƵĂůŝƚćƚ
ƐŝƐƚƵŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚǌƵŐůĂƵďĞŶ͕ŝŶ
einer derart siedlungsdynamischen
Region, wie es das nördliche BurgenůĂŶĚŝƐƚ͕ƋƵĂƐŝͣǀŽŶŚĞƵƚĞĂƵĨ
ŵŽƌŐĞŶ͞ĞŝŶĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐƚŽƉƉ
ĞƌǁŝƌŬĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘
hŵƐŽǁŝĐŚƟŐĞƌĞƌƐĐŚĞŝŶƚĞƐ͕ŝŶ
die Widmungsentscheidungen das
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶĞŝŶĞƌǌƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐĞŶĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐƐƚćƌŬĞƌĂůƐďŝƐŚĞƌ
ĞŝŶǌƵďŝŶĚĞŶ͘ůƐ>ĞŝƚǌŝĞůŬĂŶŶŚŝĞƌĚĂƐ
ŝĞůĚĞƌůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶ'ĞǁćŚƌůĞŝƐƚƵŶŐ
der regionalen Ernährungssicherheit
ŝŶĚĞŶsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚŐĞƌƺĐŬƚǁĞƌĚĞŶ͘
ƐŵƺƐƐĞŶĚĂĨƺƌĚŝĞhŵǁŝĚŵƵŶŐĞŶ
ďǌǁ͘ĞƚǁĂŝŐĞZƺĐŬǁŝĚŵƵŶŐĞŶďĞƐƐĞƌŵŝƚ&ƌĂŐĞŶĞŝŶĞƌǌƵŬƵŶŌƐĨĞƐƚĞŶ
Agrarstruktur einerseits und der
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶ^ŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶWƌŽĚƵŬƟŽŶƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ
Boden andererseits abgeglichen werĚĞŶ͘Ğŝ>ĞƚǌƚĞƌĞŵŐĞŚƚĞƐƵŵĞŝŶĞ
sĞƌƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĚĞƌŽĚĞŶŐƺƚĞ
ŬůĂƐƐŝĮǌŝĞƌƵŶŐŵŝƚĚĞƌ&ůćĐŚĞŶǁŝĚŵƵŶŐ͘ĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞǁĞƌĚĞŶŝŶ
KďĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŬĞŝŶĞƂĚĞŶƺďĞƌ
ĚĞƌ'ƺƚĞŬůĂƐƐĞ/sŝŶĚĞƌĂƵĨƐŝĐŚƚƐďĞhördlichen Begutachtung seitens der
ŐƌĂƌĂďƚĞŝůƵŶŐŵĞŚƌďĞĨƺƌǁŽƌƚĞƚ͘
hŵĚŝĞŽĚĞŶŐƺƚĞŵĞŚƌŝŶƐ
ĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶǌƵƌƺĐŬĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶŝŶ
der Regionalplanung ͣůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌͲ
ůŝĐŚĞsŽƌƌĂŶŐŇćĐŚĞŶ͞ ausgewiesen
ǁĞƌĚĞŶƵŶĚŬŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌĞŶĚĚĂǌƵ
im Flächenwidmungsplan absolute
^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶĨĞƐƚŐĞůĞŐƚǁĞƌĚĞŶ͕
die im besten Fall durch eine HeckenƵŶĚĂƵŵďĞƉŇĂŶǌƵŶŐŝŶĚĞƌEĂƚƵƌ
ĨƺƌũĞĚĞƌŵĂŶŶĞƌŬĞŶŶďĂƌŵĂƌŬŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘

ďď͗͘ŽĚĞŶĨƵŶŬƟŽŶ͗
EĂƚƺƌůŝĐŚĞŽĚĞŶĨƌƵĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ;YƵĞůůĞ͗KPKZ/^Ϳ

F sĞƌƚƌĂŐƐƌĂƵŵƉůĂŶƵŶŐ
Das Burgenländische RaumplanungsŐĞƐĞƚǌƌĞŐƚŝŶĞŝŶĞƌͣ<ĂŶŶͲĞƐƟŵŵƵŶŐ͞;ΑϭϭĂŐůĚZW'ͿĚŝĞ'ĞŵĞŝŶden an, im Fachjargon sogenannte
ͣĂƵůĂŶĚǀĞƌƚƌćŐĞ͞ƺďĞƌĞŝŶĞŶĂƵlanderwerb durch die Gemeinde,
eine Befristung der Bebauung und
ƺďĞƌĚŝĞsĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶĂďǌƵƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘hŵƐŽ
unverständlicher ist es, dass es nach
wie vor im nördlichen Burgenland
Kommunen gibt, die beispielsweise
ŶŽĐŚϯϱϬĂƵƉůćƚǌĞĂůƐƵŶďĞďĂƵƚĞ
tŝĚŵƵŶŐƐƌĞƐĞƌǀĞŚĂďĞŶƵŶĚƚƌŽƚǌdem weitere Baulandwidmungen
ohne Baulandvereinbarungen beƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘ƐůŝĞŐƚŝŵtĞƐĞŶĚŝĞƐĞƌ
Vorgangsweise, dass davon vor alůĞŵĚŝĞŬĂƵŅƌćŌŝŐĞŶƵǌƺŐůĞƌ/ŶŶĞŶ
ĂƵƐtŝĞŶ͕ĚŝĞƐĞůďƐƚŽŌƐĐŚŽŶŝŵ
WĞŶƐŝŽŶƐĂůƚĞƌƐŝŶĚ͕ƉƌŽĮƟĞƌĞŶƵŶĚ
ŶŝĐŚƚĚŝĞũƵŶŐĞŶŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶ͘
ŝĞƐĞƐƵŶǌĞŝƚŐĞŵćƘĞsŽƌŐĞŚĞŶƌƵŌ
ŶĂĐŚ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶǁŝĞǌ͘͘sĞƌ-

ƐĂŐƵŶŐĚĞƌĂƵĨƐŝĐŚƚƐďĞŚƂƌĚůŝĐŚĞŶ
'ĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐĨƺƌĚŝĞƐĞƌƚĚĞƌͣ'ĞĨćůůŝŐŬĞŝƚƐǁŝĚŵƵŶŐĞŶ͕͞^ƚƌĞŝĐŚƵŶŐ
ǀŽŶĞĚĂƌĨƐǌƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶ oder sŽƌƐĐŚƌĞŝďƵŶŐǀŽŶƌƐĂƚǌͲŽĚĞƌƵƐŐůĞŝĐŚƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ auf VertragsďĂƐŝƐǌǁŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚƵŶĚ'ĞŵĞŝŶĚĞ
ǌƵƌƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵĨǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶ
Flächen im Gemeindegebiet oder
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞǌǁĞĐŬŐĞǁŝĚŵĞƚĞ
ďƐĐŚůĂŐƐǌĂŚůƵŶŐĞŶǌ͘͘ĨƺƌŶƚƐŝĞŐĞůƵŶŐĞŶŝŵďĞďĂƵƚĞŶ'ĞďŝĞƚ͘
F &ŽƌĐŝĞƌƵŶŐĚĞƌ
ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ
Wie in den meisten Landgemeinden
Österreichs, so auch in denen des
nördlichen Burgenlands, kam die
Bebauungsplanung so gut wie nicht

ǌƵŵŝŶƐĂƚǌ͘ĂŵŝƚŶĂŚŵĞŶƐŝĐŚĚŝĞ
Gemeinden aber die Möglichkeit, auf
ĚŝĞ'ƌƂƘĞĚĞƌĂƵƉĂƌǌĞůůĞŶƐŽǁŝĞ
die Art und Dichte der Bebauung in
ĞŝŶĞŵEĞƵďĂƵŐĞďŝĞƚŝŶŇƵƐƐǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ŝĞƐĨƺŚƌƚĞĚĂǌƵ͕ĚĂƐƐŵŝƚĚĞŵ
ĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶĂƵďŽŽŵĚĞƌƐƉćƚĞŶ
ϭϵϲϬĞƌ:ĂŚƌĞǀŽŶĚĞƌƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶ
Siedlungsform der geschlossenen
ĞďĂƵƵŶŐŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚĂďŐĞŐĂŶŐĞŶ
wurde und auch hier das freistehenĚĞŝŶͲŽĚĞƌǁĞŝĨĂŵŝůŝĞŶŚĂƵƐĚŝĞ
ƉƌćĨĞƌŝĞƌƚĞtŽŚŶĨŽƌŵǁƵƌĚĞ͘hŶorganische Ortserweiterungen und
ĚŝĞĞƌƐƚƂƌƵŶŐĚĞƌŬŽŵƉĂŬƚĞŶ^ŝĞĚlungskörper wurden Usus, Raubbau
ĂŵůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŽĚĞŶŵŝƚ
einhergehender Kostenexplosion bei
ĚĞƌƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐǁƵƌĚĞŶůĂŶŐĞŶŝĐŚƚ
ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ͘
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ďď͗͘sĞƌŐůĞŝĐŚĞďĂƵƵŶŐƐĂƌƚŽĚĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚƵŶĚƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐƐĂƵĨǁĂŶĚ
;YƵĞůůĞ͗^ĂůǌďƵƌŐĞƌ/ŶƐƟƚƵƚĨƺƌZĂƵŵĨŽƌƐĐŚƵŶŐϭϵϴϯͿ

ůůĞŝŶĚĞƌŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŝŶƐĂƚǌ
einer ďŽĚĞŶƐĐŚŽŶĞŶĚĞŶĞͲ
ďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ;ΑϮϱŐůĚZW'Ϳ
ďǌǁ͘ĂƵĐŚŶƵƌǀŽŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶden ĞďĂƵƵŶŐƐƌŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ
;ΑϮϱĂŐůĚZW'ͿŬƂŶŶƚĞŽŚŶĞ
ĞƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶĚĞƌtŽŚŶƋƵĂůŝƚćƚǌƵĞƌŚĞďůŝĐŚĞŶŝŶƐƉĂƌƵŶŐĞŶ
ďĞŝŵĂƵůĂŶĚĨƺŚƌĞŶ͘
Um den Bebauungsplan aus
ƐĞŝŶĞŵ^ĐŚĂƚƚĞŶĚĂƐĞŝŶǌƵĞƌlösen, könnten Transfergelder
vom Land an die Gemeinden an
die Erstellung und Anwendung
dieses Bebauungsplanes gebunĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

ϭϳϴ

F Vergabe von Baurechten
,ĞƵƚĞĞƌƐĐŚĞŝŶƚĞƐǌŝĞůĨƺŚƌĞŶĚ͕
dass sich auch Landgemeinden
aktiv in das Geschehen am
Baulandmarkt einschalten,
ĚĂƐŚĞŝƘƚ͕ǀŽƌƐŽƌŐůŝĐŚŽĚĞŶ
ĞƌǁĞƌďĞŶ͕ƵŵŝŚŶƐĞůďƐƚǌƵ
ďĞďĂƵĞŶ͕ƵŵŝŚŶǌƵƚĂƵƐĐŚĞŶ
oder ihn durch Dritte bebauen
ǌƵůĂƐƐĞŶ͘>ĞƚǌƚĞƌĞƐŬĂŶŶƺďĞƌ
baulandvertragsgebundenen
Abverkauf an Bauwerber oder
/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶŽĚĞƌƺďĞƌĚŝĞ'ĞͲ
währung von Baurechten
ŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͘

ŝĞƐĞƌƂīŶĞƚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĚĂƐƐ
die Bauwerber auf kommunalem
Grund ihr Bauvorhaben realisieƌĞŶƵŶĚĚĂĨƺƌĞŝŶĞŶĂƵƌĞĐŚƚƐǌŝŶƐ
ĞŶƚƌŝĐŚƚĞŶ͘ƌƐƚŶĂĐŚĂƵĨƺŚƌƵŶŐ
ĮŶĚĞƚĚĞƌ>ŝĞŐĞŶƐĐŚĂŌƐŬĂƵĨĚƵƌĐŚ
ĚĞŶͬĚŝĞĂƵĨƺŚƌĞƌƐƚĂƩ͘ŝĞƐĞ
Vorgangsweise ermöglicht eine
beschleunigte Bebauung und kann
so Bewegung in den eingefrorenen
ĂƵůĂŶĚŵĂƌŬƚďƌŝŶŐĞŶ͘ƐĞŵƉĮĞŚůƚ
ƐŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞĂŬƟǀĞĂƵůĂŶĚƉŽůŝƟŬ
auf Landesebene einen ŽĚĞŶĨŽŶĚƐ
ĞŝŶǌƵƌŝĐŚƚĞŶ͕ĚĞƌƚƌĞƵŚćŶĚŝƐĐŚĨƺƌ
die jeweilige Gemeinde die LiegenƐĐŚĂŌƐƚƌĂŶƐĂŬƟŽŶĞŶĂďǁŝĐŬĞůƚ͘

F DŽŶĞƚćƌĞDĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶƐƚćƌŬĞŶ
Die meisten Fehlentwicklungen in GeƐƚĂůƚĞŝŶĞƐƌĂƵďďĂƵĂƌƟŐĞŶƵŐƌŝīƐĂƵĨ
ĚĞŶŽĚĞŶŬŽŵŵĞŶĚƵƌĐŚĮŶĂŶǌŝĞůů
ďĞĚŝŶŐƚĞ&ĞŚůƐƚĞƵĞƌƵŶŐĞŶǌƵƐƚĂŶĚĞ͗
^ŽǀĞƌŵƵƚĞŶǌƵŵĞŝŶĞŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĚŝĞ
'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞEĞƵĞƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐ
ĞŝŶĞƐ'ĞďŝĞƚĞƐŐĞůĚǁĞƌƚĞsŽƌƚĞŝůĞĨƺƌ
ƐŝĞďƌŝŶŐƚ͘
Es gibt aber detaillierte Studien
ĚĂƌƺďĞƌ͕ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚŚŝĞƌďĞŝƵŵ
ĞŝŶĞ&ĞŚůĞŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐŚĂŶĚĞůƚ͘
Auch wenn die Siedlungserweiterung
in sehr geordneter Weise vor sich geht,
ist die Neubebauung eines Gebietes
ŬĞŝŶ'ĞƐĐŚćŌ͊ŝĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ
ĨƺƌĚŝĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞƵƐƐƚĂƩƵŶŐ
ƵŶĚ&ƵŶŬƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚŐĞƚćƟŐƚǁĞƌĚĞŶ
ŵƺƐƐĞŶ͕ƐŝŶĚŝŵďĞƐƚĞŶ&ĂůůĂůƐͣEƵůůƐƵŵŵĞŶƐƉŝĞů͞ĨƺƌĚŝĞ'ĞŵĞŝŶĚĞǌƵ
ďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘
Die Ausgaben sind insbesondere bei
ungeordneter Bebauung wesentlich
ŚƂŚĞƌĂůƐĚŝĞĚĂƌĂƵƐǌƵůƵŬƌŝĞƌĞŶĚĞŶ
ŝŶŶĂŚŵĞŶ͘^ŽǁĂĐŚƐĞŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ
ĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌĚŝĞƐŽǌŝĂůĞĂƐĞŝŶƐǀŽƌƐŽƌŐĞ;ǁŝĞǌ͘͘Ĩƺƌ^ĐŚƺůĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ƐƐĞŶĂƵĨZćĚĞƌŶ͕,ĞŝŵŚŝůĨĞďĞƐƵĐŚĞͿ
ďĞŝŐĞƐƚƌĞƵƚĞƌĞďĂƵƵŶŐĂƵĨĚĂƐǁĂŶǌŝŐĨĂĐŚĞƉƌŽϭ͘ϬϬϬǁ͘ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵ
ŬŽŵƉĂŬƚĞƌĞďĂƵƵŶŐĂŶ;sP͕ϮϬϬϴͿ͘
ŝĞĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶsŽƌƚĞŝůĞĞŝŶĞƌhŵǁŝĚŵƵŶŐŬŽŵŵĞŶŐƌŽƘƚĞŝůƐĚĞŵ>ŝĞŐĞŶƐĐŚĂŌƐĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌǌƵŐƵƚĞ͘ĞƐŚĂůď
ĚƌćŶŐĞŶĚŝĞƐĞŽŌĂƵĨhŵǁŝĚŵƵŶŐ͘
ŝĞƐĞDĞŚƌǁĞƌƚĞƐĐŚƂƉŌŶƵŶǌƵϭϱй
der Bund ab, der eine Steuer auf den
sĞƌŬĂƵĨƐĞƌůƂƐǀŽŶĂƵůĂŶĚĞŝŶŚĞďƚ͘
ŝĞ>ŝĞŐĞŶƐĐŚĂŌƐĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌĂŶƚǁŽƌƚĞŶŵŝƚĞŝŶĞƌŬŽůůĞŬƟǀĞŶͣsĞƌŬĂƵĨƐͲ
ƵŶǁŝůůŝŐŬĞŝƚ͘͞
ŝĞƐǌĞŝŐƚĂďĞƌĂƵĐŚĚŝĞ'ƌĞŶǌĞŶŝƐŽůŝĞƌƚŐĞƚƌŽīĞŶĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶĂƵĨ͕ĚŝĞ
nicht raumordnerischen, sondern in
ĚĞŵ&ĂůůĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĮƐŬĂůŝƐĐŚĞŶ
ŝĞůĞŶĚŝĞŶĞŶ͘:ĞĚĞŶĨĂůůƐŝƐƚƐŽĚĞƌ
^ƉŝĞůƌĂƵŵĨƺƌĞŝŶĞĚĞƌŽĚĞŶŽƌĚŶƵŶŐ
ǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚĞŶDĞŚƌǁĞƌƚĂďƐĐŚƂƉĨƵŶŐ
des Landes erheblich eingeschränkt,
ǁĞŶŶŶŝĐŚƚǀĞƌƐƉŝĞůƚ͘

7^,>h^^͵KZ͗

KZEZP^,Et/dZ
/E'&,Z

Die hier genannten Verbesserungsvorschläge im Dienste der
ŝŶĚćŵŵƵŶŐĚĞƐŽĚĞŶĨƌĂƘĞƐ
durch ungeordnete SiedlungsentǁŝĐŬůƵŶŐĞŶĚƺƌĨĞŶŶŝĐŚƚĂůƐŝŶǌĞůŵĂƘŶĂŚŵĞŶǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶƐŝŶĚǌƵĞŝŶĞƌ
ŵŽĚƵůĂƌƟŐĂƵĨŐĞďĂƵƚĞŶ'ĞƐĂŵƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞǌƵƐĂŵŵĞŶǌƵĨƺŐĞŶ͕ĚŝĞ
ĞƌƐƚĂůƐ'ĂŶǌĞƐŝŵƐƚĂŶĚĞŝƐƚ͕ĚŝĞ
ĂŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶŝĞůĞ
ĚĞƐŽĚĞŶƐĐŚƵƚǌĞƐĂďǌƵĚĞĐŬĞŶ͘
ŶƐĂƚǌǁĞŝƐĞŝŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞ
wurde das Burgenländische RaumƉůĂŶƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌŶŽǀĞůůŝĞƌƚ͘:Ğƚǌƚ
ŵƵƐƐĂƵĐŚĚŝĞWůĂŶƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐŝŶ
den Gemeinden und in der Region
ĚĂƌĂŶƌĞŝĨĞŶ͘'ĞůŝŶŐƚĚŝĞƐŶŝĐŚƚ͕ŝƐƚ
ŽƌŶƌƂƐĐŚĞŶǁĞŝƚĞƌŝŶ'ĞĨĂŚƌ͙͘

„Das Burgenländische Raumplanungsgesetz wurde
ansatzweise in diesem Sinne novelliert.
Jetzt muss auch die
Planungspraxis in
den Gemeinden und
in der Region daran
reifen.“

ϭϳϵ

IT
FACHBE

RAG

Naturschutz in der

Region Leithagebirge – Neusiedler See

Kathrin Lemmerer
(Umweltdachverband)

„Verkehrslärm und
Verkehrsmortalität
scheinen die Hauptgründe für den Rückgang von Populationsdichten bei Brutvogelarten zu sein. Abhängig
von Verkehrsdichte, Art
und Lebensraumtyp
wurde in Studien eine
Abnahme der Populationsdichte zwischen
30 und fast 100 Prozent
festgestellt. In offenen
Landschaften, wie es
auch im Gebiet um den
Neusiedler See der Fall
ist, wirkt sich Lärmbelastung über weitere
Strecken aus.“
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1 EINLEITUNG
Das Gebiet Leithagebirge – Neusiedler See ist geprägt von einer
ĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶ͕ǀŝĞůĨĂĐŚĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶEĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ͕
die durch die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in der Region
jedoch zunehmend unter Druck gerät. Vor diesem Hintergrund wurde
der vorliegende Fachbeitrag dem
Umweltdachverband im Dezember
2014 vom Verein „Pro Region NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͞ŝŶƵŌƌĂŐŐĞŐĞďĞŶ͘
ŝŶĞƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ
bestehenden Schutzgüter und
PŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚĞƌƌĞĐŚƚůŝchen Rahmenbedingungen sowie
ĚŝĞŶĂůǇƐĞƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞƌŶĞŐĂƟǀĞƌ
Auswirkungen von VerkehrsprojekƚĞŶĂƵĨEĂƚƵƌ͕>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƵŶĚ
regionale Entwicklung sind in der
Region von höchster Aktualität.

ĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĞŝŶĞƌƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞŶ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌƌĞĐŚĞƌĐŚĞƵŶĚďƐƟŵŵƵŶŐƐƚƌĞīĞŶŵŝƚĚĞŶWƌŽũĞŬƚƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶƵŶĚƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ/ŶŶĞŶ
wurden die Inhalte des Berichtes
ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ͘ůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚŝĞ
Recherche wurden in erster LiŶŝĞŶĂƟŽŶĂůĞƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
ZĞĐŚƚƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶ͕ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ
Schutzgebietsmanagementpläne
ƐŽǁŝĞǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ^ƚƵĚŝĞŶ
im Gebiet herangezogen.
ŝŶŐĞďĞƩĞƚŝŶĞŝŶĞŶŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝnären Gesamtbericht soll dieser
Fachbeitrag Entscheidungsträgeƌ/ŶŶĞŶďĞŝǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶWůĂŶƵŶŐĞŶ
ƵŶĚWƌŽũĞŬƚĞŶĂůƐ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐgrundlage dienen und Chancen
und Bedrohungen der Region im
^ƉĂŶŶƵŶŐƐĨĞůĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ
EƵƚǌƵŶŐƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞĂƵĨǌĞŝŐĞŶ͘

© Chloé Thomas

„Natur ist eine der HauptkateŐŽƌŝĞŶŝŵDĂƌŬĞƟŶŐ͘ŝĞ^ƚƌĂͲ
tegie unterstreicht die BeĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌEĂƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ
und der Schutzgebiete für den
Tourismus und formt die Erwartungen von Gästen. Ein zunehmender Ausbau von Straßen
und erhöhtes VerkehrsaufŬŽŵŵĞŶŵŝƚĂůůĞŶŶĞŐĂƟǀĞŶ
Begleiterscheinungen sind mit
ĚŝĞƐĞŵƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌƚĞŶŝůĚ
der Region nicht vereinbar und
ǁƺƌĚĞŶĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝƚćƚĂůƐ
Tourismusregion auf mehreren
ďĞŶĞŶƐƚĂƌŬďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶ͘͞

2 h^DDE&^^hE'
Der erste Teil des Fachbeitrages Naturschutz konzentriert sich auf die bestehenden Schutzgebiete in der Region,
ihre Schutzgüter sowie auf die Ökosystemleistungen und deren Bedeutung,
besonders für die Sektoren LandwirtƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐ͘
Die Region Leithagebirge – Neusiedler
See ist von herausragender naturƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͗/ŶƐŐĞƐĂŵƚ
ĂĐŚƚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ^ĐŚƵƚǌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͕
ǀŽŶEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞŶ͕>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞŶ͕EĂƚƵƌƉĂƌŬƐƺďĞƌǌǁĞŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͲ'ĞďŝĞƚĞ͕ĞŝŶĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬďŝƐǌƵŝŽƐƉŚćƌĞŶƉĂƌŬ͕ZĂŵƐĂƌͲ
'ĞďŝĞƚƵŶĚhE^KtĞůƚŬƵůƚƵƌĞƌďĞ͕
sind hier vertreten und unterstreichen
ĚŝĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐŬĞŝƚĚĞƌEĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌŝŵKƐƚĞŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐ͘
Diese Schutzgebietskategorien sowie
die naturräumlichen Grundlagen bilden
ĚŝĞĂƐŝƐĚĞƌƌŐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ,ŽĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚĚĞƐ'ĞďŝĞƚĞƐ͘
Im Rahmen des ersten Teiles des Fachbeitrages wird daher beginnend bei den
Schutzgütern exemplarisch die Relevanz
ĚĞƌ'ĞďŝĞƚƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĂƵĨŐĞƌŽůůƚƐŽǁŝĞ
deren Wirkung beschrieben. Jede dieser
Schutzkategorien deckt andere Aspek-

te ab. Während Natura 2000-Gebiete
einen stark schutzgutbezogenen Schutz
und damit einen stark technisch naturǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŶƐĂƚǌǀĞƌĨŽůŐĞŶ͕
decken Naturparke wiederum völlig anĚĞƌĞƐƉĞŬƚĞ͕ǁŝĞǌ͘͘ĚĞŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞŶ
naturnahen regionalen Tourismus ab.
Die Nominierung und Ausweisung unterschiedlicher Schutzgebietskategorien
und die Dichte der hier z.T. übereinanderliegenden Gebietskulissen stellen
ŐĂŶǌŬůĂƌĚŝĞƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞ,ŽĐŚǁĞƌƟŐkeit der Region dar.
Neben den Schutzkategorien widmet
ƐŝĐŚĚŝĞƐĞƌdĞŝůĂƵĐŚĚĞŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
Ökosystemleistungen und deren GeĨćŚƌĚƵŶŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŶƐŽǁŝĞŝŚƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚŝĞ^ĞŬƚŽƌĞŶ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐ͘
Im Rahmen des zweiten Teiles des
&ĂĐŚďĞŝƚƌĂŐĞƐǁĞƌĚĞŶĚŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
ƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞŶŶĞŐĂƟǀĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
auf Natur, Ökosystemleistungen und
Lebensqualität durch den Verkehr
ŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚ͘
ĞŐŝŶŶĞŶĚŵŝƚĚĞƌĂƌƐƚĞůůƵŶŐŶĂƟŽnaler und europäischer Vorgaben und

181

Rahmenbedingungen wird dabei Bezug zu verkehrsrelevanten Fragestellungen genommen. Zentrale Aspekte
dieses Teils des Beitrages sind die
ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶůĞbensraumzerstörenden Maßnahmen
ĂƵĨ^ĐŚƵƚǌŐƺƚĞƌ;ƌƚĞŶƵŶĚ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞͿƐŽǁŝĞĂƵĨPŬŽƐǇƐƚĞŵĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͘ĂďĞŝǁŝƌĚǀŽƌĂůůĞŵĂƵĨ
ĚŝĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶĞŝŶŐĞŐĂŶŐĞŶ͕ĚŝĞ
der Verlust von ÖkosystemleistunŐĞŶŝŶĚĞŶĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐĞŬƚŽƌĞŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
und Tourismus bedeutet.
Des Weiteren widmet sich der BeiƚƌĂŐĚĞŵdŚĞŵĞŶĨĞůĚĚĞƌ>ĞďĞŶƐraumvernetzung beziehungsweise
ĚĞƌĚƵƌĐŚůŝŶĞĂƌĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǀŽƌŚĂďĞŶŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐǌĞƌschneidungen und den damit verďƵŶĚĞŶĞŶŵƂŐůŝĐŚĞŶ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ
ĂƵĨĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞKƌŐĂŶŝƐŵĞŶŐƌƵƉƉĞŶ;ǌ͘͘ŵƉŚŝďŝĞŶ͕^ćƵŐĞƟĞƌĞͿ
und Ökosysteme. Besonders die
ĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐƵŶĚĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐ
ĚĞƐůƉĞŶͲ<ĂƌƉĂƚĞŶͲ<ŽƌƌŝĚŽƌƐ͕ĚĞƌ
ĞŝŶĞĚĞƌďĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞŶŵŝƩĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶtĂŶĚĞƌƌŽƵƚĞŶĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞŝƐƚ͕ƐƚĞůůƚĞŝŶĞĞĚƌŽŚƵŶŐǀŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌZĞůĞǀĂŶǌĨƺƌtŝůĚƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĚĂƌ͘
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In den abschließenden Teilen drei
ƵŶĚǀŝĞƌǁĞƌĚĞŶĚŝĞďĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞŶ
Bedrohungsszenarien für die Region
in Bezug auf Verkehrsprojekte aus
naturschutzfachlicher Sicht herausgearbeitet und Chancen, Herausforderungen und HandlungsempfehůƵŶŐĞŶŝŶ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨǌƵŬƺŶŌŝŐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘
ƐǁŝƌĚŬůĂƌƵŵƌŝƐƐĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶĚŝĞDŝƐƐĂĐŚƚƵŶŐŽĚĞƌ
Verletzung der einzelnen SchutzkateŐŽƌŝĞŶŚćƩĞŶ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞDŝƐƐĂĐŚtung des UNESCO Weltkulturerbes
lediglich eine „Ächtung“ und Aberkennung des Prädikates zur Folge
ŚćƩĞ͕ŬƂŶŶƚĞĞŝŶĞsĞƌĞŝƚĞůƵŶŐĚĞƐ
Schutzzwecks von Natura 2000 sogar
zu einem VertragsverletzungsverĨĂŚƌĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨƺŚƌĞŶƵŶĚŝŵ&ĂůůĞĞŝŶĞƌ
Verurteilung durch den Europäischen
'ĞƌŝĐŚƚƐŚŽĨǌƵƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶ^ĂŶŝĞƌƵŶŐƐƉŇŝĐŚƚĞŶ͕ůĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚƐŽŐĂƌǌƵ
ďĞĂĐŚƚůŝĐŚĞŶ^ƚƌĂĨǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶ͘
Noch besteht in der Region HandůƵŶŐƐƐƉŝĞůƌĂƵŵ͕Ƶŵ^ǇŶĞƌŐŝĞŶǀŽŶ
^ĐŚƵƚǌͲƵŶĚƌŚŽůƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶǌƵ
nützen und gemeinsam mit einer
vorausschauenden Siedlungsplanung
ĂƵĨĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶZŝĐŚƚƵŶŐ
ĞŝŶĞƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶDŽĚĞůůƌĞŐŝŽŶ
zu setzen. Im abschließenden Teil
werden daher kompakte HandlungsĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶĂƵƐEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌƐŝĐŚƚ
ĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͘

3 REGION

ͣ>/d,'/Z'͵Eh^/>Z^͞͵
/E/'Zd/'^hEs/>&,
'^,mdd^EdhZͳhE
KULTURJUWEL

Die Region zwischen Eisenstadt
und Neusiedl sowie die Gemeinden
ĂŵtĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƐ
stellen ein veritables Naturkleinod
ĚĂƌ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚĂĐŚƚ
Kategorien von Schutzgebieten in
der Region. So wurden der NeusiedůĞƌ^ĞĞ͕ƐĞŝŶĞhĨĞƌƌćƵŵĞƵŶĚĚŝĞ
KƌƚĞĂŵhĨĞƌϮϬϬϭǌƵŵhE^K
Weltkulturerbe ernannt. Bereits im
Jahr 1977 wurde der Neusiedler See
von der UNESCO als Biosphärenpark
anerkannt. Zudem ist das Gebiet das
größte der 19 heimischen RamsarGebiete und steht somit seit 1982

als Feuchtgebiet unter besonderem
Schutz. Im Garten Pannoniens –
zwischen Alpen und Puszta – liegen
außerdem die Natura 2000-Gebiete
Neusiedler See – Nordöstliches
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƵŶĚ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ
Puszta und Heide sowie die Naturparke Neusiedler See – LeithageďŝƌŐĞƵŶĚZŽƐĂůŝĂͲ<ŽŐĞůďĞƌŐ͕ĚŝĞ
dieses Prädikat unter 48 anderen
heimischen hervorragenden Naturräumen tragen. Ferner wurden
der Neusiedler See und seine Umgebung auch als Natur- und LandƐĐŚĂŌƐƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

Der grenzüberschreitende SteppenŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ^ĞĞǁŝŶŬĞů͕ĚĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ͕
ƂƐƚůŝĐŚƐƚĞŶƵƐůćƵĨĞƌŶĚĞƌůƉĞŶ
im Westen und dem westlichsten
dĞŝůĚĞƌ<ůĞŝŶĞŶhŶŐĂƌŝƐĐŚĞŶdŝĞĨebene – dem Seewinkel – im Osten
ůŝĞŐƚ͕ǁƵƌĚĞϭϵϵϯŐĞŐƌƺŶĚĞƚ͘
DŝƚƐĞŝŶĞŶtĂƐƐĞƌͲƵŶĚ^ĐŚŝůŋćĐŚĞŶŝŵEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͕ĚĞŶƐĞĞŶĂŚĞŶtŝĞƐĞŶ͕,ƵƚǁĞŝĚĞŶƵŶĚ
ƐĂůǌŚĂůƟŐĞŶ͕ƉĞƌŝŽĚŝƐĐŚĂƵƐͲ
ƚƌŽĐŬŶĞŶĚĞŶ>ĂĐŬĞŶ͕ǌćŚůƚĞƌǌƵ
ĚĞŶĨĂƐǌŝŶŝĞƌĞŶĚƐƚĞŶEĂƚƵƌƌćƵŵĞŶ
Europas.

Acht unterschiedliche Schutzgebietskategorien
ǌĞŝĐŚŶĞŶĚŝĞĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞZĞŐŝŽŶĂƵƐ

ďď͗͘^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŝŵmďĞƌďůŝĐŬ
;'ƌĂĮŬ<ƵĚƌŶŽǀƐŬǇʹhŵǁĞůƚĚĂĐŚǀĞƌďĂŶĚ͖ĂƚĞŶƋƵĞůůĞ͗'/^ƵƌŐĞŶůĂŶĚͿ
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„Herausragende internationale Bedeutung
und Bekanntheit hat
das Gebiet für seine
Vogelvielfalt. Es beherbergt zum Teil international bedeutende Bestände von Wasser- und Schilfvögeln,
Steppenvögeln und
Arten extensiv genutzter Kulturlandschaften
und zählt zu den wichtigsten Vogelgebieten
Europas.“
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Natura 2000-Gebiete
Natura 2000 ist ein europaweites
Netzwerk an Schutzgebieten mit dem
ŝĞů͕ĂůůĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐƌćƵme und Arten in der europäischen
hŶŝŽŶǌƵĨƂƌĚĞƌŶƵŶĚǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͘
'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚŝĞƵƐǁĞŝƐƵŶŐǀŽŶ
Natura 2000-Gebieten sind zwei EUZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ͕ǌƵĚĞƌĞŶhŵƐĞƚǌƵŶŐƐŝĐŚ
ĚŝĞDŝƚŐůŝĞĚƐƐƚĂĂƚĞŶǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚŚĂďĞŶ͗ĚŝĞ&ĂƵŶĂͲ&ůŽƌĂͲ,ĂďŝƚĂƚƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ
;&&,ͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞͿƵŶĚĚŝĞsŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ;s^ͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞͿ͘
ŵtĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƐ
ǁƵƌĚĞŶǌǁĞŝ'ĞďŝĞƚĞĂƵĨŐƌƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƌsŽƌŬŽŵŵĞŶ
von Arten und Lebensräumen als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen.
Natura 2000-Gebiet
„Neusiedler See – Nordöstliches
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͞;dϭϭϭϬϭϯϳͿ
Seit 2013 besteht das nach FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie verordnete Natura 2000-Gebiet „Neusiedler
See – Nordöstliches Leithagebirge“
mit einer Fläche von über 57.000
Hektar. Wie im Standarddatenbogen
;͕ϮϬϭϰͿĞƌĨĂƐƐƚ͕ǁĞŝƐƚĚĂƐ'ĞďŝĞƚĞŝŶĞŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞsŝĞůĨĂůƚǀŽŶ
>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶĂƵĨ͕ĚŝĞǀŽŶůŝĐŚƚĞŶ
ŝĐŚĞŶǁćůĚĞƌŶƺďĞƌ^ĂůǌŐĞďŝĞƚĞ͕ĂƵƐŐĞĚĞŚŶƚĞ^ĐŚŝůĨͲƵŶĚtĂƐƐĞƌŇćĐŚĞŶ
ďŝƐǌƵƐƚĞƉƉĞŶćŚŶůŝĐŚĞŶ'ƌĂƐŇƵƌĞŶ
reicht. Am Kreuzungspunkt der pannonischen und alpinen GroßlandƐĐŚĂŌĞŶƚƌĞīĞŶdŝĞƌͲƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶĚŝĞƐĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ,ĞƌŬƵŶŌ
ĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚƐŝŶĚŵĞĚŝƚĞƌrane Floren- und Faunenelemente
vor allem an den südexponierten
>ĂŐĞŶĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐĂŶǌƵƚƌĞīĞŶ͘

Im Zentrum des Gebietes liegt der
Neusiedler See mit einer Ausdehnung
von rund 320 Quadratkilometern.
DĞŚƌĂůƐĚŝĞ,ćůŌĞĚŝĞƐĞƌ&ůćĐŚĞŝƐƚ
ǀŽŶƐĞŝŶĞŵ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůďĞĚĞĐŬƚ͘
Dabei handelt es sich um den größƚĞŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ^ĐŚŝůĩĞƐƚĂŶĚ
DŝƩĞůĞƵƌŽƉĂƐ͘ŝĞƵƐƉƌćŐƵŶŐĚĞƐ
Röhrichtsaums rund um den See ist
sehr uneinheitlich. Die breitesten AbƐĐŚŶŝƩĞƐŝŶĚĂŵEŽƌĚǁĞƐƚͲƵŶĚĂŵ
tĞƐƚƵĨĞƌǌƵĮŶĚĞŶ͕ŝŵtŝŶĚƐĐŚĂƩĞŶ
von Leithagebirge und Ruster HüŐĞůǌƵŐ͘ŵKƐƚƵĨĞƌŚŝŶŐĞŐĞŶŝƐƚĚĞƌ
^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞƐĐŚŵĂů͘
Leithagebirge und Ruster Hügelzug
bilden die westliche und nordwestliche Umrahmung des Seebeckens und
zugleich des Natura 2000-Gebietes.
Der größte Teil des Leithagebirges und
kleinere Teile des Ruster Hügelzuges
ǁĞƌĚĞŶǀŽŶtćůĚĞƌŶ͕ǀŽƌĂůůĞŵ
ŝĐŚĞŶͲďǌǁ͘ŝĐŚĞŶŵŝƐĐŚǁćůĚĞƌŶ͕ďĞdeckt. In den Randlagen überwiegen
ŽīĞŶĞƐ<ƵůƚƵƌůĂŶĚ;tĞŝŶŐćƌƚĞŶŵŝƚ
ĞŝŶŐĞƐƚƌĞƵƚĞŶćƵŵĞŶ͕'ĞďƺƐĐŚĞŶ
ƵŶĚdƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶƌĞƐƚĞŶ͕ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ
ĂƵĐŚĐŬĞƌŇćĐŚĞŶͿƵŶĚdƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕
die vor allem am Ruster Hügelzug
ŶŽĐŚŇćĐŚŝŐĂƵƐŐĞƉƌćŐƚƐŝŶĚ͘
,ĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĞĚĞƵtung und Bekanntheit hat das Gebiet
ĨƺƌƐĞŝŶĞsŽŐĞůǀŝĞůĨĂůƚ͘ƐďĞŚĞƌďĞƌŐƚ
ǌƵŵdĞŝůŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ
ĞƐƚćŶĚĞǀŽŶtĂƐƐĞƌͲƵŶĚ^ĐŚŝůĨͲ
ǀƂŐĞůŶ͕^ƚĞƉƉĞŶǀƂŐĞůŶƵŶĚƌƚĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀŐĞŶƵƚǌƚĞƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ
ƵŶĚǌćŚůƚǌƵĚĞŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶsŽŐĞůͲ
gebieten Europas. Eine ganze Reihe
von Arten hat hier ihren einzigen
Brutplatz in Österreich. Von vielen

^ĐŚŝůĨďĞǁŽŚŶĞŶĚĞŶƌƚĞŶƐŝŶĚĂŵ
Neusiedler See die größten EinzelďĞƐƚćŶĚĞDŝƩĞůĞƵƌŽƉĂƐǌƵĮŶĚĞŶ͘
Die Salzlacken stellen überregional
ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞĨƺƌŶƚĞŶ
und Watvögel dar. Im Herbst und
Winter halten sich Tausende Grau(Anser anser)͕ůćƘͲ(Anser albifrons)
und Saatgänse (Anser fabalis) im
'ĞďŝĞƚĂƵĨ͕ĨƺƌĚĞƌĞŶsĞƌŵĞŚƌƵŶŐƐͲ͕
DĂƵƐĞƌͲƵŶĚmďĞƌǁŝŶƚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ
sowie Rastplätze Österreich nach
ĞƐƟŵŵƵŶŐĞŶĨƺƌƌĞŐĞůŵćƘŝŐĂƵĨtretende Zugvogelarten der VogelƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ;ƌƟŬĞůϰ͕ďƐĂƚǌϮͿ
ĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞsĞƌĂŶƚͲ
ǁŽƌƚƵŶŐƚƌćŐƚ;>ĂŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌďůĂƩ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϯͿ͘>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ
und Ruster Hügelzug stellen ebenĨĂůůƐŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞ
ĨƺƌsƂŐĞůĚĂƌ͘,ĞƵƚĞƐĐŚŽŶǀŝĞůĨĂĐŚ
ŐĞĨćŚƌĚĞƚĞtĂůĚǀƂŐĞůǁŝĞŝĞŐĞŶŵĞůker (Caprimulgus europaeus)͕DŝƩĞůspecht ;ĞŶĚƌŽĐŽƉŽƐŵĞĚŝƵƐͿ und
Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) kommen hier vor. Die abwechsůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĂŶĚĞŶ
,ćŶŐĞŶĚŝĞƐĞƌ,ƺŐĞůŬĞƩĞŶƐŽǁŝĞ
auch im Seewinkel beherbergt u.a.
ŶĂƟŽŶĂůďĞĚĞƵƚĞŶĚĞĞƐƚćŶĚĞǀŽŶ
Weißstorch (Ciconia ciconia)͕tŝĞĚĞͲ
ŚŽƉĨ(Upupa epops)͕,ĞŝĚĞůĞƌĐŚĞ
;>ƵůůƵůĂĂƌďŽƌĞĂͿ͕^ƉĞƌďĞƌŐƌĂƐŵƺĐŬĞ
(Sylvia nisoria)͕^ĐŚǁĂƌǌŬĞŚůĐŚĞŶ
(Saxicola torquata) und Neuntöter
(Lanius collurio).
ŝĞƌƚĞŶǀŝĞůĨĂůƚ͕ĚŝĞŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞ
Diversität an Lebensräumen und die
kulturelle Entwicklung als Ursache
ĨƺƌĚŝĞ^ƚĞƉƉĞŶůĂŶĚƐĐŚĂŌŬĞŶŶǌĞŝĐŚnen dieses Gebiet als einen NaturƌĂƵŵǀŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͘
Natura 2000-Gebiet „Siegendorfer
WƵƐǌƚĂƵŶĚ,ĞŝĚĞ͞;dϭϭϬϲϮϭϴͿ
Das nach FFH-Richtlinie ausgewiesene Natura 2000-Gebiet „SiegendorĨĞƌWƵƐǌƚĂƵŶĚ,ĞŝĚĞ͞ďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚ
ƐƺĚƂƐƚůŝĐŚǀŽŶ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĂŵZĂŶĚĞ
des Ruster Höhenzuges und gliedert
ƐŝĐŚŝŶǌǁĞŝdĞŝůŇćĐŚĞŶ͗
ŝĞŝŵtĞƐƚĞŶĂƵĨϮϭ͕ϱ,ĞŬƚĂƌĂƵƐŐĞĚĞŚŶƚĞͣ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌWƵƐǌƚĂ͞ŝƐƚ
ǀŽŶŐƌŽƘĞŶ͕ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚŽīĞŶĞŶ
Trockenrasen und Feuchtwiesen

ŐĞƉƌćŐƚ͘PƐƚůŝĐŚĚĂǀŽŶ͕ĂŵEŽƌĚƌĂŶĚ
ĚĞƐKďĞƌƐĞĞǁĂůĚĞƐ͕ďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚ
ĚŝĞϲ͕ϯ,ĞŬƚĂƌŐƌŽƘĞͣ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ
,ĞŝĚĞ͕͞ĚŝĞǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚďĞƐƚŽĐŬƚŝƐƚ
ƵŶĚŶƵƌŬůĞŝŶŇćĐŚŝŐdƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶĞůĞŵĞŶƚĞĂƵĨǁĞŝƐƚ͘
ŝĞŇŽƌŝƐƟƐĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐ
'ĞďŝĞƚĞƐŝƐƚĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǀŝĞůĨćůƟŐ͘
Die Bedeutung des Gebietes liegt im
Vorkommen sandliebender TrockenƌĂƐĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶŵŝƚĞŝŶĞƌZĞŝŚĞ
ƐƚĂƌŬďĞĚƌŽŚƚĞƌ͕ŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚƐŽŶƐƚ
ŶŝĐŚƚǀŽƌŬŽŵŵĞŶĚĞƌWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚƚƌĞƚĞŶĂŶĨĞƵĐŚƚĞƌĞŶ
^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĂƵĐŚ^ĂůǌƐƵŵƉĨͲƵŶĚ
WĨĞŝĨĞŶŐƌĂƐͲtŝĞƐĞŶĂƵĨ͘
Zur Erhaltung dieser großteils sekunĚćƌĞŶ͕ĚĞŶŶŽĐŚŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚ
überaus wertvollen Trocken- und
Halbtrockenrasen ist ein Beibehalten
ĚĞƌĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͘ŝĞ
ŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚĞĞweidung der Trockenrasen und Mahd
ĚĞƌ^ĂůǌƐƵŵƉĨǁŝĞƐĞŶĨƺŚƌĞŶǌƵĞŝŶĞƌ
Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes. Die Trockenrasen
werden in mehrjährigem Wechsel
ĞǆƚĞŶƐŝǀŵŝƚ^ĐŚĂĨĞŶďĞǁĞŝĚĞƚ͕dĞŝůĞ
der Wiesen werden jedes Jahr im
,ĞƌďƐƚŐĞŵćŚƚ;^ƚƌĞƵŶƵƚǌƵŶŐͿ͘,Ğƌvorzuheben ist auch das Vorkommen
ĞŝŶĞƌŝĞƐĞůŬŽůŽŶŝĞ;^ƉĞƌŵŽƉŚŝůƵƐ
citellus) und eines schön ausgebildeƚĞŶtĂĐŚŽůĚĞƌďĞƐƚĂŶĚĞƐ;:ƵŶŝƉĞƌƵƐ
communis) im Bereich der SandpuszƚĂ;ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϰͿ͘

„Hervorzuheben ist auch
das Vorkommen einer
Zieselkolonie (Spermophilus citellus) und eines
schön ausgebildeten
Wacholderbestandes
(Juniperus communis) im
Bereich der Sandpuszta.“
Amt der Burgenländischen
Landesregierung, 2014
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Grenzüberschreitendes
Ramsar-Gebiet
„Neusiedler See – SeeǁŝŶŬĞůʹtĂĂƐĞŶ;dͲ,hͿ͞
Ramsar-Gebiete werden entsprechend
ĚĞŶŝĞůĞŶĚĞƐͣmďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶƐƺďĞƌ
&ĞƵĐŚƚŐĞďŝĞƚĞ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂůƐ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞĨƺƌtĂƚͲƵŶĚtĂƐƐĞƌǀƂŐĞů
ǀŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͞;ZĂŵƐĂƌͲ<ŽŶǀĞŶƟŽŶͿĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƐŶůŝĞŐĞŶĚŝĞƐĞƌ<ŽŶǀĞŶƟŽŶŝƐƚĚŝĞ
Förderung der Erhaltung von FeuchtgeďŝĞƚĞŶ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϰͿ͘
Mit über 44. 000 Hektar ist das Gebiet
Neusiedler See – Seewinkel Österreichs
ŐƌƂƘƚĞƐZĂŵƐĂƌͲ'ĞďŝĞƚ͕ĚĂƐƐŝĐŚƺďĞƌ
die Grenze nach Ungarn erstreckt.
ƐƵŵĨĂƐƐƚĚŝĞƺďĞƌϲϯϬƐĂůǌŚĂůƟŐĞŶ
ͣ>ĂĐŬĞŶ͞ĚĞƐ^ĞĞǁŝŶŬĞůƐ͕ĚĞŶ,ĂŶƐĄŐ
ʹĞŝŶƐƚĞŝŶŐƌŽƘŇćĐŚŝŐĞƐEŝĞĚĞƌŵŽŽƌ
ʹƵŶĚĚĞŶ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
Sees.
Ein großer Teil der Fläche gehört auch
ǌƵŵͣEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ
Seewinkel“. Der Naturraum besteht
ĂƵƐ&ĞƵĐŚƚďŝŽƚŽƉĞŶƵŶĚdƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕
ĨƌƵĐŚƚďĂƌĞŶ^ĐŚǁĂƌǌĞƌĚĞďƂĚĞŶƵŶĚ
ǁƺƐƚĞŶĂƌƟŐĞŶ^ŽĚĂƐƚĂŶĚŽƌƚĞŶ͘^ŽŐĂƌ
WŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶĚĞƌDĞĞƌĞƐŬƺƐƚĞŶǁŝĞ
YƵĞůůĞƌ;^ĂůŝĐŽƌŶŝĂĞƵƌŽƉĂĞĂͿ͕ŽĚĞƌ
^ĂůǌƐĐŚǁĂĚĞŶ;WƵĐĐŝŶĞůůŝĂƉĞŝƐŽŶŝƐͿ
haben hier Standorte.
2009 wurden die bestehenden Ramsar-Gebiete zum „Grenzüberschreitenden Ramsar-Gebiet Neusiedler See
ʹ^ĞĞǁŝŶŬĞůʹtĂĂƐĞŶ;dͲ,hͿ͞ĞƌŬůćƌƚ
;D>&ht͕ϮϬϭϰͿ
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UNESCO Welterbe
<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ
Fertö / Neusiedler See
ŝĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĚĞƌZĞŐŝŽŶ
Ferto-tó–Neusiedler See wurde 2001
ŝŶĚŝĞtĞůƚĞƌďĞůŝƐƚĞĚĞƌhE^KĂƵĨŐĞnommen. Die Bedeutung des Welterbegebietes wird im Managementplan
;ĞĐŚ͕ϮϬϬϯͿĨŽůŐĞŶĚĞƌŵĂƘĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͗ͣŝĞZĞŐŝŽŶ&ĞƌƚƂͲEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŝƐƚǀŽŶĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚǀŝĞůĨćůƟger und besonderer Schönheit und stellt
ĞŝŶĞŶŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞŶ͕ƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞŶ
tĞƌƚĚĂƌ͕ĚĞƌĚƵƌĐŚĚĞŶŵŝƚƐĞŝŶĞƌŶĂtürlichen Umwelt in Symbiose lebenden
DĞŶƐĐŚĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶǁƵƌĚĞ͘͞
ƵƌtĞůƚĞƌďĞƐƚćƩĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
tĞƐƚƵĨĞƌǌćŚůĞŶĚĂƐĂƵĐŚĂůƐŝŽƐƉŚćrenpark ausgewiesene Ramsar-Gebiet
EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ^ĞĞǁŝŶŬĞů͕ĚĂƐ'ĞŵĞŝŶĚĞŐĞďŝĞƚĚĞƌ^ƚĂĚƚZƵƐƚ͕ĚĞƌĞŶ
historisches Zentrum unter DenkmalƐĐŚƵƚǌƐƚĞŚƚ͕ĚŝĞKƌƚĞDƂƌďŝƐĐŚ͕KŐŐĂƵ͕
ŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶ͕WƵƌďĂĐŚ͕ƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶ
und Winden und die dazugehörigen
&ůƵƌĞŶ͕dĞŝůĞĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŐĞďŝĞƚĞǀŽŶ
^ƚ͘DĂƌŐĂƌĞƚŚĞŶ;ZƂŵĞƌƐƚĞŝŶďƌƵĐŚͿ͕
KƐůŝƉ͕^ĐŚƺƚǌĞŶ͕EĞƵƐŝĞĚůͬ^ĞĞ͕:ŽŝƐƵŶĚ
tĞŝĚĞŶ;ĞĐŚ͕ϮϬϬϯͿ͘

EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ
Neusiedler See – Seewinkel
Der grenzüberschreitende SteppenŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ^ĞĞwinkel wurde 1992 gegründet. In
EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐŚĂƚEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĂďƐŽůƵƚĞWƌŝŽƌŝƚćƚ͕ĚĂŵŝƚƐŝĐŚĚŝĞEĂƚƵƌ
möglichst ungestört entwickeln kann
ƵŶĚĨƺƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶĞƌŚĂůƚĞŶďůĞŝďƚ͘tŝĞĚŝĞĨƺŶĨǁĞŝƚĞƌĞŶ
ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐŝƐƚĚĞƌ
EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ^ĞĞwinkel gemäß Kategorie II der IUCN
;tĞůƚŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌƵŶŝŽŶͿĂŶĞƌŬĂŶŶƚ͘
EĂĐŚĚŝĞƐĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŝƐƚĞŝŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬĞŝŶ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚ͕ĚĂƐĚĞŵ
Erhalt großer natürlicher und naturnaher Gebiete mit ihren großräumiŐĞŶƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞŶ͕ƌƚĞŶ
und ökologischen Merkmalen dient.
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐŽůůĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐ
ĞŝŶĞĂƐŝƐĨƺƌŐĞŝƐƟŐͲƐĞĞůŝƐĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƐĞŝŶƐŽǁŝĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐͲ͕
Bildungs- und ErholungsmöglichŬĞŝƚĞŶĨƺƌĞƐƵĐŚĞƌ/ŶŶĞŶƐĐŚĂīĞŶ
;/hE͕ϮϬϭϱͿ͘
ĞƌEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ
^ĞĞǁŝŶŬĞůĞƌƐƚƌĞĐŬƚƐŝĐŚŚĞƵƚĞĂƵĨ
ĞŝŶĞƌ'ĞƐĂŵƞůćĐŚĞǀŽŶǀŽŶϯϬϬ
Quadratkilometern über Teile des
Nordburgenlands und Westungarns.
ĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞdĞŝůƵŵĨĂƐƐƚ
etwa 9600 Hektar und besteht aus
ĞŝŶĞŵDŽƐĂŝŬƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ͕ŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞƌdĞŝůŇćĐŚĞŶ͘ĂǌƵŐĞŚƂƌĞŶ
ĚĞƌ^ĞĞƵŶĚƐĞŝŶ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞů͕ĚŝĞ
periodisch austrocknenden SalzlaĐŬĞŶŝŵ^ĞĞǁŝŶŬĞů͕ŬůĞŝŶŇćĐŚŝŐĞ

^ĂŶĚůĞďĞŶƐƌćƵŵĞĂƵĨĚĞŵ^ĞĞĚĂŵŵĂŵKƐƚƵĨĞƌƐŽǁŝĞĂƌƚĞŶƌĞŝĐŚĞ
DćŚǁŝĞƐĞŶƵŶĚ,ƵƚǁĞŝĚĞŇćĐŚĞŶ͕
ĚŝĞĚƵƌĐŚĂŬƟǀĞƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽīĞŶ
ŐĞŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ;EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ
EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͕ϮϬϭϰͿ͘
ŝĞEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬŇćĐŚĞŶƐŝŶĚŵŝƚƵƐnahme der Bewahrungszone Waasen
;ƵŶŐĂƌ͘,ĂŶƐĄŐͿdĞŝůĚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐschutzgebietes Neusiedler See und
Umgebung und schließen zehn eheŵĂůŝŐĞEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞĞŝŶ;ŵƚ
der Burgenländischen Landesregierung 2014).

Biosphärenpark
Neusiedler See
Der Biosphärenpark Neusiedler
See wurde 1977 gegründet. Die
„Biosphärenpark“-Auszeichnung
wird von der UNESCO im Rahmen
des Programmes „Man and the BioƐƉŚĞƌĞ͞;DĂͿƐĞŝƚϭϵϳϰǀĞƌůŝĞŚĞŶ͘/Ŷ
Biosphärenparks sollen gemeinsam
mit der lokalen Bevölkerung KonzepƚĞǌƵŵ^ĐŚƵƚǌƵŶĚǌƵƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ
Entwicklung der Region erarbeitet
und umgesetzt werden. BiosphärenƉĂƌŬƐƐŽůůĞŶĨŽůŐĞŶĚĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
ĞƌĨƺůůĞŶ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϰͿ͗

F Entwicklung und Förderung
ǀŽŶƂŬŽůŽŐŝƐĐŚ͕ǁŝƌƚƐĐŚĂŌlich und sozio-kulturell nachŚĂůƟŐĞŶ&ŽƌŵĞŶĚĞƌ>ĂŶĚnutzung.
F hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐǀŽŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͕
Umweltbeobachtung und BilĚƵŶŐƐĂŬƟǀŝƚćƚĞŶĨƺƌďĞƐƐĞƌĞƐ
Verstehen der Wechselwirkungen zwischen Mensch und
Natur.
hŵĚŝĞƐĞǀŝĞůĨćůƟŐĞŶŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚŝĞůĞǌƵŬŽŵďŝŶŝĞƌĞŶ͕
sollen Biosphärenparks nach den
Kriterien der UNESCO in eine
EĂƚƵƌͲ͕WƵīĞƌͲƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐǌŽŶĞŐĞŐůŝĞĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶ
jeweils unterschiedliche Ziele im
sŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚƐƚĞŚĞŶ;hE^K͕
2014).

F^ĐŚƵƚǌǀŽŶŐƌŽƘŇćĐŚŝŐĞŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ͕
Erhaltung der biologischen und
ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶsŝĞůĨĂůƚƵŶĚĚĞƌ
ŐĞŶĞƟƐĐŚĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ͘
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Naturschutzgebiete
EĂĐŚĞĮŶŝƟŽŶĚĞƐďƵƌŐĞŶůćŶĚŝschen Naturschutzgesetzes zeichnen
sich Naturschutzgebiete durch völlige oder weitgehende Ursprünglichkeit aus und gewährleisten den AbůĂƵĨĞŝŶĞƌŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
^ŝĞďĞŚĞƌďĞƌŐĞŶŐĞĨćŚƌĚĞƚĞdŝĞƌͲ
ŽĚĞƌWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶ͕ǁĞŝƐĞŶƐĞůƚĞŶĞ
ŽĚĞƌŐĞĨćŚƌĚĞƚĞ>ĞďĞŶƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶdŝĞƌĞŶŽĚĞƌWŇĂŶǌĞŶŽĚĞƌ
ƐĞůƚĞŶĞŽĚĞƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞDŝŶĞƌĂůŝĞŶƵŶĚ&ŽƐƐŝůŝĞŶĂƵĨ
;ZĞĐŚƚƐǀŽƌƐĐŚƌŝŌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞƐ
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌŐĞƐĞƚǌ͕ϮϬϭϰͿ͘

ͣĂƐǀŝĞůĨĂĐŚŐĞschützte Neusiedler
See-Gebiet weist
eine für Österreich
einzigartig ausgestattete Landschaft auf.“

besondere Bedeutung haben oder
die historisch oder archäologisch beĚĞƵƚƐĂŵĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƚĞŝůĞƵŵĨĂƐƐĞŶ
;ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϱͿ͘

ĂƐǀŝĞůĨĂĐŚŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
^ĞĞͲ'ĞďŝĞƚǁĞŝƐƚĞŝŶĞĨƺƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
ĂƵĨ͘^ŝĞďĞƐƚĞŚƚĂƵƐĞŝŶĞŵDŽƐĂŝŬ
ǀŝĞůĨćůƟŐĞƌ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞ͕ĚŝĞǀŽŶ
ŝĐŚĞŶǁćůĚĞƌŶƺďĞƌ^ĂůǌƐƚĂŶĚŽƌƚĞ͕
ĂƵƐŐĞĚĞŚŶƚĞ^ĐŚŝůĨͲƵŶĚtĂƐƐĞƌŇćĐŚĞŶďŝƐǌƵƐƚĞƉƉĞŶćŚŶůŝĐŚĞŶ
'ƌĂƐŇƵƌĞŶƌĞŝĐŚƚ͘ŝĞďĞƐŽŶĚĞƌĞ
>ĂŐĞ͕ŝŶĚĞƌĂůƉŝŶĞƵŶĚƉĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞ
'ƌŽƘůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶŵŝƚŝŚƌĞŶdŝĞƌͲƵŶĚ
/ŶĚĞƌŶĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚƐĞŚƌǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ WŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞīĞŶ
ƵŶĚĚŝĞƺďĞƌůĂŶŐĞĞŝƚĞǆƚĞŶƐŝǀĞ͕
Region Leithagebirge – Neusiedler
^ĞĞďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚƐĞĐŚƐEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ- naturnahe Landnutzung zeichnen
ĚĂƐ'ĞďŝĞƚĂůƐĞŝŶĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŐĞďŝĞƚĞ͗ͣ:ƵŶŐĞƌďĞƌŐ͕ͣ͞,ĂĐŬĞůƐďĞĚĞƵƚĞŶĚĞŶEĂƚƵƌƌĂƵŵĂƵƐ;ŵƚ
ďĞƌŐ͕ͣ͞dŚĞŶĂƵ͕ͣ͞'ŽůĚďĞƌŐ͕͞
der Burgenländischen Landesregieͣ&ƌŽŶǁŝĞƐĞŶƵŶĚ<ƵŚůĂĐŬĞ͕͞
ƌƵŶŐ͕ϮϬϭϰͿ͘
ͣ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌWƵƐǌƚĂƵŶĚ,ĞŝĚĞ͘͞
Zu den wesentlichen Schutzgütern
zählen artenreiche Trockenrasen und
ƐĞŚƌƐĞůƚĞŶĞ^ĂŶĚƉŝŽŶŝĞƌͲsĞŐĞƚĂƟŽŶ͘
So werden die Trockenrasen in den
Naturschutzgebieten Hackelsberg
und Jungerberg zu den schönsten
Trockenrasen Österreichs gezählt.
Das Gebiet war bereits bei BotaniŬĞƌŶĚĞƐϭϵ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐĨƺƌƐĞŝŶĞ
ƌĞŝĐŚŚĂůƟŐĞ&ůŽƌĂďĞŬĂŶŶƚƵŶĚŝƐƚ
ŚĞƵƚĞĞŝŶZĞůŝŬƚƐƚĂŶĚŽƌƚĨƺƌǌĂŚůƌĞŝĐŚĞdŝĞƌͲƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶ͕ĚŝĞ
in den übrigen Landesteilen ausgestorben sind. Auch der Goldberg bei
Schützen am Gebirge ist ein RückǌƵŐƐŐĞďŝĞƚĨƺƌĚŝĞdƌŽĐŬĞŶŇŽƌĂƵŶĚ
begleitend vorkommende Tierarten
;ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϰͿ͘

Naturparke
EĂƚƵƌƉĂƌŬĞƵŵĨĂƐƐĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƌćƵŵĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞ
ƌŚŽůƵŶŐŽĚĞƌĨƺƌĚŝĞsĞƌŵŝƩůƵŶŐ
von Wissen über die Natur besonders gut eignen. In der Region am
tĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƐŐŝďƚ
es zwei Naturparke.

Naturpark „Neusiedler See –
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͞
ƵĨĞŶŐƐƚĞŵZĂƵŵĮŶĚĞƚƐŝĐŚŝŶ
diesem Teil des Naturraums Neusiedler See eine hervorragende
sŝĞůĨĂůƚĂŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞŶ͗
Weingärten zwischen dem Höhenrücken aus Kalksandstein und dem
ďƌĞŝƚĞŶ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůǀŽŶƵƌŽƉĂƐ
größtem Steppensee mit naturnaEĂƚƵƌͲƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐŚĞŶDŝƐĐŚǁćůĚĞƌŶ͕dƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ
schutzgebiet „Neusiedler
und Feuchtwiesen gestalten ein abSee und Umgebung“
ǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ
mit zahlreichen kulturhistorischen
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞƐŝŶĚŶĂĐŚ Sehenswürdigkeiten. Der Naturpark
wurde 2006 unter Zusammenarbeit
ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞƌĞĮŶŝƟŽŶ'ĞďŝĞƚĞ͕ĚŝĞ
ĚĞƌĨƺŶĨEĂƚƵƌƉĂƌŬͲ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ:ŽŝƐ͕
ƐŝĐŚĚƵƌĐŚďĞƐŽŶĚĞƌĞůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞsŝĞůĨĂůƚ͕ŝŐĞŶĂƌƚƵŶĚ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ tŝŶĚĞŶ͕ƌĞŝƚĞŶďƌƵŶŶ͕WƵƌďĂĐŚƵŶĚ
ĂƵƐǌĞŝĐŚŶĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĚŝĞƌŚŽůƵŶŐĚĞƌ ŽŶŶĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶŐĞŐƌƺŶĚĞƚ;EĂƚƵƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŽĚĞƌĨƺƌĚĞŶdŽƵƌŝƐŵƵƐ ƉĂƌŬĞPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕ϮϬϭϰͿ͘
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EĂƚƵƌƉĂƌŬͣZŽƐĂůŝĂͲ<ŽŐĞůďĞƌŐ͞
Der 2006 gegründete Naturpark
ͣZŽƐĂůŝĂͲ<ŽŐĞůďĞƌŐ͞ƵŵĨĂƐƐƚϭϯ'Ğmeinden und liegt am Ostrand des
tŝĞŶĞƌĞĐŬĞŶƐ͘ŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌŝƐƚ
durch die Gebirgszüge des Ödenburger- und des Rosaliengebirges
ƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚĚĂƐǁĞŝƚůćƵĮŐĞ͕ĨƌƵĐŚƚbare Wulkatal geprägt. Hecken und
^ƚƌĞƵŽďƐƚǁŝĞƐĞŶ͕tĞŝŶŐćƌƚĞŶƵŶĚ
<ĂƐƚĂŶŝĞŶŚĂŝŶĞĨŽƌŵĞŶĞŝŶĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ͘ĂƐ
sŽŐĞůƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚͣDĂƩĞƌƐďƵƌŐĞƌ
Hügelland“ beherbergt das größte
ŶĂƟŽŶĂůĞsŽƌŬŽŵŵĞŶĚĞƌǁĞƌŐŽŚƌeule in Österreich. Folgende GemeinĚĞŶƐŝŶĚdĞŝůĚĞƐEĂƚƵƌƉĂƌŬƐ͗ĂĚ
^ĂƵĞƌďƌƵŶŶ͕ĂƵŵŐĂƌƚĞŶ͕ƌĂƘďƵƌŐ͕
&ŽƌĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ͕>ŽŝƉĞƌƐďĂĐŚ͕DĂƌǌ͕
WƂƩĞůƐĚŽƌĨ͕WƂƩƐĐŚŝŶŐ͕ZŽŚƌďĂĐŚ͕
^ĐŚĂƩĞŶĚŽƌĨ͕^ŝŐůĞƘ͕ĞŵĞŶĚŽƌĨͲ
^ƚƂƩĞƌĂ;EĂƚƵƌƉĂƌŬĞPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕
2014).

ƐĐŚĂŌĞŶ͕ŝŶĚĞŵƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚƐƚĞ
>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞĂƵĨƌĞůĂƟǀŬůĞŝŶĞŵ
ZĂƵŵĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞīĞŶƵŶĚĞŝŶĞ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌƚĞŶǀŝĞůĨĂůƚŚĞƌǀŽƌďƌŝŶgen. Viele Arten und Lebensräume
ŚĂďĞŶŚŝĞƌĨƺƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝŚƌĞŝŶǌŝŐĞƐ
Vorkommen und sind die westlichsten Vertreter weiter östlich gelegener Verbreitungsgebiete. An südexƉŽŶŝĞƌƚĞŶ,ćŶŐĞŶĮŶĚĞŶƐŝĐŚĂƵĐŚ
mediterrane Faunen- und Florenelemente. Daher ist das gesamte Gebiet
ĂůƐKƌƚŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞƌ͕ŬůĞŝŶƚĞŝůŝŐĞƌ
ŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵƐĞŚĞŶ͕ĚĂƐǀŽŶĞŝŶǌŝŐͲ
ĂƌƟŐĞŶEĂƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ͕ĂďĞƌ
auch durch die jahrhundertelange
Wechselbeziehung von Mensch und
Natur in Form extensiv genutzter
<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶŐĞƉƌćŐƚŝƐƚ͘
ůƐďĞƐŽŶĚĞƌĞͣ,ŽƚƐƉŽƚƐ͞ĚĞƌ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚŬƂŶŶĞŶĨŽůŐĞŶĚĞ
>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞͲƵŶĚƌƚĞŶͲ,ŝŐŚůŝŐŚƚƐ
genannt werden:

ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ͗ĞƐŽŶĚĞƌͲ
ŚĞŝƚĞŶƵŶĚ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐĞŶ

ŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞƐsŽŐĞůͲ
paradies Neusiedler See
ƵŶĚ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞů

Biodiversitätshotspots an
ĚĞƌ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞǀŽŶůƉĞŶ
und pannonischem Raum
Wie bereits im ersten Kapitel ausĨƺŚƌůŝĐŚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ǁĞŝƐƚĚŝĞ
Region Leithagebirge – Neusiedler
^ĞĞĞŝŶĞĨƺƌƵƌŽƉĂĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞ
sŝĞůĨĂůƚĂƵĨ͘ŝĞƐĞŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƌŐŝďƚ
sich durch die besondere Lage als
westlichster Teil des Pannonischen
ĞĐŬĞŶƐŝŵmďĞƌŐĂŶŐƐŐĞďŝĞƚǀŽŶ
alpinen und pannonischen Großland-

Der Neusiedler See ist der westlichste Steppensee und beherbergt
ŵŝƚĚĞŵtĂƐƐĞƌůĞďĞŶƐƌĂƵŵƐĞůďƐƚ͕
ĚĞŵ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůƵŶĚĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶ
^ƵŵƉĨͲƵŶĚ&ĞƵĐŚƚǁŝĞƐĞŶĞŝŶĞsŝĞůzahl an Arten und Schutzgütern.
Herausragende Bedeutung haben
der See und seine Umgebung als
sŽŐĞůŐĞďŝĞƚ͕ĚĂƐĞŝŶĞƐĚĞƌďĞĚĞƵtendsten Wasservogelbiotope MitƚĞůĞƵƌŽƉĂƐĚĂƌƐƚĞůůƚ;ĞĐŚ͕ϮϬϬϯͿ͘Ɛ
bietet hunderten Vogelarten Lebensraum und ist wie bereits erwähnt
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ĚƵƌĐŚŶĂƟŽŶĂůĞƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
Schutzkategorien – u.a. Natura 2000
ƵŶĚZĂŵƐĂƌͲ'ĞďŝĞƚ͕EĂƟŽŶĂůͲƵŶĚ
Biosphärenpark – geschützt.
Ğƌ^ĐŚŝůĩĞƐƚĂŶĚĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
Sees ist der größte geschlossene
^ĐŚŝůĩĞƐƚĂŶĚDŝƩĞůĞƵƌŽƉĂƐ;͕
ϮϬϭϰͿ͘ƌŝƐƚŶŝĐŚƚŶƵƌďĞĚĞƵƚĞŶĚĨƺƌ
ĚĞŶEćŚƌƐƚŽĭĂƵƐŚĂůƚƵŶĚĚŝĞtĂƐƐĞƌƋƵĂůŝƚćƚĚĞƐ^ĞĞƐ͕ƐŽŶĚĞƌŶǀŽƌ
ĂůůĞŵĂƵĐŚEŝƐƚͲƵŶĚƌƵƚƉůĂƚǌĨƺƌ
zahlreiche geschützte Vogelarten.
Die Kolonien der großen SchreitvöŐĞů͕ǁŝĞ^ŝůďĞƌͲ(Casmerodius albusͿ͕
Purpur- (Ardea purpurea) und Graureiher (Ardea cinerea) sowie der
ƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚĞ>ƂŋĞƌ(Platalea
leucorodia) zählen zu den Besonderheiten des Gebietes. Für Graugänse
;ŶƐĞƌĂŶƐĞƌͿŝƐƚĚĞƌ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůĞŝŶ
Brutplatz von herausragender BeĚĞƵƚƵŶŐ͗DŝƚĞƚǁĂϰϬϬƌƵƚƉĂĂƌĞŶ
ďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚŚŝĞƌĚĞƌŐƌƂƘƚĞƌƵƚbestand Österreichs. Zudem leben
ʹǀĞƌƐƚĞĐŬƚŝŵ^ĐŚŝůĨĚŝĐŬŝĐŚƚƵŶĚŝŶ
ĚĞŶůĂŶĚƐĞŝƟŐĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶ'ƌŽƘseggenbeständen – Zwerg- (Sorex
minutus)͕^ƵŵƉĨͲ(Neomys anomalus)
und Wasserspitzmaus (N. fodiens)
;EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ^ĞĞǁŝŶŬĞů͕ϮϬϭϰͿ͘

Extensiv genutztes
DŽƐĂŝŬĂƵƐtŝĞƐĞŶ͕
Weiden und Salzlacken
im Seevorgelände
Das dem See vorgelagerte Mosaik aus
tŝĞƐĞŶ͕tĞŝĚĞŶƵŶĚʹŝŵ^ĞĞǁŝŶŬĞůʹ
periodisch austrocknenden Salzlacken
ƐƚĞůůƚĞŝŶĨƺƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞƐ
>ĞďĞŶƐƌĂƵŵŐĞĨƺŐĞĚĂƌƵŶĚƚƌćŐƚǁĞsentlich zur hohen Biodiversität der
Region bei. Auch bei Jois und Oggau
ŐŝďƚĞƐĂƵƐŐĞĚĞŚŶƚĞ^ĞĞǁŝĞƐĞŶ͕ĚŝĞ
bedeutende Salzstandorte wie im
^ĞĞǁŝŶŬĞůĂƵĨǁĞŝƐĞŶ;ĞĐŚ͕ϮϬϬϯͿ͘
ĂƐƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞ͕ĞǆƚĞŶƐŝǀĞtĞŝĚĞƐǇƐƚĞŵĚŝĞƐĞƌ'ĞďŝĞƚĞŝƐƚĚŝĞ,ƵƚǁĞŝĚĞ͕
ĚŝĞŝŵƵŐĞŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚĞƌ
ĞŵƺŚƵŶŐĞŶǁŝĞĚĞƌĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ
ǁƵƌĚĞƵŶĚĚĞƌĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞ
sĞŐĞƚĂƟŽŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚƵƌĐŚDŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚ
beobachtet wird.
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ĂƐ,ĂďŝƚĂƚŐĞĨƺŐĞĚŝĞŶƚĞŝŶĞƌŐƌŽßen Anzahl an Brut- und Zugvögeln
als Lebensraum und beherbergt
viele Gänse- und Entenarten. SäďĞůƐĐŚŶćďůĞƌƵŶĚ^ĞĞƌĞŐĞŶƉĨĞŝĨĞƌ
;ŚĂƌĂĚƌŝƵƐĂůĞǆĂŶĚƌŝŶƵƐͿŚĂďĞŶĂŶ
den Lacken ihr einziges Brutvorkommen in Österreich. Wiesenbrüter
ǁŝĞ<ŝĞďŝƚǌ;sĂŶĞůůƵƐǀĂŶĞůůƵƐͿ͕ZŽƚƐĐŚĞŶŬĞů;dƌŝŶŐĂƚŽƚĂŶƵƐͿŽĚĞƌhĨĞƌƐĐŚŶĞƉĨĞ;>ŝŵŽƐĂůŝŵŽƐĂͿ͕ĂďĞƌĂƵĐŚ
ĚŝĞ&ĞůĚůĞƌĐŚĞ;ůĂƵĚĂĂƌǀĞŶƐŝƐͿŽĚĞƌ
ĚŝĞ^ĐŚĂĨƐƚĞůǌĞ;DŽƚĂĐŝůůĂŇĂǀĂͿŬŽŵŵĞŶĞďĞŶĨĂůůƐŝŶĚĞŶtŝĞƐĞŶͲƵŶĚ
tĞŝĚĞŐĞďŝĞƚĞŶǀŽƌ;EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ
EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͕ϮϬϭϰͿ͘
Der Bereich der Salzlacken zeichnet
ƐŝĐŚǌƵĚĞŵĚƵƌĐŚĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞsĞŐĞƚĂƟŽŶƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶĂƵƐ͕ĚŝĞĂŶĚŝĞ
ŚŽŚĞ^ĂůǌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶĂŶŐĞƉĂƐƐƚ
ƐŝŶĚ;ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ,ĂůŽƉŚǇƚĞŶͿ͘ĂǌƵ
zählen beispielsweise die Salzaster
;ƐƚĞƌƚƌŝƉŽůŝƵŵͿŽĚĞƌĚŝĞ^ĂůǌŬƌĞƐƐĞ;>ĞƉŝĚŝƵŵĐƌĂƐƐŝĨŽůŝƵŵͿ͘ŝĞƐĞ
Salzstandorte im Binnenland sind
ĨƺƌƵƌŽƉĂĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶƐĞůƚĞŶ
und bilden am Neusiedler See die
ǁĞƐƚůŝĐŚƐƚĞŶƵƐůćƵĨĞƌ͕ǁĂƐĚŝĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌZĞŐŝŽŶ
ƵŶƚĞƌƐƚƌĞŝĐŚƚ;ĞĐŚ͕ϮϬϬϯͿ͘

Wärmeliebende Eichenwälder und Trockenrasen
an den Abhängen des
Leithagebirges
Das bis knapp 500 Meter hohe LeithaŐĞďŝƌŐĞ͕ĚĂƐǌƵĚĞŶůĞƚǌƚĞŶƐŝĐŚƚďĂƌĞŶ
ƂƐƚůŝĐŚĞŶƵƐůćƵĨĞƌŶĚĞƌůƉĞŶǌćŚůƚ͕
beherbergt vorwiegend Eichen-Hainbuchenwälder (Quercus–Carpinus).
Als mediterrane Florenelemente sind
Flaumeichen (Quercus pubescens)͕
Mannaesche (Fraxinus ornus) und
Perückenstrauch ;ŽƟŶƵƐĐŽŐŐǇĂƌŝĂͿ
ǌƵĮŶĚĞŶ;tƌďŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘ĂƐ
Gebiet ist auch als Natura 2000-Gebiet „Neusiedler See – Nordöstliches
Leithagebirge“ ausgewiesen.
ŵ,ĂŶŐĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐĮŶĚĞŶ
sich teilweise Trockenrasengebiete
von besonders hoher naturschutzĨĂĐŚůŝĐŚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐʹĞƚǁĂĚŝĞ
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞdŚĞŶĂƵƌŝĞŐĞů͕

Hackelsberg und Jungerberg – sowie
,ƵƚǁĞŝĚĞŶ͕,ĞŝĚĞŶƵŶĚƌĂĐŚĞŶ͕
ĚŝĞǀŝĞůĞŶWŇĂŶǌĞŶͲƵŶĚdŝĞƌĂƌƚĞŶ
ĞŝŶZĞĨƵŐŝƵŵďŝĞƚĞŶ͘ŝĞƂƐƚůŝĐŚĞŶ
Hänge des Hackelsberges und Jungerberges weisen dichte Vorkommen
ǀŽŶ&ůĂƵŵĞŝĐŚĞŶĂƵĨ͕ĚŝĞWůĂƚĞĂƵƐ
beherbergen ein artenreiches Mosaik aus primären und sekundären
dƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ;tƌďŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘
ĞƐƚĞĐŚĞŶĚŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞǀŝĨĂƵŶĂŵŝƚ
ŝĞŐĞŶŵĞůŬĞƌ;ĂƉƌŝŵƵůŐƵƐĞƵƌŽƉĂĞƵƐͿ͕DŝƩĞůƐƉĞĐŚƚ;ĞŶĚƌŽĐŽƉŽƐ
medius) und Halsbandschnäpper
;&ŝĐĞĚƵůĂĂůďŝĐŽůůŝƐͿ;͕ϮϬϭϰͿ͘

tĞŝŶŐćƌƚĞŶ͕KďƐƚďćƵŵĞ͕
&ĞůĚŐĞŚƂůǌĞ͗ĞŝŶĞǀŝĞůͲ
ĨćůƟŐĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ

ĂƵƐĚƌƺĐŬůŝĐŚĂůƐŝĞůĚĞĮŶŝĞƌƚ͘ƵĐŚ
ŐĞĞŝŐŶĞƚĞWŇĞŐĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƌ
einzelnen Elemente werden darin
genannt.

^ƚƌƵŬƚƵƌƌĞŝĐŚĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ
ƐƚĞůůĞŶĚƵƌĐŚŝŚƌĞsĞƌŶĞƚǌƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶďĞƐŽŶĚĞƌƐǁĞƌƚǀŽůůĞ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞĚĂƌ͘>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞ
wie Baumreihen oder Feldgehölze
ďŝůĚĞŶǁŝĐŚƟŐĞdƌŝƩƐƚĞŝŶďŝŽƚŽƉĞ
ƵŶĚ<ŽƌƌŝĚŽƌĞŝŶŵŝƩĞŶŝŶƚĞŶƐŝǀŐĞŶƵƚǌƚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚŬƂŶŶĞŶ
ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞdŝĞƌͲƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶ
beherbergen.

Sand- und TrockenlebensƌćƵŵĞĚĞƌ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ
Puszta und Heide

Die reich strukturierten Hangbereiche des Leithagebirges im Westen
der Region Neusiedler See bieten
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞĨƺƌEĞƵŶƚƂƚĞƌ(Lanius
collurio)͕^ƉĞƌďĞƌŐƌĂƐŵƺĐŬĞ(Sylvia
nisoria) und Blutspecht ;ĞŶĚƌŽĐŽpos syriacus) im Natura 2000-Gebiet
„Nordöstliches Leithagebirge – NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͘͞ƺƐĐŚĞ͕ƂƐĐŚƵŶŐƐƌĂŝŶĞƵŶĚdƌŽĐŬĞŶŵĂƵĞƌŶ͕ǀĞƌŵŝƐĐŚƚ
ŵŝƚŬůĞŝŶŇćĐŚŝŐďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚĞŶ
ĐŬĞƌŶ͕ďĞƌĞŝĐŚĞƌŶŚŝĞƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵǀŝĞůĨĂůƚ;^ƵƐŬĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘
DŝƚWŇĞŐĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶŶŬƂŶŶƚĞŶ
ƐŝĐŚĂƵĨĚĞŶtĞŝŶŐĂƌƚĞŶďƌĂĐŚĞŶ
auch Trockenrasen entwickeln und
eine Vernetzung zu den bedeutenden Trockenrasenstandorten an Junger- und Hackelsberg herstellen.

'ĞĨćŚƌĚƵŶŐĞŶĚŝĞƐĞƌǁŝĐŚƟŐĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞďĞƐƚĞŚĞŶ
unter anderem durch zunehmende
Verbauung von Flächen und IntenƐŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘ƵĐŚ
Neophyten können die Strukturen
ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶ͘ŝŶĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƵŶĚŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŶƞĞƌŶƵŶŐĚĞƌ
Neophyten wird von Suske et al.
;ϮϬϭϰͿĂůƐDĂƘŶĂŚŵĞŐĞŶĂŶŶƚ͘&ƺƌ
ĚŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞƵĨǁĞƌƚƵŶŐŝŶƚĞŶƐŝǀ
genutzter Acker- und Weinbaugebiete im Westen werden die Anlage
ǀŽŶůƺŚƐƚƌĞŝĨĞŶŽĚĞƌĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶgen durch Einzelbäume und EinzelďƺƐĐŚĞĞŵƉĨŽŚůĞŶ͘

Das nach FFH-Richtlinie geschützte
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͲ'ĞďŝĞƚͣ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ
Puszta und Heide“ enthält besonders ausgebildete Sand-TrockenƌĂƐĞŶŵŝƚŬůĞŝŶŇćĐŚŝŐŽīĞŶĞƌ͕Ĩƺƌ
ĚĂƐƵƌŐĞŶůĂŶĚĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞƌ͕^ĂŶĚͲ
WŝŽŶŝĞƌǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͘ƵĚĞŶǀŽƌŬŽŵmenden Arten zählt beispielsweise
ĚŝĞ^ĂŶĚͲ^ƚƌŽŚďůƵŵĞ;,ĞůŝĐŚƌǇƐŝƵŵ
ĂƌĞŶĂƌŝƵŵͿ;͕ϮϬϭϰͿ͘ĂƐ'ĞďŝĞƚĚĞƌ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ,ĞŝĚĞŝƐƚǀŽŶ
jahrhundertelanger Beweidung geƉƌćŐƚ͕ĚŝĞŝŶ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶŵŝƚĚĞŵ
ƚƌŽĐŬĞŶͲǁĂƌŵĞŶ<ůŝŵĂŐĞŚƂůǌĨƌĞŝĞ͕
steppenähnliche LebensgemeinƐĐŚĂŌĞŶŚĞƌǀŽƌďƌĂĐŚƚĞ͘
Neben den von trockenen BedingunŐĞŶŐĞƉƌćŐƚĞŶ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶĮŶĚĞŶ
ƐŝĐŚŚŝĞƌĂƵĐŚĨĞƵĐŚƚĞ^ĂůǌƐƵŵƉĨͲƵŶĚ
WĨĞŝĨĞŶŐƌĂƐǁŝĞƐĞŶ͕ĚŝĞǌƵƌsŝĞůĨĂůƚĚĞƐ
Gebietes beitraŐĞŶ;͕ϮϬϭϰͿ͘

Im Managementplan des Natura
ϮϬϬϬͲ'ĞďŝĞƚĞƐ;^ƵƐŬĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ
ǁŝƌĚĚŝĞƌŚĂůƚƵŶŐĚĞƌǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ
KīĞŶůĂŶĚƐĐŚĂŌŵŝƚŬůĞŝŶŇćĐŚŝŐĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞŶǁŝĞKďƐƚďćƵŵĞŶ͕,ĞĐŬĞŶƵŶĚ'ĞŚƂůǌĞŶ

„Neben den von
trockenen Bedingungen
geprägten Lebensräumen finden sich hier
auch auch feuchte Salzsumpf- und Pfeifengraswiesen, die zur Vielfalt
des Gebietes beitragen.“
EEA, 2014
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Besonders schutzwürdige
ƵŶĚŐĞĨćŚƌĚĞƚĞƌƚĞŶƵŶĚ
Lebensräume
Schutzgüter von gemeinƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ
nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie

„Insgesamt 21
Lebensraumtypen,
darunter 11 von
prioritärer Bedeutung,
27 Tierarten und
5 Pflanzenarten sind
nach den Anhängen
I und II der FFH-Richtlinie im Rahmen der
Natura 2000-Gebiete
Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge und Siegendorfer
Puszta und Heide
geschützt.“

ŝĞůĂŶŐĞ>ŝƐƚĞŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞƌƌƚĞŶ
und Lebensräume nach FFH- und
sŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ;ŶćŚĞƌĞ
Erklärungen der Richtlinien siehe
<ĂƉŝƚĞůϮͿƵŶƚĞƌƐƚƌĞŝĐŚƚĚĞŶŚĞƌĂƵƐragenden naturschutzfachlichen
Wert des Gebietes:
/ŶƐŐĞƐĂŵƚϮϭ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵƚǇƉĞŶ͕ĚĂƌƵŶƚĞƌϭϭǀŽŶƉƌŝŽƌŝƚćƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͕
ϮϳdŝĞƌĂƌƚĞŶ;ϮƉƌŝŽƌŝƚćƌͿƵŶĚϱWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶ;ϮƉƌŝŽƌŝƚćƌͿƐŝŶĚŶĂĐŚĚĞŶ
Anhängen I und II der FFH-Richtlinie
im Rahmen der Natura 2000-Gebiete
„Neusiedler See – Nordöstliches
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͞ƵŶĚͣ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ
Puszta und Heide“ geschützt. Zu den
prioritären Lebensraumtypen zählen
z. B. die „Pannonischen Salzsteppen
ƵŶĚ^ĂůǌǁŝĞƐĞŶ͕ͣ͞WĂŶŶŽŶŶŝƐĐŚĞ
^ƚĞƉƉĞŶĂƵĨ^ĂŶĚ͞ŽĚĞƌͣWĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞ
Flaumeichen-Wälder“. Prioritäre
Arten im Gebiet sind u. a. die Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)ƵŶĚĚĞƌtĂůĚƐƚĞƉƉĞŶͲĞŝĨƵƘ
(Artemisia pancicii);>ĂŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌďůĂƩƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϯ͖>ĂŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌďůĂƩƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϬϴͿ͘
Das Natura 2000-Gebiet „Neusiedler
See – Nordöstliches Leithagebirge“
ist ein herausragender Vogellebensraum und beherbergt insgesamt 51
sŽŐĞůĂƌƚĞŶ͕ĚŝĞŶĂĐŚŶŚĂŶŐ/ĚĞƌ
Vogelschutzrichtlinie geschützt sind.
Für diese Arten müssen Schutzgebiete eingerichtet werden. Dazu zählen
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ǌ͘͘>ƂŋĞƌ(PLatalea leucorodia)͕
Säbelschnäbler (Recurvirostra avoƐĞƩĂͿ͕&ŝƐĐŚĂĚůĞƌ(Pandion haliaetus)
ŽĚĞƌ,ĂůƐďĂŶĚƐĐŚŶćƉƉĞƌ;Ficedula
albicollis);>ĂŶĚĞƐŐĞƐƚǌďůĂƩƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϯͿ͘
Darüber hinaus müssen die EU-MitŐůŝĞĚƐƐƚĂĂƚĞŶĨƺƌǁĞŝƚĞƌĞϮϱƌĞŐĞůŵćƘŝŐĂƵŌƌĞƚĞŶĚĞƵŐǀŽŐĞůĂƌƚĞŶ
„Maßnahmen hinsichtlich ihrer VerŵĞŚƌƵŶŐƐͲ͕DĂƵƐĞƌͲƵŶĚmďĞƌǁŝŶƚĞrungsgebiete sowie der Rastplätze in
ŝŚƌĞŶtĂŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶƚƌĞīĞŶ͘
Zu diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďĞĚĞƵƚƐĂŵĞŶ&ĞƵĐŚƚgebiete besondere Bedeutung bei
;ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϬͿ͘͞Ƶ
den gelisteten Zugvogelarten zählen
beispielsweise Grau- (Anser anser)͕
Bläß- (A. albifrons) und Saatgans (A.
fabalis) oder zahlreiche Entenarten
wie Knäk- (Anas querquedula)͕<ƌŝĐŬͲ
(Anas crecca)͕dĂĨĞůͲ(Aytha ferina)
und Kolbente ;EĞƩĂƌƵĮŶĂͿ;>ĂŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌďůĂƩƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϯͿ͘

Schutzgüter in schlechtem
ƌŚĂůƚƵŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚ;ƌƟŬĞů
17-Bericht der FFH-RL)
Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach
ƌƟŬĞůϭϳĚĞƌ&&,ͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞ;ƐŝĞŚĞ
ĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϮͿǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ĂůůĞ
sechs Jahre einen Bericht über den
Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten der Anhänge
und über die Auswirkungen der
Erhaltungsmaßnahmen in Natura
2000-Gebieten an die Europäische
hŶŝŽŶǌƵƺďĞƌŵŝƩĞůŶ͘
EĂĐŚĚĞŵĂŬƚƵĞůůĞŶƌƟŬĞůϭϳͲĞƌŝĐŚƚĨƺƌĚŝĞůĞƚǌƚĞĞƌŝĐŚƚƐƉĞƌŝŽĚĞ
ϮϬϬϳͲϮϬϭϮ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕
ϮϬϭϯͿďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ>Ğbensraumtypen und Arten in den
Natura 2000-Gebieten der Region
ŝŶĞŝŶĞŵƵŶŐƺŶƐƟŐĞŶƌŚĂůƚƵŶŐƐǌƵstand. Diese Ergebnisse unterstreichen die Sensibilität der Schutzgüter
in der Region und die VerantworƚƵŶŐŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚĞŶ^ĐŚƵƚǌĚŝĞƐĞƌ͘
ƵƐǌƵŐƐǁĞŝƐĞǁĞƌĚĞŶŚŝĞƌŶƵƌ
einige Lebensraumtypen in ungünƐƟŐĞŵƌŚĂůƚƵŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚŝŶĚĞƌ
ZĞŐŝŽŶĂŶŐĞĨƺŚƌƚ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϯͿ͗

F Pannonische Salzsteppen und
Salzwiesen
F ^ƵďŬŽŶƟŶĞŶƚĂůĞƉĞƌŝƉĂŶŶŽŶŝsche Gebüsche
F Lückiges pannonisches
'ƌĂƐůĂŶĚ;^ƟƉŽͲ&ĞƐƚƵĐĞƚĂůŝĂ
ƉĂůůĞŶƟƐͿ
F Naturnahe Kalk-Trockenrasen
und deren VerbuschungsstadiĞŶ;&ĞƐƚƵĐŽͲƌŽŵĞƚĂůŝĂͿ
;ΎďĞƐŽŶĚĞƌĞĞƐƚćŶĚĞŵŝƚ
bemerkenswerten Orchideen)

F Auen-Wälder mit Alnus gluƟŶŽƐĂƵŶĚ&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌ
;ůŶŽͲWĂĚŝŽŶ͕ůŶŝŽŶŝŶĐĂŶĂĞ͕
Salicion albae)
F Pannonische Wälder mit
Quercus petraea und Carpinus
betulus
F Pannonische FlaumeichenWälder
F Euro-Sibirische EichenSteppenwälder

F Subpannonische SteppenTrockenrasen
F WĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞ^ƚĞƉƉĞŶĂƵĨ^ĂŶĚ
F WĨĞŝĨĞŶŐƌĂƐǁŝĞƐĞŶĂƵĨŬĂůŬƌĞŝĐŚĞŵŽĚĞŶ͕ƚŽƌĮŐĞŶƵŶĚ
ƚŽŶŝŐͲƐĐŚůƵĸŐĞŶƂĚĞŶ;DŽůŝnion caeruleae)
F Magere Flachland-Mähwiesen
;ůŽƉĞĐƵƌƵƐƉƌĂƚĞŶƐŝƐ͕^ĂŶŐƵŝƐŽƌďĂŽĸĐŝŶĂůŝƐͿ

193

Rote Liste –
Arten in der Region
Rote Listen geben durch verschiedene
<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶƵƐŬƵŶŌƺďĞƌĚĞŶ'ĞĨćŚƌdungsgrad von Arten und Lebensräumen. Für Österreich gibt es verschiedeŶĞƌŽƚĞ>ŝƐƚĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚliche Tiergruppen und Biotoptypen
ďĞĂƌďĞŝƚĞƚƵŶĚŶĂĐŚŝŚƌĞŵ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĂĚĞŝŶŐĞƐƚƵŌǁƵƌĚĞŶ͘
ŵƉŚŝďŝĞŶ;ƵůŬĂ͕ϮϬϬϳͿ͗
ĞƌĨŽůŐĞŶĚĞ͕ƐĞŚƌŬůĞŝŶĞƵƐǌƵŐĂƵƐ
ĚĞŶZŽƚĞŶ>ŝƐƚĞŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐǌĞŝŐƚ͕
dass die Region Leithagebirge – Seewinkel eine hohe Dichte teilweise
ƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚĞƌƌƚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞner Tiergruppen und Biotoptypen
beherbergt.

F ZŽƚďĂƵĐŚƵŶŬĞ;ŽŵďŝŶĂďŽŵďŝŶĂͿ͗sh
F <ŶŽďůĂƵĐŚŬƌƂƚĞ;WĞůŽďĂƚĞƐ
ĨƵƐĐƵƐͿ͗E
F tĞĐŚƐĞůŬƌƂƚĞ;ƵĨŽǀŝƌŝĚŝƐͿ͗
VU
F ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌ>ĂƵďĨƌŽƐĐŚ;,ǇůĂ
ĂƌďŽƌĞĂͿ͗sh
F ŽŶĂƵͲ<ĂŵŵŵŽůĐŚ;dƌŝƚƵƌƵƐ
ĚŽďƌŽŐŝĐƵƐͿ͗E

ĞŝƐƉŝĞůǀŽŶdŝĞƌĂƌƚĞŶĚĞƌZŽƚĞŶ
Liste im Gebiet;ƵůŬĂ͕ϮϬϬϱͿ͗
ŝĞ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐǁŝƌĚŚŝĞƌŶĂĐŚ
„Aussterbewahrscheinlichkeit pro
ĞŝƚĞŝŶŚĞŝƚ͞ĚĞĮŶŝĞƌƚ͘ŝĞ<ĂƚĞŐŽƌŝen entsprechen den IUCN-BezeichŶƵŶŐĞŶ;ƵůŬĂ͕ϮϬϬϱͿ͗
^ćƵŐĞƟĞƌĞ͗
F ^ƵŵƉĨǁƺŚůŵĂƵƐ;DŵŝĐƌŽƚƵƐ
ŽĞĐŽŶŽŵƵƐŵĞŚĞůǇŝͿ͗sh1
F ŝĞƐĞů;^ƉĞƌŵŽƉŚŝůƵƐĐŝƚĞůůƵƐͿ͗
EN2
F <ůĞŝŶĞƐDĂƵƐŽŚƌ;DǇŽƟƐ
ŽǆǇŐŶĂƚŚƵƐͿ͗Z3
F ĞĐŚƐƚĞŝŶŇĞĚĞƌŵĂƵƐ
;DǇŽƟƐďĞĐŚƐƚĞŝŶŝŝͿ͗sh

ĞŝƐƉŝĞůĞǀŽŶŝŽƚŽƉƚǇƉĞŶ
der Roten Liste im Gebiet
;ƐƐůĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰͿ͗
&ƺƌĚŝĞŝŽƚŽƉƚǇƉĞŶǁƵƌĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶŐĞǁćŚůƚ͕
die jeweils mit den IUCN-Kategorien
korrespondieren4 ;ƐƐůĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰͿ͗
F <ĂƌďŽŶĂƚͲ^ĂŶĚƚƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕
ƐĞŚƌƐĞůƚĞŶŝŵWĂŶŶŽŶŝŬƵŵ͕
sŽƌŬŽŵŵĞŶǀ͘Ă͘ŝŵ^ĞĞǁŝŶŬĞů͕
von vollständiger Vernichtung
bedroht!
F Salzwiesen und SalztrockenraƐĞŶ͗ƐĞŚƌƐĞůƚĞŶ͕ƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚ͕
Verbreitungsschwerpunkt an
den Salzlacken des Seewinkels
F ^ĂůǌƐƵŵƉĩƌĂĐŚĞ͕ƐĞŚƌƐĞůƚĞŶ͕
ƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚ͕sĞƌďƌĞŝƚƵŶŐƐschwerpunkt im Seewinkel
F ^ĂůǌƚƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕ƐĞŚƌƐĞůƚĞŶ͕
ƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚ͕sĞƌďƌĞŝƚƵŶŐƐschwerpunkt im Seewinkel
F &ĞůƐƚƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͕
zerstreute Vorkommen im
WĂŶŶŽŶŝŬƵŵ͕ǌ͘͘>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ

Vögel:
F ^ĞĞĂĚůĞƌ;,ĂůŝĂĞĞƚƵƐĂůďŝĐĞůůĂͿ͗Z
F ^ƚĞůǌĞŶůćƵĨĞƌ;,ŝŵĂŶƚŽƉƵƐ
ŚŝŵĂŶƚŽƉƵƐͿ͗Z
F ^ĞĞƌĞŐĞŶƉĨĞŝĨĞƌ;ŚĂƌĂĚƌŝƵƐ
ĂůĞǆĂŶĚƌŝŶƵƐͿ͗Z
F tŝĞƐĞŶǁĞŝŚĞ;ŝĐƵƐƉǇŐĂƌƵƐͿ͗Z
F tĂĐŚƚĞůŬƂŶŝŐ;ƌĞǆĐƌĞǆͿ͗Z
F ZŽƞƵƘĨĂůŬĞ;&ĂůĐŽǀĞƐƉĞƌƟŶƵƐͿ͗Z
F ^ĐŚǁĂƌǌƐƟƌŶǁƺƌŐĞƌ;>ĂŶŝƵƐ
ŵŝŶŽƌͿ͗Z
F >ƂŋĞƌ;WůĂƚĂůĞĂůĞƵĐŽƌŽĚŝĂͿ͗Z
ϭ VU (Vulnerable): gefährdet
2
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EN (Endangered): stark gefährdet

ϯ Z;ƌŝƟĐĂůůǇĞŶĚĂŶŐĞƌĚͿ͗ǀŽŵƵƐsterben bedroht

4

„von vollständiger Vernichtung
bedroht“: korrespondiert mit der
IUCN-Kategorie „CR“
„stark gefährdet“: korrespondiert
mit der IUCN-Kategorie „EN“
„gefährdet“: korrespondiert mit
der IUCN-Kategorie „VU“

ͣŝĞZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂgebirge – Seewinkel
beherbergt eine hohe
ŝĐŚƚĞƚĞŝůǁĞŝƐĞƐƚĂƌŬ
gefährdeter Arten
verschiedener
Tiergruppen und
Biotoptypen.“

Ökosystemleistungen
als Lebensgrundlage
ƵŶĚDŽƚŽƌĨƺƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
in der Region
Ökosystemleistungen wurden im
Millenium Ecosystem Assessment
ĚĞƌsĞƌĞŝŶƚĞŶEĂƟŽŶĞŶ;ϮϬϬϯͿĂůƐ
sŽƌƚĞŝůĞĚĞĮŶŝĞƌƚ͕ĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶĂƵƐ
Ökosystemen beziehen. Dazu gehöƌĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐ
ĚŝĞŶĞŶ͕ǁŝĞEĂŚƌƵŶŐƵŶĚtĂƐƐĞƌ͖
regulierende Leistungen wie die
ZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐǀŽŶ<ůŝŵĂ͕,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌ͕mďĞƌƐĐŚǁĞŵŵƵŶŐĞŶ͕ƺƌƌĞ
ƵŶĚ<ƌĂŶŬŚĞŝƚĞŶ͖ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞ
Leistungen wie Bodenbildung und
EćŚƌƐƚŽņƌĞŝƐůćƵĨĞƐŽǁŝĞŬƵůƚƵƌĞůůĞ
ƐƉĞŬƚĞǁŝĞƌŚŽůƵŶŐ͕ƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞ͕
und andere nichtmaterielle LeiƐƚƵŶŐĞŶ͕ǀŽŶĚĞŶĞŶĚĞƌDĞŶƐĐŚ
ƉƌŽĮƟĞƌƚ͘ůůĞĚŝĞƐĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶƐŝŶĚ
auch in der Region Neusiedler See
– Leithagebirge von höchster BedeuƚƵŶŐ͗>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚ
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐŐƌƵŶĚůĂŐĞƐŝŶĚƵŶŵŝƩĞůďĂƌŵŝƚĨƵŶŬƟŽŶƐĨćŚŝŐĞŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶǀĞƌŬŶƺƉŌ
;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϭͿ͘

ĨƺƌĞŝŶĞŐƵƚĞ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŵŝƚ
&ĂŬƚŽƌĞŶǁŝĞ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ͕^ŝĐŚĞƌheit und grundlegenden materiellen Gütern. Zudem haben sie eine
ŐƌŽƘĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞĚĞƵƚƵŶŐ͘
Änderungen oder Verluste dieser
„Dienstleistungen“ können enorme
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŚĂďĞŶƵŶĚƐŝŶĚŵŝƚŽĨƚŚŽŚĞŶ
Kosten verbunden.
Die Kombination aus einerseits immer größer werdenden Ansprüchen
an Leistungen der Ökosyteme und
andererseits deren Degradierung
beeinträchtigen die Möglichkeiten
ĨƺƌĞŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
und verringern auch die Optionen
und Ressourcen im Falle von Naturkatastrophen. Ökosysteme mit
einem guten Management bergen
weniger Risiken und sind weniger
ǀĞƌůĞƚǌůŝĐŚ;DŝůůĞŶŶŝƵŵĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ϮϬϬϯͿ͘

Die Bedeutung der ÖkosystemůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĂůƐŽĚĞƐŐůŽďĂůĞŶ
EĂƚƵƌŬĂƉŝƚĂůƐ͕ƌƺĐŬƚďĞŝĚĞƌ&ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐŶĂƟŽŶĂůĞƌƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽnaler Schutzziele immer stärker ins
Zentrum. Sowohl in der BiodiversiKďǁŽŚůDĞŶƐĐŚĞŶǀŝĞůĞWƵīĞƌŐĞŐĞŶ tätsstrategie der EU als auch in der
ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞhŵǁĞůƚĞŝŶŇƺƐƐĞĚƵƌĐŚ österreichischen Biodiversitätsstratechnische und kulturelle Lösuntegie werden der Schutz und die
ŐĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚŚĂďĞŶ͕ƐŝŶĚǁŝƌǀŽŶ
Wiederherstellung der Ökosystemdiesen Ökosytemdienstleistungen
leistungen an erster Stelle genannt
abhängig. Sie sind Voraussetzung
;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϮͿ͘
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„In einer umfassenden
Untersuchung wurden
im Gebiet prägende
Landschaftsformen
identifiziert und ihre
Funktionen und
Leistungen analysiert.“

ͣ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͞ŝŶ
der Region Neusiedler See
tƌďŬĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿĂŶĂůǇƐŝĞƌƚĞŶŝŶĞŝŶĞƌ
eigenen Studie die Ökosystemleistungen in
der Region Neusiedler See und Umgebung
und verwenden in ihrer Untersuchung das
ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌĞ<ŽŶǌĞƉƚĚĞƌͣ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͞;ͣůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͞Ϳ͕ĚĂƐ
ĂůůĞ'ƺƚĞƌƵŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐƵŵĨĂƐƐƚ͕ĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶǌƵƌ>ĞďĞŶƐĞƌŚĂůƚƵŶŐďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘
ĂǌƵŐĞŚƂƌĞŶZŽŚƐƚŽīĞ͕ŝŽŵĂƐƐĞ͕ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ĂďĞƌĂƵĐŚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ
ůĞŵĞŶƚĞǁŝĞ'ĞďćƵĚĞ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂƵƐƐƚĂƩƵŶŐĞƚĐ͘
/ŶĞŝŶĞƌƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ
ǁƵƌĚĞŶŝŵ'ĞďŝĞƚƉƌćŐĞŶĚĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨŽƌŵĞŶŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚƵŶĚŝŚƌĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
und Leistungen analysiert.
In der Studie wird zwischen >ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶ und -leistungen unterschieden.
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶďĞǌĞŝĐŚŶĞŶĚŝĞ
&ćŚŝŐŬĞŝƚǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶ͕'ƺƚĞƌƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶďĞƌĞŝƚǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ĚŝĞŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĚŝƌĞŬƚƵŶĚŝŶĚŝƌĞŬƚďĞĨƌŝĞĚŝgen. >ĂŶĚƐĐŚĂŌƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ sind alle Güter
ƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶǌƵƌ>Ğbenserhaltung bereitstellen. Dazu gehören
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶƵŶĚWƌŽǌĞƐƐĞ͕
ĚŝĞĚŝĞEĂƚƵƌďŝĞƚĞƚ;ǁŝĞZŽŚŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͕
ŝŽŵĂƐƐĞ͕ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƚĐ͘Ϳ͕ƐŽǁŝĞ>Ğŝstungen kultureller Elemente und BauwerŬĞ͕ĚŝĞǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶǁƵƌĚĞŶ
;ǁŝĞ'ĞďćƵĚĞ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞƚĐ͘Ϳ͘
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ŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶƵŶĚͲůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ǁƵƌĚĞŶŝŶĨƺŶĨ,ĂƵƉƚŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ŝŶŝŐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌŶĂůǇƐĞĨƺƌ
ĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨŽƌŵĞŶ^ĞĞƵŶĚ^ĞĞǀŽƌŐĞůćŶĚĞ͕ŶŝĞĚĞƌĞƵŶĚŵŝƩůĞƌĞ'ĞďŝĞƚĞƐŽǁŝĞ
Hügelgebiete werden hier kurz umƌŝƐƐĞŶ͗
ϭ͘ ZĞŐƵůŝĞƌĞŶĚĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
und Leistungen
'ƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĚŝĞ
Erhaltung eines Ökosystems und alle anĚĞƌĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐƐŝŶĚ͘
ƵĚĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶĨƺƌĚĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶǌćŚůĞŶƵ͘Ă͘<ůŝŵĂƌĞŐƵůĂƟŽŶ͕ĚŝĞ
ĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶƐĂƵďĞƌĞŵtĂƐƐĞƌ͕ƉƌŽĚƵŬƟǀĞŵŽĚĞŶ͕^ĐŚƵƚǌǀŽƌƌŽƐŝŽŶƵŶĚ
mďĞƌƐĐŚǁĞŵŵƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĞƐƚćƵďƵŶŐ͘
ŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨŽƌŵĞŶ^ĞĞƵŶĚ^ĞĞǀŽƌŐĞůćŶĚĞ͕ŶŝĞĚĞƌĞƵŶĚŵŝƩůĞƌĞ'ĞďŝƌŐĞƐŽǁŝĞ
die Hügelgebiete mit Ruster Höhenzug
ƵŶĚ,ĂĐŬĞůƐďĞƌŐƐŝŶĚŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶĨƺƌĚŝĞ
Klima- und Wasserregulierung von großer
ĞĚĞƵƚƵŶŐ͘ŝĞƌŚĂůƚƵŶŐĚĞƐŐƺŶƐƟŐĞŶ
>ŽŬĂůŬůŝŵĂƐŝƐƚĞƐƐĞŶƟĞůůĨƺƌĚŝĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽĚƵŬƟŽŶ͕ĚŝĞŶĞďĞŶĚĞŵ
dŽƵƌŝƐŵƵƐĚĞŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐĞŬtor im Gebiet darstellt. Ebenso bedeutend
ŝƐƚĚŝĞtĂƐƐĞƌƌĞŐƵůŝĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞĨƺƌĞŝŶĞŶ
ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶtĂƐƐĞƌĂďŇƵƐƐƵŶĚĞǁćƐƐĞrung im Gebiet sorgt.
Ϯ͘ ,ĂďŝƚĂƞƵŶŬƟŽŶĞŶ
und Leistungen
EĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶƐƚĞůůĞŶ
ZĞĨƵŐŝĞŶƵŶĚZĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐƐƚćƩĞŶĨƺƌ
ǁŝůĚůĞďĞŶĚĞdŝĞƌͲƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶĚĂƌ
ƵŶĚƐŝŶĚĚĂŵŝƚĨƺƌĚĞŶƌŚĂůƚǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƐƐĞŶƟĞůů͘'ĞŶĞƟƐĐŚĞsŝĞůĨĂůƚŝƐƚ
ĚŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌǀŽůƵƟŽŶƐƉŽƚĞŶǌŝĂůƵŶĚ
ĚĂŵŝƚĨƺƌŶƉĂƐƐƵŶŐĂŶƐŝĐŚǀĞƌćŶĚĞƌŶĚĞ
Umweltbedingungen. Auch viele später
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞƌƚĞŶďĞŶƂƟŐĞŶ
ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ,ĂďŝƚĂƚĞĨƺƌZĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͘

ŝĞ'ĞďŝĞƚĞ^ĞĞďĞĐŬĞŶŵŝƚ^ĞĞ͕
^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůƐŽǁŝĞĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞ
Gebiete gehören zu großen Teilen
auch zu geschützten Gebieten und
ďŝĞƚĞŶĨƺƌǀŝĞůĞƌƚĞŶʹĚĂƌƵŶƚĞƌ
ďĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌsŽŐĞůĂƌƚĞŶʹŚĞƌĂƵƐragende Habitate. Auch die niederen
ƵŶĚŵŝƩůĞƌĞŶ'ĞďŝĞƚĞƵŶĚ,ƺŐĞůŐĞbiete wurden in dieser Kategorie als
ďĞĚĞƵƚĞŶĚŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚ͘
ϯ͘ sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶ
und Leistungen
ĂǌƵǌćŚůƚĚŝĞWƌŽĚƵŬƟŽŶǀŽŶŝŽŵĂƐƐĞĚƵƌĐŚKƌŐĂŶŝƐŵĞŶ͕ĚŝĞǀŽŶ
DĞŶƐĐŚĞŶŝŶ&ŽƌŵǀŽŶEĂŚƌƵŶŐ͕
ZŽŚƐƚŽīĞŶƵŶĚŐĞŶĞƟƐĐŚĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͗ĞƐƐďĂƌĞtŝůĚƉŇĂŶǌĞŶ͕tŝůĚ͕ĂƵŵĂƚĞƌŝĂů͕EƵƚǌƵŶŐ
ĂůƚĞƌ<ƵůƚƵƌƉŇĂŶǌĞŶ͕ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞ
ŶǁĞŶĚƵŶŐŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌ/ŶŚĂůƚƐƐƚŽīĞ
etc. Neben Habitat- und Regulierungsleistungen zeigte die Analyse
ĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĨŽƌŵĚĞƌŶŝĞĚĞƌĞŶ
ƵŶĚŵŝƩůĞƌĞŶ'ĞďŝƌŐĞĂƵĐŚŝŶĚĞƌ
Kategorie der Versorgungsleistungen
ŚŽŚĞtĞƌƚĞ͕ĚŝĞĂƵĨĚŝĞŚŽŵŽŐĞŶĞŶ
Bestände von Eichen-Hainbuchenwäldern mit Vorkommen von Flaumeichenwäldern und kleineren WieƐĞŶŇćĐŚĞŶǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘

ϰ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶ
und Leistungen
ƵƌĐŚŝŚƌĞƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶDĞƌŬŵĂůĞ
ermöglichen Natur- und KulturlandƐĐŚĂŌĞŶƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞƵŶĚćƐƚŚĞƟƐĐŚĞ
ĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ZĞŇĞǆŝŽŶ͕ŝůĚƵŶŐ͕
ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŬƟǀŝƚćƚĞŶƵŶĚ
ƌŚŽůƵŶŐ͘^ŝĞďŝĞƚĞŶ/ŶƐƉŝƌĂƟŽŶĨƺƌ
kulturelle und künstlerische EntwickůƵŶŐĞŶƵŶĚďĞĚŝĞŶĞŶƚŽƵƌŝƐƟƐĐŚĞ
Zwecke. Diese Leistungen werden
in der Region besonders durch das
Gebiet von See und Seevorgelände
ĞƌĨƺůůƚ͕ĚĂƐŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚdŽƵƌŝƐŵƵƐ͕
Bildung und Forschung eine zentrale
Rolle spielt.

ͣŝĞ'ĞďŝĞƚĞ^ĞĞbecken mit See,
Schilfgürtel sowie
angrenzende Gebiete gehören zu
großen Teilen auch
zu geschützten Gebieten und bietenfür
viele Arten herausragende Habitate.“

ϱ͘ dƌćŐĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞŶ
und Leistungen
ŝĞƐĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶďĞǌŝĞŚĞŶƐŝĐŚ
ŶƵƌĂƵĨ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞ
'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶƐŝŶĚƵŶĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ͕tŽŚŶƌĂƵŵƵŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ
durch Umwandlung natürlicher
Syteme erst möglich machen.
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„Landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist unter
anderem abhängig vom Lokalklima, von fruchtbarem Boden, funktionierenden Wasserkreisläufen,
Bestäubung und Biodiversität – Leistungen die
‚kostenlos‘ von Ökosystemen erbracht werden.“

Ökosystemleistungen
ĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌ>ĂŶĚͲ
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
und Tourismus

M
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ŵŝƚŝŶƚĂŬƚĞƌsĞŐĞƚĂƟŽŶƐďĞĚĞĐŬƵŶŐ
und Bodenstruktur sind weniger anĨćůůŝŐŐĞŐĞŶƺďĞƌŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶĚƵƌĐŚ
Wind und Wasser und vermögen bei
^ƚĂƌŬƌĞŐĞŶƵŶĚmďĞƌŇƵƚƵŶŐĞŶŵĞŚƌ
Wasser zurückzuhalten. Der Erhalt
ŝĞŶĂůǇƐĞǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ͕ǁŝĞƐƚĂƌŬĚŝĞ ǀŽŶ'ƌƺŶůĂŶĚƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞmenten wie Hecken ist daher auch
Region von Leistungen ihrer Naturals Schutz vor Hochwasser und BoƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶĂďŚćŶŐŝŐŝƐƚ͘
ĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƵŶĚĨƺƌĚĞŶƌŚĂůƚůĂŶĚŝĞďĞŝĚĞŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌWƌŽĚƵŬƟǀŝƚćƚĞƐƐĞŶƐĞŬƚŽƌĞŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐƟĞůů;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϭͿ͘
ŵƵƐƐŝŶĚďĞƐŽŶĚĞƌƐƐƚĂƌŬĂŶĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŐĞŬŽƉƉĞůƚ͘
ZĞŐƵůĂƟǀĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶǁŝĞ^ĐŚƵƚǌǀŽƌ EĂƚƵƌ;ƐĐŚƵƚǌͿĂůƐ>ĂďĞůĨƺƌ
Erosion und Hochwasser stellen einen den regionalen Tourismus
ǁŝĐŚƟŐĞŶ&ĂŬƚŽƌĨƺƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĚĂƌ
Der Tourismus in der Region ist stark
und stehen in enger Wechselwirkung
ĂƵĨĚŝĞĞǁĞƌďƵŶŐǀŽŶEĂƚƵƌƵŶĚ
ŵŝƚĚĞƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘
<ƵůƚƵƌĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘/ŶĚĞƌPīĞŶƚlichkeitsarbeit wird eine reizvolle
>ĂŶĚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞZƵŚĞƵŶĚƌŚŽůƵŶŐʹ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌŶƵƌ
kombiniert mit Naturerlebnissen und
mit intakten Ökosystemen
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶʹĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ͕
beworben. Diese Erwartungen werist unter anderem abhängig vom
>ŽŬĂůŬůŝŵĂ͕ǀŽŶĨƌƵĐŚƚďĂƌĞŵŽĚĞŶ͕ den damit auch bei BesucherInnen
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞŶtĂƐƐĞƌŬƌĞŝƐůćƵĨĞŶ͕ ŐĞƐĐŚƺƌƚ͘ĂƵƉƌŽũĞŬƚĞ͕ĚŝĞŵĂƐƐŝǀ
ŝŶĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŝŶŐƌĞŝĨĞŶƵŶĚĚĂƐ
Bestäubung und Biodiversität – Lei>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚƐŽǁŝĞĚŝĞƌŚŽůƵŶŐƐstungen die „kostenlos“ von ÖkoĨƵŶŬƟŽŶĚƵƌĐŚ>ćƌŵͲƵŶĚ^ĐŚĂĚsystemen erbracht werden. Der VerƐƚŽĪĞůĂƐƚƵŶŐƵŶǁŝĞĚĞƌďƌŝŶŐůŝĐŚ
lust von Ökosystemleistungen durch
ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶ͕ƐŝŶĚŵŝƚĚŝĞƐĞŵŝůĚ
zusätzliche Verbauung mit weitreinicht vereinbar und schaden damit
ĐŚĞŶĚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶEĂĚĞŵdŽƵƌŝƐŵƵƐŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ;ƐŝĞŚĞ
ƚƵƌƌĂƵŵ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮͿǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚ
auch Kapitel 2)
ŚŽŚĞ<ŽƐƚĞŶƵŶĚŝƐƚǀŝĞůĨĂĐŚŶŝĐŚƚ
mehr umkehrbar.
In den letzten Jahrzehnten hat sich
ein Wandel vom typischen See-TouZĞĚƵŬƟŽŶǀŽŶ,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌŐĞĨĂŚƌ
rismus zu einer diverseren Form des
und Bodenerosion
dŽƵƌŝƐŵƵƐǀŽůůǌŽŐĞŶ͕ĚĞƌǀŽƌĂůůĞŵ
ŝĞtĂƐƐĞƌƌƺĐŬŚĂůƚĞĨćŚŝŐŬĞŝƚǀŽŶ
ĂƵĨEĂƚƵƌ͕EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ͕ZĂĚĨĂŚƌĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚ^ĐŚƵƚǌǀŽƌƌŽƐŝƵŶĚĂŶĚĞƌĞŶƐƉŽƌƚůŝĐŚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶ͕
ŽŶƐŝŶĚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ͕ƌĞŐƵůŝĞƌĞŶĚĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞƌ<ƵůƚƵƌƵŶĚsĞƌĂŶƐƚĂůPŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĚŝĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƵŶĚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞŝŶĞďĞ- ƚƵŶŐĞŶďĞƌƵŚƚ͘ĞĨƌĂŐƵŶŐĞŶǀŽŶ
ĚĞƵƚĞŶĚĞZŽůůĞƐƉŝĞůĞŶ͘>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ dŽƵƌŝƐƚ/ŶŶĞŶǌĞŝŐƚĞŶĂƵĐŚ͕ĚĂƐƐŝŶ

„Kaum eine Sache
hat die Freiheit
des Individuums so
erweitert wie das
Auto. Aber kaum ein
Gegenstand hat in
solchem Maße Probleme für die individuelle Freiheit der
Menschen geschaffen wie das Auto.“
ĞƵƚƐĐŚĞŶůƚͲƵŶĚĞƐͲ
eel
präsidenten Walter Sch

ĚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞͣŬƟǀŝƚćƚĞŶ͞ƌŚŽůƵŶŐ
ƵŶĚƵĨĞŶƚŚĂůƚŝŶĚĞƌEĂƚƵƌĂƵƐƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚĞDŽƟǀĞĨƺƌĞŝŶĞŶ
Besuch in der Region sind. Auch bei
ĚĞƌŽīĞŶĞŶ&ƌĂŐĞŶĂĐŚDŽƟǀĞŶ
ǁƵƌĚĞŶĚŝĞ&ĂŬƚŽƌĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚ
EĂƚƵƌ͕<ůŝŵĂ͕tĞƩĞƌ͕ůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ
^ĐŚƂŶŚĞŝƚ͕ZƵŚĞ͕ZĂĚĨĂŚƌĞŶƵŶĚŬƵůturelle Veranstaltungen wie die SeeĨĞƐƚƐƉŝĞůĞDƂƌďŝƐĐŚĂŵŚćƵĮŐƐƚĞŶ
ŐĞŶĂŶŶƚ;tƌďŬĂ͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘ĂƌĂƵƐ
ŐĞŚƚŚĞƌǀŽƌ͕ĚĂƐƐĚĞƌdŽƵƌŝƐŵƵƐŝŶ
der Region zu einem wesentlichen
Teil abhängig von der besonderen
ƉĂŶŶŽŶŝƐĐŚĞŶEĂƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌŝƐƚ͕
ĚŝĞŝŶ^ǇŵďŝŽƐĞŵŝƚĚĞƌƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĚĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ
ZĞŝǌĨƺƌĞƐƵĐŚĞƌ/ŶŶĞŶĂƵƐŵĂĐŚƚ͘
ƵĐŚĚŝĞDĂƌŬĞƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƌ
Neusiedler See Tourismus GmbH
ƐĞƚǌƚŐĞǌŝĞůƚĂƵĨĚŝĞͣDĂƌŬĞ͞EĂƚƵƌ͕
ĚŝĞŶĞďĞŶ<ƵůƚƵƌ͕^ƉŽƌƚ͕tĞŝŶ͕<ƺĐŚĞ
und Gesundheit zu den KernbereiĐŚĞŶĚĞƐDĂƌŬĞƟŶŐƐǌćŚůƚ͘ĂďĞŝ
stehen die verschiedenen SchutzgeďŝĞƚĞǀŽŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƺďĞƌEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬͲ'ĞďŝĞƚĞ͕hE^KtĞůƚŬƵůƚƵƌerbe zu Naturparken und Biosphärenpark in Verbindung mit Exkursionsangeboten und Vogelbeobach-

ƚƵŶŐŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͘ĂƐǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐ
die Natur- und Kulturwerte mit ihren
ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚ
ďĞƐŽŶĚĞƌƐŐƵƚǀĞƌŵĂƌŬƚĞŶůĂƐƐĞŶ͕
ĨƺƌĚĞŶdŽƵƌŝƐŵƵƐŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
ĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞƐƉŝĞůĞŶ͘ĞƌĞŶ
ĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐŽĚĞƌĚŝĞďĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶƂīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐǁŝƌŬƐĂŵĞŶ
Auszeichnungen wie UNESCO-Weltkulturerbe oder Biosphärenpark
würde den Tourismusbetrieben eine
wesentliche Grundlage entziehen
ƵŶĚŬƂŶŶƚĞŚŽŚĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ
Einbußen zur Folge haben.
Chance für eine
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞDŽĚĞůůƌĞŐŝŽŶ
Das Gebiet hat auch Potenzial sich
zu einer anerkannten Modellregion
ŵŝƚsŽƌďŝůĚĨƵŶŬƟŽŶǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕ŝŶ
der unter Einbeziehung der lokalen
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ<ŽŶǌĞƉƚĞĞŶƚǁŽƌĨĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵEƵƚǌƵŶŐƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞ
ǀŽŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚ
Naturschutz in Einklang zu bringen.
ƵĐŚĚŝĞƐĞǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶŶƚǁŝĐŬlungsmöglichleiten stützen sich
ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĂƵĨĚĂƐŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞ
Natur- und Kulturerbe der Region
ƵŶĚƐŝŶĚŶƵƌďĞŝĞŝŶĞŵǁĞŝƚƐŝĐŚƟŐĞŶ
Umgang mit diesem umsetzbar.
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4EdhZhEdZZh<͵

/D^WEEhE'^&>sKE
sZ<,ZhE^dZ^^Eh

ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƵŶĚŶĂƟŽŶĂůĞ
Rahmenbedingungen
EU-Richtlinien
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
und Vogelschutzrichtlinie
ǁĞŝhͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶƐŝŶĚĨƺƌĚĞŶ
Schutz von Arten und Lebensräumen
ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ͗
F Richtlinie 92/43/EWG zur
Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildůĞďĞŶĚĞŶdŝĞƌĞƵŶĚWŇĂŶǌĞŶʹ
Fauna-Flora-Habiatat-Richtlinie
;&&,ͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞͿ

#

F Richtlinie 2009/147/EG des
Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. November
2009 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten
;sŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞͿ
DŝƚĚĞŵĞŝƚƌŝƩǌƵƌhŚĂďĞŶƐŝĐŚ
ĚŝĞDŝƚŐůŝĞĚƐƐƚĂĂƚĞŶǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ĚŝĞ
Ziele der Richtlinien – darunter auch
die Ausweisung geeigneter Schutzgebiete im Rahmen des Natura
2000-Netzwerkes – umzusetzen. In
Österreich werden die beiden Richtlinien in den jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen umgesetzt.
In den Anhängen der Richtlinien
werden Arten und LebensraumƚǇƉĞŶǀŽŶŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚ͕ĨƺƌĚĞƌĞŶƌŚĂůƚ
Schutzgebiete ausgewiesen werden
müssen. Zusätzlich werden in der
FFH-Richtlinie prioritäre Arten und
>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ĚŝĞ
innerhalb der EU bedroht sind und
ĨƺƌĚĞƌĞŶƌŚĂůƚŶŽĐŚƐƚƌĞŶŐĞƌĞ
Kriterien gelten.
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tĂƐƐĞƌƌĂŚŵĞŶƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ;tZZ>Ϳ
Die Wasserrahmenrichtlinie trat im
:ĂŚƌϮϬϬϬŝŶ<ƌĂŌ͘^ŝĞůĞŐƚĚŝĞhŵǁĞůƚǌŝĞůĞĨƺƌĂůůĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶKďĞƌŇćĐŚĞŶŐĞǁćƐƐĞƌƵŶĚĚĂƐ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌĨĞƐƚ͘ŝĞůĞĚĞƌZŝĐŚƚůŝŶŝĞƐŝŶĚĚĞƌ
^ĐŚƵƚǌĚĞƌ'ĞǁćƐƐĞƌ͕ĚŝĞsĞƌŵĞŝdung einer Verschlechterung sowie
der Schutz und die Verbesserung des
Zustands der direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme
ƵŶĚ&ĞƵĐŚƚŐĞďŝĞƚĞŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨ
ĚĞƌĞŶtĂƐƐĞƌŚĂƵƐŚĂůƚ;hŵǁĞůƚͲ
ďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϱͿ͘
ŝƐǌƵŵ:ĂŚƌϮϬϭϱŵƺƐƐĞŶĚŝĞhŵweltziele der WRRL erreicht sein
;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϱͿ͗
F Ein „guter ökologischer Zustand“ und ein guter chemiƐĐŚĞƌƵƐƚĂŶĚĨƺƌĚŝĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶKďĞƌŇćĐŚĞŶŐĞǁćƐƐĞƌ
;ƌƚ͘ϰ͘ϭtZZ>Ϳ͕
F ein gutes ökologisches Potenzial und guter chemischer
ƵƐƚĂŶĚĨƺƌŬƺŶƐƚůŝĐŚĞƵŶĚ
ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ͕ĂďĞƌĞƌŚĞďůŝĐŚ
veränderte Gewässer
;ƌƚ͘ϰ͘ϭtZZ>ͿƐŽǁŝĞ
F ein guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des
'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƐ;ƌƚ͘ϰ͘ϭtZZ>Ϳ͘
ĞƌŐƵƚĞƵƐƚĂŶĚŝƐƚĚĞĮŶŝĞƌƚĂůƐĞŝŶ
ƵƐƚĂŶĚ͕ĚĞƌǀŽŶĞŝŶĞŵͣƐĞŚƌŐƵƚĞŶ͞
;Ě͘Ś͘ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶƵŶďĞĞŝŶŇƵƐƐƚĞŶͿƵƐƚĂŶĚŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ
abweicht.
Der „gute ökologische Zustand“ der
KďĞƌĨůćĐŚĞŶŐĞǁćƐƐĞƌŝƐƚŝŶĞƌƐƚĞƌ
>ŝŶŝĞĂƵĨĚŝĞsŝĞůĨćůƚŝŐŬĞŝƚǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞƌWĨůĂŶǌĞŶͲƵŶĚdŝĞƌĂƌƚĞŶĂƵƐͲ
gerichtet. Die Bewertung des
ƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵƐƚĂŶĚĞƐĞƌĨŽůŐƚŝŶ-

ŶĞƌŚĂůďĞŝŶĞƐĨƺŶĨƐƚƵĮŐĞŶ<ůĂƐƐŝĮǌŝĞƌƵŶŐƐƐĐŚĞŵĂƐ͕ǁŽďĞŝ<ůĂƐƐĞ/
;ƐĞŚƌŐƵƚĞƌƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞƌƵƐƚĂŶĚͿ
ĚĞŶŐĞǁćƐƐĞƌƚǇƉƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶZĞĨĞƌĞŶǌǌƵƐƚĂŶĚĚĂƌƐƚĞůůƚ͕<ůĂƐƐĞ//
;ŐƵƚĞƌƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞƌƵƐƚĂŶĚͿĚŝĞ
zumindest zu erreichende Qualitätsvorgabe.
Gemäß dem „guten mengenmäßigen Zustand“ des Grundwassers
ĚƺƌĨĞŶtĂƐƐĞƌĞŶƚŶĂŚŵĞŶĚŝĞ
Grundwasserneubildungsrate nicht
überschreiten.
Der „gute chemische Zustand“ des
'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƐŝƐƚŐĞŐĞďĞŶ͕ǁĞŶŶ
ĚŝĞ^ĐŚĂĚƐƚŽņŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶĞŶĚŝĞ
geltenden Qualitätsnormen nicht
überschreiten und die anthropoŐĞŶĞƐƚŽŋŝĐŚĞĞůĂƐƚƵŶŐŶŝĐŚƚǌƵƌ
ƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞŶ^ĐŚćĚŝŐƵŶŐǀŽŶKďĞƌŇćĐŚĞŶŐĞǁćƐƐĞƌŶŽĚĞƌ&ĞƵĐŚƚŐĞďŝĞƚĞŶĨƺŚƌƚ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕
2015).
Durch eine Veränderung der
Artenzusammensetzung und/oder
ďǌǁ͘ĚƵƌĐŚ^ĐŚĂĚƐƚŽĨĨĞŝŶƚƌĂŐƵŶĚ
ŝŶŐƌŝĨĨĞŝŶĚĞŶ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌŚĂƵƐhalt im Zuge von Straßenbauprojekten oder Zunahme von Verkehr
können die Ziele der WRRL beeinträchtigt werden.

hsWͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞͬhŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐlichkeitsprüfungsgesetz UVP-G
2000
Die „Richtlinie 2011/92/EU über die
hŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚƐƉƌƺĨƵŶŐďĞŝ
ďĞƐƟŵŵƚĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶ͞;hsWͲZ>ͿĚĞƌh
wird in Österreich im Rahmen des
hŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚƐƉƌƺĨƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌĞƐ;hsWͲ'ϮϬϬϬͿƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘
Ziel der UmweltverträglichkeitsƉƌƺĨƵŶŐ;hsWͿŝƐƚĞƐ͕ŵƂŐůŝĐŚĞ
Auswirkungen eines Vorhabens
ĂƵĨĚŝĞhŵǁĞůƚǀŽƌƐĞŝŶĞƌsĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƵŶŐǌƵƉƌƺĨĞŶƵŶĚĚŝĞŶƚĚĞŵ
Projektwerber als Planungsinstrument und zur EntscheidungsvorbeƌĞŝƚƵŶŐ;D>&ht͕ϮϬϭϱͿ͘
ƵĨŐĂďĞĚĞƌhŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚƐƉƌƺĨƵŶŐ;hsWͿŝƐƚƵ͘Ă͕͘ƵŶƚĞƌ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĚĞƌPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚĂƵĨ
ĨĂĐŚůŝĐŚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚŝĞƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞŶƵŶĚŵŝƩĞůďĂƌĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĨĞƐƚǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ǌƵďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ
ƵŶĚǌƵďĞǁĞƌƚĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶsŽƌŚĂďĞŶ
ĂƵĨDĞŶƐĐŚĞŶ͕dŝĞƌĞ͕WŇĂŶǌĞŶƵŶĚ
ĚĞƌĞŶ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞ͕ĂƵĨŽĚĞŶ͕
tĂƐƐĞƌ͕>ƵŌƵŶĚ<ůŝŵĂ͕ĂƵĨĚŝĞ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐŽǁŝĞĂƵĨ^ĂĐŚͲƵŶĚ
Kulturgüter hat oder haben kann
;ƵŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌƺďĞƌĚŝĞWƌƺĨƵŶŐĚĞƌ
hŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ϮϬϭϰͿ͘
ĞƌĚƌŝƩĞďƐĐŚŶŝƩĚĞƐ'ĞƐĞƚǌĞƐ

legt den Anwendungsbereich der
hsWĨƺƌƵŶĚĞƐƐƚƌĂƘĞŶƵŶĚ,ŽĐŚůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚƌĞĐŬĞŶĨĞƐƚƵŶĚĚĞĮŶŝĞƌƚ
ĚŝĞsŽƌŚĂďĞŶǀŽŶƵŶĚĞƐƐƚƌĂƘĞŶ͕
ĨƺƌĚŝĞĞŝŶĞhsWĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ͘
ƵĐŚĨƺƌƵƐďĂƵŵĂƘŶĂŚŵĞŶǀŽŶ
Bundesstraßen ist eine UVP vorgeƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ǁĞŶŶĞŝŶĞĞĞŝŶƚƌćĐŚƟgung schutzwürdiger Gebiete
oder deren Schutzzweck zu erwarten ist.
ŝĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĚĞƌ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞ͕
ĨƺƌĚŝĞĚŝĞƐĞsŽƌƐĐŚƌŝŌĂŶǌƵǁĞŶĚĞŶŝƐƚ͕ǁĞƌĚĞŶŝŵŶŚĂŶŐ//ĚĞƐ
ƵŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌĞƐĚĞĮŶŝĞƌƚ͘ĂǌƵŐĞhören u.a. sämtliche Schutzgebiete
ǁŝĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͲ'ĞďŝĞƚĞ͕ĂůƐEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞ'ĞďŝĞƚĞ͕
Naturschutzgebiete und UNESCOtĞůƚĞƌďĞƐƚćƩĞŶ;ƵŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌ
ƺďĞƌĚŝĞWƌƺĨƵŶŐĚĞƌhŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ϮϬϭϰͿ͕ĚŝĞĂůůĞŝŶĚĞƌ
Region Leithagebirge – Neusiedler
See vertreten sind.
DŝƚĚĞŵĂƵĚĞƌhŵĨĂŚƌƵŶŐƐƐƚƌĂße B 50 Schützen am Gebirge steht
in der Region Leithagebirge – Neusiedler See aktuell ein Verstoß gegen EU-Recht im Raum. Die Straße
ǁƵƌĚĞŝŵĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϰĞƌƂīŶĞƚ͕
ŽďǁŽŚůĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚƐŚŽĨ
ĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶŚĂƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞdƌĂƐƐĞŶǀĞƌŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌhŵĨĂŚƌƵŶŐ
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ͣŝĞdƌĂƐƐĞŶͲ
führung der Umfahrung Schützen
am Gebirge bedeutet einen gravierenden Eingriff in
wertvolle Lebensräume sowie in die
umweltschutzgüter
Wasser und Boden
und gefährdet wertvolle archäologische
Kulturdenkmale.“

hͲZĞĐŚƚǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶŬƂŶŶƚĞ͕
ĚĂďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌhsWͲWŇŝĐŚƚǁĞĚĞƌ
EĂĐŚďĂƌŶŶŽĐŚ'ƌƵŶĚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ͕
ŶŽĐŚE'KƐďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚǁƵƌĚĞŶ͘
/ŵƵŐĞĚŝĞƐĞƐsĞƌĨĂŚƌĞŶƐǁćƌĞĂƵĨ
tŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĞŶŬŵĂůƐĐŚƵƚǌ͕
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ͕hŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚ
ƵŶĚĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞĞĚĞƵƚƵŶŐĞĚĂĐŚƚ
ǌƵŶĞŚŵĞŶŐĞǁĞƐĞŶ͘ŝĞƐĞWƌƺĨƵŶgen wurden allerdings höchst unzuƌĞŝĐŚĞŶĚĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘
ŝĞdƌĂƐƐĞŶĨƺŚƌƵŶŐďĞĚĞƵƚĞƚĞŝŶĞŶ
ŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚĞŶŝŶŐƌŝīŝŶǁĞƌƚǀŽůůĞ
Lebensräume sowie in die Umweltschutzgüter Wasser und Boden und
ŐĞĨćŚƌĚĞƚǁĞƌƚǀŽůůĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ
Kulturdenkmale. Den Verstoß gegen
die UVP-Richtlinie teilte auch die
'ĞŶĞƌĂůĂŶǁćůƟŶŝŶŝŚƌĞŶ^ĐŚůƵƐƐĂŶträgen im November 2014. Sie legt
ĚĂƌŝŶŐĂŶǌĚĞǌŝĚŝĞƌƚŬůĂƌ͕ĚĂƐƐŶĂĐŚ
österreichischer Rechtslage eine VerůĞƚǌƵŶŐĚĞƌhͲ'ƌƵŶĚƌĞĐŚƚĞǀŽƌůŝĞŐƚ͕
weil GrundeigentümerInnen oder
EĂĐŚďĂƌ/ŶŶĞŶŝŵhsWͲsĞƌĨĂŚƌĞŶ
ausgeschlossen wurden. Es ist zu
ĞƌǁĂƌƚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĚĞƌƵ',ĚĞŶ
Schlussanträgen anschließen wird.

EU-Biodiversitätsstrategie
2020 legt übergeordnete Biodiversitätsziele und
,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌĨĞƐƚ
Biodiversitätsverlust und Klimawandel werden in der BiodiversitätsƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƌhĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬĂůƐ
ĚŝĞǁĞůƚǁĞŝƚŬƌŝƟƐĐŚƐƚĞŶhŵǁĞůƚďĞdrohungen eingeordnet. Das KernǌŝĞůĨƺƌϮϬϮϬǁŝƌĚĨŽůŐĞŶĚĞƌŵĂƘĞŶ
ĚĞĮŶŝĞƌƚ͗ͣƵĬĂůƚĞŶĚĞƐsĞƌůƵƐƚĞƐ
ĂŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞƌsŝĞůĨĂůƚƵŶĚĚĞƌsĞƌschlechterung der Ökosystemdienstleistungen in der EU und deren weitestmögliche Wiederherstellung bei
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞƌƌŚƂŚƵŶŐĚĞƐĞŝƚƌĂŐƐ
der Europäischen Union zur Verhinderung des Verlustes an biologischer
sŝĞůĨĂůƚǁĞůƚǁĞŝƚ͞;ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ
<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϭͿ͘

ŝŶǌĞůǌŝĞůĞĚĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞĮŶŝĞƌĞŶ
die Verantwortungsbereiche und
beschreiben den Handlungsrahmen
bis 2020. Dazu zählt die vollständige
Umsetzung der Vogelschutz- und
,ĂďŝƚĂƚƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͕ĚŝĞĚŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚŝĞƵƐǁĞŝƐƵŶŐǀŽŶEĂƚƵƌĂ
ĂŵŝƚŝƐƚĂƵĐŚŵŝƚĞŝŶĞƌŶĞŐĂƟǀĞŶ
2000-Gebieten bilden und die in der
Erkenntnis des VerwaltungsgeRegion von großer Bedeutung sind.
ƌŝĐŚƚƐŚŽĨĞƐǌƵƌĞĐŚŶĞŶ͕ǁĞůĐŚĞĚĞŵ ŝĞůŝƐƚĚĂƐƵĬĂůƚĞŶĚĞƌsĞƌƐĐŚůĞĐŚhŵĨĂŚƌƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚƵŶĚĚĞŶĚƵƌĐŚterung aller nach EU-NaturschutzŐĞĨƺŚƌƚĞŶŶƚĞŝŐŶƵŶŐĞŶŶĂĐŚƚƌćŐůŝĐŚ recht geschützten Arten und Lebensdie Bewilligung entziehen würde und räume und eine Verbesserung ihres
eine Neubeurteilung des Projekts
ƌŚĂůƚƵŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚĞƐ͘ĂƐďĞƚƌŝīƚŝŶ
notwendig macht.
ĚĞƌZĞŐŝŽŶĚŝĞǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ͕ƐĞŶƐŝďůĞŶ
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Schutzgüter der Natura 2000-Gebiete Neusiedler See-Nordöstliches
>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƵŶĚ^ŝĞŐĞŶĚŽƌĨĞƌ
Puszta und Heide.
&ůćĐŚĞŶĨƌĂŐŵĞŶƟĞƌƵŶŐƐƚĞůůƚĞŝŶĞŶ
,ĂƵƉƞĂŬƚŽƌĨƺƌĚŝĞsĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐ
von Ökosystemen und ihre Dienstleistungen dar. Die Erhaltung und
Wiederherstellung der VernetzungsĨƵŶŬƟŽŶǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶ͕ŝŶƐďĞƐŽŶdere innerhalb und zwischen Natura
ϮϬϬϬͲ'ĞďŝĞƚĞŶ͕ŝƐƚĚĂŚĞƌĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐ
,ĂƵƉƚǌŝĞůĨƺƌϮϬϮϬ͘

Biodiversitätsstrategie
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚϮϬϮϬнĚĞĮŶŝĞƌƚ
ŶĂƟŽŶĂůĞŝĞůĞƵŶĚDĂƘ
nahmen im Bereich Verkehr
und Biodiversität
Die Biodiversitätsstrategie Österreich
ϮϬϮϬн;D>&ht͕ϮϬϭϰͿĨŽƌŵƵůŝĞƌƚŶĂƟŽŶĂůĞŝĞůĞƵŶĚ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞĨƺƌĚĞŶ
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶƌŚĂůƚǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ
und Ökosystemleistungen. Österreich
ŚĂƚƐŝĐŚĂůƐsĞƌƚƌĂŐƐƉĂƌƚĞŝĚĞƐmďĞƌeinkommens über die biologische VielĨĂůƚǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ŶĂƟŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ͕
Pläne oder Programme zur Erhaltung
ƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶEƵƚǌƵŶŐĚĞƌďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶsŝĞůĨĂůƚǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶďǌǁ͘ĚŝĞƐĞ
entsprechend anzupassen. Die Biodiversitäts-Strategie dient als HandlungsůĞŝƞĂĚĞŶĨƺƌƵŶĚ͕>ćŶĚĞƌ͕'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͕
NGOs und andere relevante StakeholĚĞƌ͕ƵŵĚŝĞŝĞůĞƵŶĚDĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƌ
Erhaltung und Förderung der Biodiversität gemeinsam umzusetzen.
ŝĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝtät und Ökosystemleistungen in den
Bereichen Raumordnung und Verkehr/
Mobilität ist als eigenes Ziel in der
österreichischen Biodiversitäts-StrateŐŝĞĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶ͘<ŽŶŬƌĞƚĞWƵŶŬƚĞƐŝŶĚ
ĚĂďĞŝƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚŝĞZĞĚƵŬƟŽŶ
der gesamten täglichen FlächeninĂŶƐƉƌƵĐŚŶĂŵĞ͕ĚŝĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐ
ƵŶĚƵƐǁĞŝƐƵŶŐǀŽŶsŽƌƌĂŶŐŇćĐŚĞŶ
ĨƺƌƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ;ŐƌƺŶĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌͿŝŶĚĞƌƂƌƚůŝĐŚĞŶƵŶĚ

überörtlichen Raumplanung sowie die
ƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ
Durchlässigkeit bei übergeordneten
Verkehrswegen.
In der Strategie wird eine Vielzahl
ǀŽŶDĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞŶĂŶŶƚ͕ĚŝĞƵŵŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůĞŶ͕ƵŵĚĂƐŝĞůǌƵ
ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘ŝĞĞƌŚƂŚƚĞŶƵŇĂŐĞŶ͕
ƵŵŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐǌƵƐŝĐŚĞƌŶ͕
bedeuten auch höhere Kosten bei
Straßenbauprojekten.
ƵĚĞŶĂŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞhören unter anderem:
F „die Einbeziehung und BerücksichƟŐƵŶŐǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐĂƐƉĞŬƚĞŶ
ƵŶĚƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĞŶďĞŝ
der Umsetzung von raumplanerischen und planerischen InstrumenƚĞŶĂƵĨĂůůĞŶWůĂŶƵŶŐƐĞďĞŶĞŶ͞
FͣĚŝĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐďŝŽĚŝǀĞƌͲ
sitätsrelevanter Ergebnisse von
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶhŵǁĞůƚƉƌƺĨƵŶŐĞŶ
bei der Umsetzung von Plänen
und Programmen“
F „die raumplanerische Absicherung
ǀŽŶtŝůĚƟĞƌŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶ͕>ĞďĞŶƐraumvernetzungsachsen und
ŐƌƺŶĞƌ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͞
FͣĚŝĞ/ĚĞŶƟĮǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶZćƵŵĞŶ
ŵŝƚǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŵĞĚĂƌĨĂŶŐƌƺŶĞƌ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵŶĚĚĞƌĞŶĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐŝŶWůĂŶƵŶŐĞŶĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞdenen Ebenen und Sektoren wie
&ůćĐŚĞŶǁŝĚŵƵŶŐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞWůĂŶƵŶŐĞŶ͕'ĞƐĂŵƚǀĞƌŬĞŚƌƐƉůĂŶƵŶĚĚĂŵŝƚ
ĂďŐĞƐƟŵŵƚĞƌƌŝĐŚƚƵŶŐǀŽŶ'ƌƺŶbrücken und Untertunnelungen“
FͣďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐĨƂƌĚĞƌŶĚĞĞͲ
handlung der Randbereiche und
ƂƐĐŚƵŶŐĞŶǀŽŶ^ƚƌĂƘĞŶ͕ĂŚŶtrassen und Stromleitungstrassen
als mögliche Wanderkorridore und
Sonderstandorte unter BerücksichƟŐƵŶŐĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͞
F „Erarbeitung bundesweiter
Strategien zur Lebensraumvernetzung“

Damit kommen den Umsetzungsakteuren von neuen
Verkehrsprojekten zahlreiche
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĞŶƵŶĚƵĨŐĂďĞŶǌƵ͕ĚŝĞǀŽƌĂůůĞŵŝŵ
ĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ĐŚĂīƵŶŐƵŶĚ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐŐƌƺŶĞƌ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
ŚŽŚĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌ
die Region bedeuten können
;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϮͿ͘sŽƌƌĂŶgige Umsetzungsakteure sind
die Ämter der LandesregieƌƵŶŐĞŶ͕ƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ
ĨƺƌsĞƌŬĞŚƌ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶƵŶĚ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ;Ds/dͿ͕^ƚćĚƚĞ
und Gemeinden.
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EĂƟŽŶĂůĞZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ
ƵŶĚsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶĨƺƌĚĂƐ
^ƚƌĂƘĞŶǁĞƐĞŶ;Zs^Ϳ

„An Autobahnen
und Autostraßen
mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen sind im
Grünland Wildzäune
oder bauliche Anlagen zu errichten.“
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Zs^Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϭϮtŝůĚƐĐŚƵƚǌ
Die RVS Wildschutz ist seit 2007
durch Erlass des BMVIT verbindůŝĐŚŝŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚDs/d͕
ASFINAG und den LandesbaudirekƟŽŶĞŶƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͘tŝůĚƐĐŚƵƚǌĞŝŶrichtungen dienen der Vermeidung
ǀŽŶsĞƌŬĞŚƌƐƵŶĨćůůĞŶ͕ĚĞŵ^ĐŚƵƚǌ
der VerkehrsteilnehmerInnen und
ĚĞŵ^ĐŚƵƚǌĨƌĞŝůĞďĞŶĚĞƌdŝĞƌĞ;&^s͕
2007). Die Richtlinie ist in der Region
von großer Bedeutung da mit dem
Alpen-Karpaten-Korridor ein überƌĞŐŝŽŶĂůĞƌtŝůĚƟĞƌŬŽƌƌŝĚŽƌŝŶĚĞƌZĞgion Leithagebirge – Neusiedler See
ǀĞƌůćƵŌ͕ĚĞƐƐĞŶƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞƵƌĐŚlässigkeit gewährleistet werden muss
;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϮͿ͘
Die Mindeststandards und RichtǁĞƌƚĞĨƺƌtŝůĚƟĞƌƉĂƐƐĂŐĞŶƐŝŶĚĂƵĨ
Straßen mit „Vollbarrierewirkung“
anzuwenden.

bahnen sind im Grünland Wildzäune
oder bauliche Anlagen zu errichten.
Bezüglich des Einsatzes und der AnǁĞŶĚƵŶŐƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌtŝůĚƐĐŚƵƚǌĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶŚćůƚĚŝĞZs^ĨĞƐƚ͕ĚĂƐƐ
ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ/ŶŶĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚ
^ƚƌĂƘĞŶĞƌŚĂůƚĞƌ/ŶŶĞŶ͕ǆĞŬƵƟǀĞ͕
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌďĞŚƂƌĚĞŶ͕ZĂƵŵƉůĂŶƵŶŐ
und VertreterInnen der Jagd Wildschutzeinrichtungen an neuen und
bestehenden Straßen in die Planung
miteinbeziehen müssen.
Als Grundlage und EntscheidungsŚŝůĨĞĨƺƌĚŝĞƌƚĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶ
ǌćŚůĞŶĚŝĞ:ĂŐĚƐƚĂƟƐƟŬĞŶĚĞƌĞzirksverwaltungsbehörden und die
ŐĞŵĞůĚĞƚĞĂŚůǀŽŶtŝůĚƵŶĨćůůĞŶ͘
ĞŝŵĞŚƌĂůƐǌǁĞŝhŶĨćůůĞŶŵŝƚ
^ĐŚĂůĞŶǁŝůĚŽĚĞƌĨƺŶĨhŶĨćůůĞŶŵŝƚ
ƐŽŶƐƟŐĞŵ,ĂĂƌǁŝůĚũĞ<ŝůŽŵĞƚĞƌ
je beliebig gewählten StraßenabƐĐŚŶŝƩĞƐƐŽůůĞŶtŝůĚƐĐŚƵƚǌĞŝŶͲ
richtungen eingerichtet werden.

Grundsätze und Richtwerte
'ƌƵŶĚƐćƚǌĞƵŶĚZŝĐŚƚǁĞƌƚĞĨƺƌ
tŝůĚƟĞƌƉĂƐƐĂŐĞŶ;tdWͿďĞǌƺŐůŝĐŚ
Breite und Anzahl werden in der RVS
ĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĂƵĨŐĞƐĐŚůƺƐƐĞůƚƵŶĚŐĞůƚĞŶ
Kriterien für Vollbarrierewirkung
Ĩƺƌ^ƚƌĂƘĞŶŵŝƚͣsŽůůďĂƌƌŝĞƌĞǁŝƌ;&^s͕ϮϬϬϳͿ͗
kung“. Im Rahmen von Verkehrsbauprojekten müssen die notwendigen
F ͣsŝĞƌŽĚĞƌŵĞŚƌ&ĂŚƌƐƚƌĞŝĨĞŶ͞
ǁŝůĚƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ͕ũĂŐĚďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ
F ͣƵĨĞŝŶĞƌ>ćŶŐĞǀŽŶϮ<ŝůŽͲ
metern oder mehr eingezäunt“ und naturschutzrelevanten GrundůĂŐĞŶĞƌŚĞďƵŶŐĞŶ͕hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐF „Im Grünlandbereich zwischen
Siedlungen sind auch Barrieren ŵĞƚŚŽĚĞŶ͕ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĞŶƵŶĚ
ĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶǀŽŶŝŶŐƌŝīĞŶƵŶĚ
mit einer Länge von weniger
als 2 Kilometern zu berücksich- <ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶĞƌĂƌďĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵĚŝĞ'ƌƵŶĚƐćƚǌĞƵŶĚ
ƟŐĞŶ͕ǁĞŶŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚŝĞƐĞŶ
Richtwerte anwenden zu können.
Siedlungen sonst bedeutsame
tŝůĚƟĞƌŬŽƌƌŝĚŽƌĞƵŶƚĞƌďƌŽĐŚĞŶ <ƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌĚŝĞWůĂŶƵŶŐƵŶĚƵƐĨƺŚrung von Wildschutzeinrichtungen
würden“
ŝŶŬůƵƐŝǀĞ^ƚĂŶĚŽƌƚǁĂŚů͕'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ
F „Straßen mit einem JDTV-Wert
ǀŽŶŵĞŚƌĂůƐϱϬϬϬ<ĨǌͬϮϰ^ƚƵŶ- ĞƚĐ͘ǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌZs^ĞďĞŶĨĂůůƐ
genau vorgegeben.
den wenn parallel eine Bahnlinie mit 120 bis 300 Zügen/ 24
WůĂŶƵŶŐ͕ĂƵƵŶĚƌŚĂůƚƵŶŐǀŽŶŐĞStunden parallel im Abstand
eigneten Wildschutzeinrichtungen
ǀŽŶďŝƐǌƵϱϬDĞƚĞƌŶǀĞƌůćƵŌ͞
bedeuten hohe Zusatzkosten bei
Verkehrsprojekten und müssen
Landesstraßen und GemeindeůĂƵĨĞŶĚŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘Ğƌ
straßen mit Vollbarrierewirkung
ĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĞƵĨǁĂŶĚŝƐƚ
ĂƵĨŐƌƵŶĚŚŽŚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐĨƌĞƋƵĞŶǌ
bei geplanten Projekten von Beginn
und Straßen mit Teilbarrierewirkung
ĂŶǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͘ŝĞZs^ǁĞŝƐƚ
müssen im Rahmen des PlanungsĚĂŚĞƌĂƵĐŚŬůĂƌĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐ
prozesses eigens beurteilt werden.
An Autobahnen und Autostraßen mit eine der wesentlichsten Maßnahmen
ǌƵƌsĞƌŵĞŝĚƵŶŐŝŶĞĸǌŝĞŶƚĞŶ
ďĂƵůŝĐŚŐĞƚƌĞŶŶƚĞŶZŝĐŚƚƵŶŐƐĨĂŚƌ-

DŝƩĞůĞŝŶƐĂƚǌĞƐĚŝĞƌŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ
ǁŝůĚƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ&ƵŶŬƟŽŶďĞƌĞŝƚƐ
vorhandener WTP ist.
Damit wird die Bedeutung lebensraumverbindender Strukturen und
unverbauter Flächen in der Region
weiter betont. Deren Zerstörung
– auch an bereits vorhandenen
Straßen – könnte zu einer Unterschreitung der wildökologischen
DŝŶĚĞƐƚĚƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚĨƺŚƌĞŶƵŶĚ
neben Verlust von Lebensraum unter
Umständen auch hohe Zusatzkosten
durch den Bau von neuen WTP nach
sich ziehen.
Zs^ϯ͘ϬϰZŝĐŚƚůŝŶŝĞ
ŵƉŚŝďŝĞŶƐĐŚƵƚǌĂŶ^ƚƌĂƘĞŶ
Die RVS Amphibienschutz ist seit
ϮϬϬϯǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĂƵĨďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ
und neu zu errichtende Straßen anǌƵǁĞŶĚĞŶ;&^s͕ϮϬϭϱͿ͘ůƐŽďĞƌƐƚĞƐ
Ziel des Amphibienschutzes wird in
ĚĞƌZs^;&^s͕ϮϬϬϯͿĚŝĞsĞƌŵĞŝĚƵŶŐ
von Störungen biologisch-ökologiƐĐŚĞƌ'ĞƐĞƚǌŵćƘŝŐŬĞŝƚĞŶĂŶŐĞŐĞďĞŶ͕
wozu unter anderem die saisonalen
Wanderungen zwischen den verschiedenen Habitaten zählen. Es
ǁŝƌĚĂƵĐŚĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐ^ĐŚƵƚǌmaßnahmen an Straßen immer nur
Reparaturmaßnahmen darstellen
und daher nur als Schadensbegrenzung angesehen werden können.
ŝĞZs^ůĞŐƚĚĂƐďůĂƵĨƐĐŚĞŵĂ
ďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌWƌƺĨƵŶŐĚĞƌEŽƚǁĞŶdigkeit von Amphibienschutzmaßnahmen an bestehenden und neu zu
ĞƌƌŝĐŚƚĞŶĚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶĨĞƐƚ͘
Vorgangsweise an
bestehenden Straßen
An bestehenden Straßen müssen
DĞůĚƵŶŐĞŶƺďĞƌŵƉŚŝďŝĞŶĨƵŶĚĞ
ǌƵĞƌƐƚďĞŝĞŝŶĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶŝĞŶƐƚƐƚĞůůĞ;ǌ͘͘^ƚƌĂƘĞŶŵĞŝƐƚĞƌĞŝ͕,͕
Naturschutzabteilung) einlangen.

ĂŶĂĐŚĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞĞŐƵƚĂĐŚƚƵŶŐ
ĚƵƌĐŚĚŝĞEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĂďƚĞŝůƵŶŐ͕ďĞŝ
ĚĞƌǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞ<ƌŝƚĞƌŝĞŶƺďĞƌƉƌƺŌ
ǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘^ŽŵƵƐƐĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ŽďŝŶĚĞŵďĞƚƌĞīĞŶĚĞŶ
^ƚƌĂƘĞŶĂďƐĐŚŶŝƩƐĂŝƐŽŶĂůĞtĂŶĚĞƌƵŶŐĞŶƐƚĂƪŝŶĚĞŶŽĚĞƌŽďĞƐƐŝĐŚ
Ƶŵ^ƚƌĞƵĨƵŶĚĞŚĂŶĚĞůƚ͘ƵƘĞƌĚĞŵ
ǁŝƌĚƺďĞƌƉƌƺŌ͕ŽďĞƐƐŝĐŚƵŵƌƚĞŶ
der aktuellen Roten Liste handelt.
dƌŝīƚŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶ<ƌŝƚĞƌŝƵŵǌƵ͕
muss eine Voruntersuchung eingeleiƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŐĞŶĂƵĞƌĞWĂƌĂŵĞƚĞƌ
ǌƵƌƚ͕ŶǌĂŚů͕^ĐŚƵƚǌƐƚĂƚƵƐĚĞƌ
ƌƚĞŶƐŽǁŝĞĚĞŶďůĂƵĨĚĞƌtĂŶĚĞrungen und den Zustand der beƚƌŽīĞŶĞŶ>ĂŝĐŚŐĞǁćƐƐĞƌĞƌŚĞďƚ͘

„Beim Neubau
von Straßen sind
bereits im Rahmen
der Planung Korridoruntersuchungen bzw.
Vorstudien notwendig, die amphibienökologische
Vorrangsflächen
ausweisen müssen.“

ŝŶƐĂƚǌŬƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌĚĂƵĞƌŚĂŌĞ
ŵƉŚŝďŝĞŶƐĐŚƵƚǌŵĂƘŶĂŚŵĞŶ
ƐŝŶĚůĂƵƚZs^ĚĞƌEĂĐŚǁĞŝƐǀŽŶ͗
F ͣƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚĞŶŵƉŚŝďŝĞŶĂƌƚĞŶ;^ĐŚƵƚǌƐƚĂƚƵƐ͘ŬƚƵĞůůĞ
Rote Liste) auch in geringeren
Individuenzahlen“
F „bis zu vier Amphibienarten
;ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϱϬϬ/ŶĚŝǀŝĚƵĞŶĨƺƌ
eine Art)“
F „mehr als 1000 adulte
Individuen“
F „mehr als 4 Arten“
Vorgangsweise beim
EĞƵďĂƵǀŽŶ^ƚƌĂƘĞŶ͗
Beim Neubau von Straßen sind bereits im Rahmen der Planung Korridoruntersuchungen bzw. Vorstudien
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ĚŝĞĂŵƉŚŝďŝĞŶƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞsŽƌƌĂŶŐƐŇćĐŚĞŶĂƵƐǁĞŝƐĞŶ
müssen. In einem Vorprojekt muss
eine vergleichende Bewertung der
ŐĞƉůĂŶƚĞŶsĂƌŝĂŶƚĞŶŝŶĞǌƵŐĂƵĨ
ĚŝĞĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐǀŽŶŵƉŚŝbienlebensräumen und eine grobe
ďƐĐŚćƚǌƵŶŐĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞƌ^ĐŚƵƚǌŵĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞƚƌŽīĞŶǁĞƌĚĞŶ͘/ŵ
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ͣŝĞĂƵŶͲ<ƺďĞůͲ
Methode ist nur als
Notmaßnahme anzusehen und ist vor allem für
ĚŝĞĂƚĞŶĞƌŚĞďƵŶŐŝŵ
Rahmen der Voruntersuchung vorgesehen,
nicht aber als dauerŚĂŌĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ͘͞

Einreichprojekt sind konkrete Amphibienschutzmaßnahmen analog
ǌƵŵďůĂƵĨƐĐŚĞŵĂĂŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
^ƚƌĂƘĞŶ;ƐŝĞŚĞŽďĞŶͿĞŝŶǌƵƉůĂŶĞŶ͘
Wird die Notwendigkeit von AmphiďŝĞŶƐĐŚƵƚǌŵĂƘŶĂŚŵĞŶĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕
ƐŝŶĚŐĞŶĂƵĞWůĂŶƵŶŐƐͲƵŶĚƵƐĨƺŚƌƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞĞŝŶǌƵŚĂůƚĞŶ͕ĚŝĞ
ŝŶĚĞƌZs^;&^s͕ϮϬϬϯͿĚĂƌŐĞůĞŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘&ƺƌĚĂƵĞƌŚĂŌĞŵƉŚŝďŝĞŶschutzmaßnahmen werden weiters
ĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞ͕ďĂƵůŝĐŚĞsŽƌŐĂďĞŶĂŶŐĞŐĞďĞŶ͕ĚŝĞďĞŝĚĞƌƌƌŝĐŚƚƵŶŐǀŽŶ
Tunnel-Leit-Anlagen zu berücksichƟŐĞŶƐŝŶĚ͘ƵĐŚsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶďĞǌƺŐůŝĐŚĞƚƌĞƵƵŶŐƐͲƵŶĚWŇĞŐĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚ͘
Die Zaun-Kübel-Methode ist nur als
Notmaßnahme anzusehen und ist
ǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌĚŝĞĂƚĞŶĞƌŚĞďƵŶŐŝŵ
Rahmen der Voruntersuchung vorŐĞƐĞŚĞŶ͕ŶŝĐŚƚĂďĞƌĂůƐĚĂƵĞƌŚĂŌĞ
Einrichtung.
In Anbetracht der zahlreichen AmƉŚŝďŝĞŶĂƌƚĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶǀŽƌŬŽŵŵĞŶ͕ĚĂƌƵŶƚĞƌĂƵĐŚǀŝĞůĞƌƚĞŶ͕
die in der Roten Liste Österreich als
ŐĞĨćŚƌĚĞƚĞŝŶŐĞƐƚƵŌǁĞƌĚĞŶ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϭƵŶĚϮͿ͕ŬŽŵŵƚ
der RVS Amphibienschutz bei VerŬĞŚƌƐƉƌŽũĞŬƚĞŶĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞĞĚĞƵƚƵŶŐǌƵ͘&ƺƌsŽƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ͕
WůĂŶƵŶŐƵŶĚĂƵĚĂƵĞƌŚĂŌĞƌŵƉŚŝbienschutzanlagen ist mit beträchtlichen zusätzlichen Kosten zu rechnen.
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tŝĞĞŝŶŐĂŶŐƐĞƌǁćŚŶƚ͕ŵƵƐƐĚĂďĞŝ
ďĞƚŽŶƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚďĞŝĂůůĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶŶƵƌƵŵDŝƩĞůǌƵƌ
Schadensbegrenzung handelt und
zusätzliche Straßenbauten trotzdem
ƐĐŚǁĞƌĞŝŶŐƌŝīĞŝŶĚŝĞŚŽĐŚƐĞŶƐŝďůĞ
EĂƚƵƌƌĞŐŝŽŶĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚ
technische Lösungen nicht vollkommen ausgeglichen werden.

WŽƚĞŶǌŝĞůůĞŶĞŐĂƟǀĞ
Auswirkungen von Verkehr
ĂƵĨŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ
Verkehrsmortalität
Straßen wirken nicht immer als Barriere und zahlreiche Tiere werden
beim Versuch Verkehrswege zu überƋƵĞƌĞŶŐĞƚƂƚĞƚ͘sŽŶsĞƌŬĞŚƌƐŬŽůůŝsionen in Straßennähe sind verschieĚĞŶƐƚĞdŝĞƌĂƌƚĞŶďĞƚƌŽīĞŶ͘>ĂƵƚ
^ƚƵĚŝĞŶǀŽŶZĞŝũŶĞŶΘ&ŽƉƉĞŶ;ϮϬϬϲͿ
zählen Verkehrsmortalität und VerŬĞŚƌƐůćƌŵǌƵĚĞŶ,ĂƵƉƚŐƌƺŶĚĞŶĨƺƌ
ĚĞŶZƺĐŬŐĂŶŐǀŽŶWŽƉƵůĂƟŽŶƐĚŝĐŚten bei Brutvogelarten in der Umgebung von Straßen. Damit kann sich
ĞƌŚƂŚƚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶĚŝƌĞŬƚ
ŶĞŐĂƟǀĂƵĨsŽŐĞůƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĂƵƐǁŝƌŬĞŶ͕ǁĂƐŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
^ĞĞĂůƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďĞŬĂŶŶƚĞƌƵŶĚ
ǀŝĞůĨĂĐŚŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞƌ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵ
ĨƺƌŚƵŶĚĞƌƚĞsŽŐĞůĂƌƚĞŶĞŝŶďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƐZŝƐŝŬŽĚĂƌƐƚĞůůƚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ
Kapitel 2).

sŝĞůĞsĞƌůƵƐƚĞďĞŝŵƉŚŝďŝĞŶ
durch Verkehrsausbau
ƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌƚĞŝůǁĞŝƐĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ
tĂŶĚĞƌĂŬƟǀŝƚćƚĞŶĂƵĨĨĞƐƚĞŶtĂŶderrouten zwischen verschiedenen
dĞŝůůĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌŝŚƌmďĞƌůĞďĞŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐƐŝŶĚ͕ƐŝŶĚŵƉŚŝďŝĞŶ
durch den Ausbau von VerkehrsǁĞŐĞŶďĞƐŽŶĚĞƌƐďĞƚƌŽīĞŶƵŶĚ
ausgesprochen verletzlich. Straßen
ǌĞƌƐĐŚŶĞŝĚĞŶŚćƵĮŐĚŝĞ,ĂďŝƚĂƚĞǀŽŶ
Amphibienarten und stellen tödliche
Hindernisse bei ihren saisonalen
Wanderungen zwischen Winter- und
^ŽŵŵĞƌƋƵĂƌƟĞƌĞŶŽĚĞƌǌƵĚĞŶ
Laichgewässern dar.
Das Gebiet Neusiedler See beherďĞƌŐƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŵƉŚŝďŝĞŶĂƌƚĞŶ͕
ĚĂǌƵǌćŚůĞŶƵ͘Ă͗͘ZŽƚďĂƵĐŚƵŶŬĞ
(Bombina bombina)͕ŽŶĂƵͲ<Ăŵŵmolch ;dƌŝƟƌƵƐĚŽďƌŽŐŝĐƵƐͿ͕>ĂƵďĨƌŽƐĐŚ(Hyla arborea)͕<ŶŽďůĂƵĐŚŬƌƂte (Pelobates fuscus)͕tĞĐŚƐĞůŬƌƂƚĞ
(Bufo viridis)͕ƌĚŬƌƂƚĞ(Bufo bufo).
ůůĞĚŝĞƐĞƌƚĞŶƐƚĞŚĞŶĂƵĨĚĞƌZŽƚĞŶ>ŝƐƚĞĚĞƌŐĞĨćŚƌĚĞƚĞŶdŝĞƌĞĚĞƐ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚĞƐƵŶĚƐŝŶĚĂůƐŐĞĨćŚƌĚĞƚ
ďǌǁ͘ƐƚĂƌŬŐĞĨćŚƌĚĞƚ;tĞĐŚƐĞůŬƌƂƚĞ͕ŽŶĂƵͲ<ĂŵŵŵŽůĐŚͿĞŝŶŐĞƐƚƵŌ
;K^/^ͲĂƚĞŶďĂŶŬ͕hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϰͿ͘ŽŶĂƵͲ<ĂŵŵŵŽůĐŚƵŶĚ
'ĞůďďĂƵĐŚƵŶŬĞ;ŽŵďŝŶĂǀĂƌŝĞŐĂƚĂͿ
gehören auch zu den nach Anhang
II der FFH-Richtlinie geschützten
Arten. Es handelt sich dabei um TierƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶǀŽŶŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĨƺƌĚĞƌĞŶƌŚĂůƚƵŶŐ
besondere Schutzgebiete ausgewieƐĞŶǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϰͿ͘ůůŵĂƵĞƌ;ϮϬϬϱͿŶĞŶŶƚ
ĂůƐ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐƐƵƌƐĂĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞƐĞ
beiden Arten unter anderem die
Zerschneidung von Lebensräumen
durch Straßen und die damit verbundene starke Einschränkung von
Ausbreitungsmöglichkeiten. Bei Straßen ohne Amphibienschutzanlagen
werden beim Donau-Kammmolch
ŐƌŽƘĞsĞƌůƵƐƚĞĚƵƌĐŚƺďĞƌĨĂŚƌĞŶĞ
Individuen angenommen.
Erdkröten haben einen ausgedehnƚĞŶŬƟǀŝƚćƚƐƌĂĚŝƵƐƵŶĚůĞŐĞŶďĞŝ
ihren Wanderungen zwischen verƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ,ĂďŝƚĂƚĞŶŽŌŵĞŚƌĞƌĞ
<ŝůŽŵĞƚĞƌǌƵƌƺĐŬ͘^ŝĞƐŝŶĚĂƵĨĚĞŶ

Wanderstrecken von und zu den
Laichgewässern ohne SchutzmaßŶĂŚŵĞŶďĞƐŽŶĚĞƌƐŚćƵĮŐĚƵƌĐŚĚĞŶ
^ƚƌĂƘĞŶƚŽĚďĞƚƌŽīĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐĂƵĐŚ
diese an sich weit verbreitete Amphibienart durch den Verkehrsausbau
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚŐĞĨćŚƌĚĞƚǁŝƌĚ͘
^ŽƌŐĨćůƟŐŐĞƉůĂŶƚĞŵƉŚŝďŝĞŶƚƵŶŶĞů
und Amphibienschutzanlagen mit begleitenden Studien sind notwendig um
ĚŝĞWƌŽďůĞŵĂƟŬďĞŝŵ^ƚƌĂƘĞŶďĂƵŝŶ
ďƐĐŚŶŝƩĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶŵƉŚŝďŝĞŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐĞŶƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͕ĞŝŶǌƵĚćŵŵĞŶ͘
Diese Maßnahmen sind jedoch mit
ǀŝĞůƵĨǁĂŶĚƵŶĚŚŽŚĞŶ<ŽƐƚĞŶŝŶĚĞƌ
WůĂŶƵŶŐ͕hŵƐĞƚǌƵŶŐƵŶĚĞƚƌĞƵƵŶŐ
ǀĞƌďƵŶĚĞŶƵŶĚŬƂŶŶĞŶĚŝĞŶĞŐĂƟǀĞŶ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨŵƉŚŝďŝĞŶ͕ĚŝĞ
durch die Zerschneidung von LebensƌćƵŵĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕ŶŝĐŚƚǀŽůůŬŽŵŵĞŶ
ĂƵƐŐůĞŝĐŚĞŶ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϮͿ͘

Verlust von Lebensräumen
und Biodiversität
ĞƌƵƐďĂƵǀŽŶsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬtur hat weitreichende Auswirkungen
ĂƵĨ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚŝŚƌĞƌƚĞŶƵŶĚ
Lebensräume. Mit der Versiegelung
ǀŽŶ&ůćĐŚĞŶŐĞŚĞŶZćƵŵĞ͕ĚŝĞǌƵǀŽƌ
WŇĂŶǌĞŶƵŶĚdŝĞƌĞŶĂůƐ,ĂďŝƚĂƚĞǌƵƌ
sĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĂŶĚĞŶƵŶĚĂƵĨĚĞŶĞŶ
ƉƌŽĚƵŬƟǀĞPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŵŝƚŽĚĞŶĨƌƵĐŚƚďĂƌŬĞŝƚƵŶĚWƌŽǌĞƐƐĞŶĚĞƌ
^ĂƵĞƌƐƚŽīƉƌŽĚƵŬƟŽŶƵŶĚĞŬŽŵƉŽƐŝƟŽŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶǁĂƌĞŶ͕ŵĞŝƐƚĨƺƌ
immer verloren. Mit dem Bau von
Straßen werden einerseits LebensƌćƵŵĞĚŝƌĞŬƚǌĞƌƐƚƂƌƚ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ
ǁŝƌĚĂƵĐŚĚŝĞ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵƋƵĂůŝƚćƚ
in der größeren Umgebung durch
zahlreiche Faktoren vermindert
;&ŽƌŵĂŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯͿ͘sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌ>ƵŌĨĞƵĐŚƚĞ͕dĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
ŽĚĞƌǀĞƌćŶĚĞƌƚĞtĂƐƐĞƌŇƺƐƐĞĚƵƌĐŚ
sĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ
ĚĂƐ>ŽŬĂůŬůŝŵĂ͘^ĐŚĂĚƐƚŽīĞƵŶĚ
nicht-materielle Emissionen wie Licht
und Lärm verringern ebenso die
>ĞďĞŶƐƌĂƵŵƋƵĂůŝƚćƚ͕ǁĂƐǌƵĞŝŶĞŵ
ŝŶĚŝƌĞŬƚĞŶ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵǀĞƌůƵƐƚĨƺŚƌƚ
;&ƌŝĞĚƌŝĐŚΘ'ĞůĚĞƌŵĂŶŶ͕ϮϬϭϯͿ͘

„Schadstoffe und
nicht-materielle
Emissionen wie Licht
und Lärm verringern
ebenso die Lebensraumqualität, was
zu einem indirekten
Lebensraumverlust
führt.“
Friedrich & Gelderman
2013

n,

Durch verstärkte Lichtemissionen
ƐƚĞŝŐƚĂƵĐŚĚŝĞ'ĞĨĂŚƌĚĞƌůĞŶĚƵŶŐ
ĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞ;D>&ht͕ϮϬϬϭͿ͘
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ƵĚĞŶ^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚĚĞŶ
sĞƌŬĞŚƌĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕ǌćŚůĞŶĞƚǁĂ&ĞŝŶƐƚĂƵď͕KǌŽŶ͕<ŽŚůĞŶŵŽŶŽǆŝĚƵŶĚ^ƟĐŬoxide. Dazu kommen Umweltbelastungen durch Gummiabrieb und GumŵŝƚĞŝůĞǀŽŶƵƚŽƌĞŝĨĞŶ͕^ƚƌĞƵƐĂůǌĞŽĚĞƌ
ďĨćůůĞ͘^ĐŚĂĚͲƵŶĚEćŚƌƐƚŽīĞŝŶƚƌĂŐ
ƐƚĞůůĞŶŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚŝĞŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶƵŶĚŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŶdƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ
ŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶĞŝŶĞďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ'ĞĨĂŚƌ
ĚĂƌ͕ĚŝĞǌƵĞŝŶĞƌŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞŶsĞƌćŶĚĞrung der Artenzusammensetzung und
ǌƵŵsĞƌůƵƐƚǀŽŶƌƚĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨŶćŚƌƐƚŽīĂƌŵĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ
ƐŝŶĚ͕ĨƺŚƌĞŶŬĂŶŶ͘
ŝĞ,ĞƌĂďƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵƋƵĂlität kann bei Tieren eine Abnahme der
WŽƉƵůĂƟŽŶƐĚŝĐŚƚĞŽĚĞƌsĞƌŚĂůƚĞŶƐćŶderungen zur Folge haben und damit
zu einer Verringerung der biologischen
sŝĞůĨĂůƚĨƺŚƌĞŶ;&ƌŝĞĚƌŝĐŚΘ'ĞůĚĞƌŵĂŶŶ͕ϮϬϭϯ͖ŝ'ŝƵůŝŽΘEŽďŝƐϮϬϬϴͿ͘

„Verkehr kann
Verhaltensänderungen wie die
Vermeidung von
Habitaten in Verkehrsnähe oder
veränderten Gesang
und damit teilweise
eingeschränkte
Kommunikation bei
Vögeln zur Folge haben, was wiederum
zu einem Rückgang
von Populationsdichten beitragen
kann.“
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ďŶĂŚŵĞĚĞƌWŽƉƵůĂƟŽŶƐĚŝĐŚƚĞ
ďĞŝƌƵƚǀŽŐĞůĂƌƚĞŶ
ZĞŝũŶĞŶΘ&ŽƉƉĞŶ;ϮϬϬϲͿďĞƐĐŚƌĞŝben in ihrer Studie eine Abnahme
ĚĞƌWŽƉƵůĂƟŽŶƐĚŝĐŚƚĞǀŽŶƌƵƚǀŽŐĞůarten in Abhängigkeit zur Verkehrsdichte. Das ist besonders im Gebiet
ĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞƐ͕ĚĞƌĨƺƌƐĞŝŶĞ
ŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞsŽŐĞůǁĞůƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďĞŬĂŶŶƚŝƐƚ͕ĞŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌ
&ĂŬƚŽƌŝŶĞǌƵŐĂƵĨsĞƌŬĞŚƌƐͲ
projekte. Verkehr kann Verhaltensänderungen wie die Vermeidung
von Habitaten in Verkehrsnähe oder
veränderten Gesang und damit
teilweise eingeschränkte KommuniŬĂƟŽŶďĞŝsƂŐĞůŶǌƵƌ&ŽůŐĞŚĂďĞŶ͕
was wiederum zu einem Rückgang
ǀŽŶWŽƉƵůĂƟŽŶƐĚŝĐŚƚĞŶďĞŝƚƌĂŐĞŶ
kann. Auch der Tod von Tieren durch
sĞƌŬĞŚƌƐŵŽƌƚĂůŝƚćƚŝƐƚĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ
Faktor. Verkehrslärm und Verkehrsmortalität scheinen die Hauptgründe
ĨƺƌĚĞŶZƺĐŬŐĂŶŐǀŽŶWŽƉƵůĂƟŽŶƐdichten bei Brutvogelarten zu sein.
ďŚćŶŐŝŐǀŽŶsĞƌŬĞŚƌƐĚŝĐŚƚĞ͕ƌƚƵŶĚ
Lebensraumtyp wurde in Studien eine
ďŶĂŚŵĞĚĞƌWŽƉƵůĂƟŽŶƐĚŝĐŚƚĞ
ǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬƵŶĚĨĂƐƚϭϬϬWƌŽǌĞŶƚ
ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘/ŶŽīĞŶĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ͕
wie es auch im Gebiet um den NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞĚĞƌ&ĂůůŝƐƚ͕ǁŝƌŬƚƐŝĐŚ
Lärmbelastung über weitere Strecken
ĂƵƐ;ZĞŝũŶĞŶΘ&ŽƉƉĞŶ͕ϮϬϬϲͿ͘

Zerschneidung von
Lebensräumen als
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌ&ĂŬƚŽƌĨƺƌ
Biodiversitätsverlust
ŝĞĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
ǁŝƌĚŝŶDŝƩĞůĞƵƌŽƉĂǌƵĞŝŶĞŵĚĞƌ
ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌĚĞŶsĞƌlust von Arten und Lebensräumen
ŐĞǌćŚůƚ͘ŝĞƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐƵŶĚ
Wiederherstellung von Verbindungen zwischen Lebensräumen in Form
ƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ<ŽƌƌŝĚŽƌĞƵŶĚdƌŝƩƐƚĞŝŶĞ;ͣŐƌƺŶĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͞ͿŝƐƚĨƺƌ
ĚĂƐ&ƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶ
ĞƐƐĞŶƟĞůůƵŶĚďŝůĚĞƚĚĂŚĞƌƐŽǁŽŚů
in der europäischen als auch in der
österreichischen BiodiversitätsstraƚĞŐŝĞĨƺƌϮϬϮϬĞŝŶĞŶ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ͘
'ĞƐƵŶĚĞPŬŽƐǇƐƚĞŵĞƐŝŶĚĂƵĨĚĞŶ
ƵƐƚĂƵƐĐŚǀŽŶƌƚĞŶƵŶĚĂƵĨ^ƚŽīͲ
ƵŶĚ'ĞŶŇƺƐƐĞǌǁŝƐĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐƌćƵmen angewiesen. Nur so können
ƐŝĞĂƵĐŚĚŝĞĨƺƌĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƵŶverzichtbaren Ökosystemleistungen
ĞƌďƌŝŶŐĞŶ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϭͿ͘
/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶĞŝŶĞŐƌƺŶĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƐŝŶĚĂƵĐŚĂƵƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ^ŝĐŚƚ
ƐŝŶŶǀŽůů͕ĚĂĞƚǁĂƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞDĂƘŶĂŚmen zum Ausgleich verlorener ökologischer Fähigkeiten wesentlich kostspieliger sind als Schutzmaßnahmen zum
ƌŚĂůƚǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶ;ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ
<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϬͿ͘
Gerade das Gebiet Neusiedler See ist
durch ein Mosaik kleinteiliger NaturƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ƐůŝĞŐƚǌƵĚĞŵŝŵmďĞƌŐĂŶŐƐďĞreich zwischen alpinen und pannoŶŝƐĐŚĞŶ'ƌŽƘůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ͕ǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĨĞƵĐŚƚĞŶƵŶĚƚƌŽĐŬĞŶĞŶ͕ƐĂůǌŝŐĞŶ
ƵŶĚƐĂůǌĨƌĞŝĞŶƐŽǁŝĞǁĂƌŵĞŶƵŶĚ
ŬĂůƚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶ͕ĚŝĞŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌŝŶ
Beziehung stehen und ein sensibles
'ĞƐĂŵƚŐĞĨƺŐĞďŝůĚĞŶ͘ƐďĞŚĞƌďĞƌŐƚ
ĞŝŶĞĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌƚĞŶǀŝĞůĨĂůƚ
entlang unterschiedlicher ökologiƐĐŚĞƌŵƉůŝƚƵĚĞŶ͕ĚĞƌĞŶĞĚĞƵƚƵŶŐ
durch acht verschiedene Schutzkategorien in der Region betont wird.
Dennoch reichen Schutzgebiete nicht
ĂƵƐ͕ƵŵĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞPŬŽƐǇƐƚĞŵĞ
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐǌƵƐŝĐŚĞƌŶ͘'ƌƵŶĚůĞŐĞŶĚ
ĚĂĨƺƌŝƐƚ͕ĚĂƐƐsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ

ͣƵƌĐŚ^ƚƌĂƘĞŶŬĂŶŶĚŝĞ
Wanderung und Bewegung
von Tieren unterbunden werden.
ĂƐŚĂƚǌƵƌ&ŽůŐĞ͕ĚĂƐƐdŝĞƌĞ͕
die Straßen nicht überqueren
können, den Zugang zu
Ressourcen, Ruheplätzen,
Partnern oder weiter entfernten Gebieten verlieren.“

den Lebensräumen bestehen bleiben
ďǌǁ͘ŶĞƵŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶĚ
ǁŝůĚůĞďĞŶĚĞŶdŝĞƌͲƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶ
auch außerhalb geschützter Gebiete
zusammenhängende Lebensräume
ǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ;ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ
<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϬͿ͘
>ŝŶĞĂƌĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶǁŝĞ^ƚƌĂƘĞŶ
haben – besonders in diesem naturƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚŚŽĐŚƐĞŶƐŝďůĞŶ'ĞďŝĞƚ
ʹǀŝĞůĨćůƟŐĞŶĞŐĂƟǀĞƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞ
īĞŬƚĞ͘ƵĚĞŶƐĐŚǁĞƌǁŝĞŐĞŶĚƐƚĞŶ
ǌćŚůƚĚŝĞĞƌƐƉůŝƩĞƌƵŶŐǀŽŶ>ĞďĞŶƐräumen und in weiterer Folge die
ŐĞŶĞƟƐĐŚĞ/ƐŽůĂƟŽŶǀŽŶWŽƉƵůĂƟŽnen sowie Verkehrsmortalität.

Straßen und Verkehr als
ĂƌƌŝĞƌĞŶĨƺƌƌƚĞŶ
Durch Straßen kann die Wanderung
und Bewegung von Tieren unterbunĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ĂƐŚĂƚǌƵƌ&ŽůŐĞ͕ĚĂƐƐ
dŝĞƌĞ͕ĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶŶŝĐŚƚƺďĞƌƋƵĞƌĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ͕ĚĞŶƵŐĂŶŐǌƵZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ͕
ZƵŚĞƉůćƚǌĞŶ͕WĂƌƚŶĞƌŶŽĚĞƌǁĞŝƚĞƌ
ĞŶƞĞƌŶƚĞŶ'ĞďŝĞƚĞŶǀĞƌůŝĞƌĞŶ͘Ăvon sind in der Region besonders
tŝůĚƟĞƌĞďĞƚƌŽīĞŶ͕ĚĂƐŝĐŚďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞtŝůĚƟĞƌŬŽƌƌŝĚŽƌĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶďĞĮŶĚĞŶ;ƐŝĞŚĞ
auch Pkt. 2) Zahlreiche Tierarten
ƐŝŶĚĂƵĐŚĂƵĨĞŝŶDŽƐĂŝŬĂƵƐǁŝĐŚƟŐĞŶdĞŝůůĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚ^ƚƌĂƘĞŶŐĞƚƌĞŶŶƚ
werden. Dazu zählen zum Beispiel
ǀŝĞůĞŵƉŚŝďŝĞŶĂƌƚĞŶ͕ĚŝĞŽŌǁĞŝƚräumige Wanderungen zwischen
^ŽŵŵĞƌͲƵŶĚtŝŶƚĞƌƋƵĂƌƟĞƌĞŶ

ƐŽǁŝĞǌƵ>ĂŝĐŚŐĞǁćƐƐĞƌŶŵĂĐŚĞŶ͕
ŽĚĞƌ&ůĞĚĞƌŵćƵƐĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶ
:ĂŐĚŐĞďŝĞƚĞŶƵŶĚ^ĐŚůĂĨƋƵĂƌƟĞƌĞŶ
ďĞǁĞŐĞŶ;&ƌŝĞĚƌŝĐŚƵŶĚ'ĞůĚĞƌŵĂŶŶ͕ϮϬϭϯ͖ŝ'ŝƵůŝŽΘEŽďŝƐ͕
2008). Habitate können auch verloƌĞŶŐĞŚĞŶ͕ǁĞŶŶĚŝĞĂďŐĞƐĐŚŶŝƩĞŶĞŶ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞǌƵŬůĞŝŶƐŝŶĚ͕Ƶŵ
WŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĂƵĨĂƵĞƌǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ
;:ĂĞŐĞƌ͕ϮϬϬϭͿ͘

Begleitende Maßnahmen bei Straßenbauprojekten wie LärmschutzǁćŶĚĞŽĚĞƌtŝůĚǌćƵŶĞ͕ĚŝĞǌƵƌƵĨrechterhaltung der VerkehrssicherŚĞŝƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐƐŝŶĚ͕ǀĞƌƐƚćƌŬĞŶĚŝĞ
Trennwirkung von Straßen.
Durch die Trennwirkung und kumuůĂƟǀĞīĞŬƚĞŵŝƚĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶŝŶ
diesem Beitrag in Kapitel 2 genannten ökologischen Auswirkungen von
sĞƌŬĞŚƌƵŶĚsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
können Artbestände stark zurückgeŚĞŶŽĚĞƌůŽŬĂůĞWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶŐĂŶǌ
aussterben.

Straßen werden wegen ihrer OberŇćĐŚĞŶďĞƐĐŚĂīĞŶŚĞŝƚŽĚĞƌĚĞƌ
^ƚƌĂƘĞŶƌćŶĚĞƌŽŌǌƵƵŶƺďĞƌǁŝŶĚďĂren Hindernissen. Zahlreiche waldbewohnende Tiere scheuen diese
ĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐĞůĂŐĞƐŽĚĞƌĨĞŚůĞŶĚĞƌ 'ĞŶĞƟƐĐŚĞ/ƐŽůĂƟŽŶ
Deckung und meiden die Querung
ǀŽŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶ
;ŝ'ŝƵůŝŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘
ŝŶĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĚĞƌĂƌƌŝĞƌĞǁŝƌŬƵŶŐ
ŝƐƚĚŝĞdƌĞŶŶƵŶŐǀŽŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶ
ƵĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶWŇĂŶǌĞŶƵŶĚŝŚƌĞŶ
ƵŶĚĚŝĞĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞ
Bestäubern können Straßen eine
/ƐŽůĂƟŽŶ͘&ƺƌĚŝĞŝƐŽůŝĞƌƚĞŶWŽƉƵůĂBarriere darstellen. Amerikanische
ƟŽŶĞŶĞƌŚƂŚƚƐŝĐŚĚŝĞƵƐƐƚĞƌďĞ^ƚƵĚŝĞŶǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐ,ƵŵŵĞůŶĞŝŶĞ
ǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĚĂĞƐŬĞŝŶĞŶŽĚĞƌ
ŚŽŚĞ^ƚĂŶĚŽƌƩƌĞƵĞĂƵĨǁĞŝƐĞŶƵŶĚ͕ verminderten Austausch von IndiviŽďǁŽŚůƐŝĞŇƵŐĨćŚŝŐƐŝŶĚ͕^ƚƌĂƘĞŶ
ĚƵĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶŐŝďƚ
ŬĂƵŵƺďĞƌƋƵĞƌĞŶ͕ƵŵǌƵWŇĂŶǌĞŶƵŶĚĞƐǀĞƌŵĞŚƌƚǌƵ/ŶǌƵĐŚƚĞīĞŬƚĞŶ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĂƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞ kommen kann. Durch eine geringere
ǌƵŐĞůĂŶŐĞŶ;ŚĂƩĂĐŚĂƌǇĂĞƚĂů͕͘
Variabilität des Genpools werden die
ϮϬϬϮͿ͘ĂĚƵƌĐŚŬĂŶŶĚŝĞĂƵĐŚĨƺƌ
ŐĞƚƌĞŶŶƚĞŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŶ
ĚŝĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽĚƵŬƟŽŶ
ůćŶŐĞƌĞŶĞŝƚƌĂƵŵĞŵƉĮŶĚůŝĐŚĞƌƵŶĚ
bedeutende Bestäubungsleistung in
ŝŶƐƚĂďŝůĞƌ͕ĚĂƐŝĞƐŝĐŚƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĂŶ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͘
veränderte Umweltbedingungen – z.B.
an Veränderungen im Zuge des KlimaŝĞsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐǀŽŶWŇĂŶǌĞŶƐĂŵĞŶ wandels – anpassen können. Durch die
ŐĞƐĐŚŝĞŚƚĞďĞŶĨĂůůƐŚćƵĮŐƺďĞƌdŝĞƌĞ dƌĞŶŶǁŝƌŬƵŶŐŝƐƚŝŶ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶ͕ĚŝĞ
ʹĚŝĞƵƐďƌĞŝƚƵŶŐǀŽŶWŇĂŶǌĞŶŬĂŶŶ ǀŽŶ^ƚƌĂƘĞŶƵŵŐĞďĞŶƐŝŶĚ͕ĂƵĐŚĞŝŶĞ
daher durch Verkehr und Straßen
Wiederbesiedelung von Lebensräumen
eingeschränkt oder unterbunden
nach dem Verschwinden von PopulaǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞŶŶdŝĞƌĞŝŶŝŚƌĞƌĞǁĞƟŽŶĞŶŶŝĐŚƚŵĞŚƌŵƂŐůŝĐŚ;&ƌŝĞĚƌŝĐŚΘ
gung behindert werden.
'ĞůĚĞƌŵĂŶŶϮϬϭϯ͖:ĂĞŐĞƌ͕ϮϬϬϭͿ͘

209

Legende:
Alpen-Karpaten-Korridor
Wald
Bestehende Grünbrücken
Geplante Grünbrücken
Autobahn
Vorrangstraße
Staatsgrenze
Siedlungsgebiet
Wasserﬂächen und Flüsse

ďď͗͘mďĞƌƐŝĐŚƚĚĞƐsĞƌůĂƵĨƐĚĞƐůƉĞŶͲ<ĂƌƉĂƚĞŶͲ<ŽƌƌŝĚŽƌƐ
;Ξtt&͕WƌŽũĞŬƚůƉĞŶͲ<ĂƌƉĂƚĞŶͲ<ŽƌƌŝĚŽƌĞŶƚƌŽƉĞͿ

Unterbrechung bedeutender
tŝůĚƟĞƌŬŽƌƌŝĚŽƌĞ
In der Region Leithagebirge-NeuƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞǀĞƌůćƵŌŵŝƚĚĞŵůƉĞŶͲ
<ĂƌƉĂƚĞŶͲ<ŽƌƌŝĚŽƌ;<<ͿĞŝŶĞĚĞƌ
ďĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞŶŵŝƩĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ
tĂŶĚĞƌƌŽƵƚĞŶĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞ͘Ğƌ
<<ĨƺŚƌƚǀŽŶĚĞŶKƐƚĂůƉĞŶŬŽŵŵĞŶĚƺďĞƌĚĞŶ,ŽĐŚǁĞĐŚƐĞů͕ĚĂƐ
ZŽƐĂůŝĞŶŐĞďŝƌŐĞ͕ĚĂƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͕
den Maria Ellender Wald über die
Donau und Marchauen über die
ǁĞƐƚƐůŽǁĂŬŝƐĐŚĞdŝĞĨĞďĞŶĞďŝƐǌƵ
ĚĞŶ<ĂƌƉĂƚĞŶ͘mďĞƌĚŝĞŐƌƂƘĞƌĞŶ
Waldbereiche des Leitha- und des
Rosaliengebirges in Österreich und
die Waldgebiete der kleinen Karpaten
in der Slowakei ergibt sich ein klarer
Verbindungskorridor zwischen den al-
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ƉŝŶĞŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶǁĂůĚŐĞďƵŶĚĞŶĞƌ
'ƌŽƘƐćƵŐĞƌƵŶĚĚĞŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶŝŶ
ĚĞŶ<ĂƌƉĂƚĞŶ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚŝĞƐĞƌŶĂƚƵƌräumlichen Gegebenheiten gehört
der Alpen-Karpaten-Korridor zu den
ďĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞŶŵŝƩĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ
'ĞŶŇƵƐƐŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶ;WƌŽƐĐŚĞŬ͕ϮϬϬϱ͖
'ƌŝůůŵĂǇĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮͿ
ƵƌĐŚŚŽĐŚƌĂŶŐŝŐĞsĞƌŬĞŚƌƐǁĞŐĞ͕
ŝŶƚĞŶƐŝǀŐĞŶƵƚǌƚĞŐƌĂƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ
sowie Siedlungs- und GewerbegebieƚĞǁŝƌĚĚŝĞƐĞǁŝĐŚƟŐĞtĂŶĚĞƌƌŽƵƚĞ
unterbrochen. Die Erhaltung geeigneƚĞƌ͕ǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƐƚƌƵŬturen und Maßnahmen wie der Bau
ǀŽŶ'ƌƺŶďƌƺĐŬĞŶƐŝŶĚĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͕

um die ökologische Durchlässigkeit
ĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞǁŝĞĚĞƌǌƵĞƌŚƂŚĞŶ
;<<͕ϮϬϭϱͿ͘
Im Rahmen eines eigenen Projekts –
„Alpen-Karpaten-Korridor Centrope“
– wurden Schwachstellen im BiotopǀĞƌďƵŶĚŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚ͕ǁŽtŝůĚƟĞƌĞ
ĂƵĨĞƌŚĞďůŝĐŚĞĂƌƌŝĞƌĞŶƐƚŽƘĞŶ͕ƵŶĚ
Maßnahmen zur Wiederherstellung
und Verbesserung der Durchlässigkeit
erarbeitet. Zwei wesentliche EngstelůĞŶĚĞƐ<ŽƌƌŝĚŽƌƐ;ͣďŽƩůĞŶĞĐŬƐ͞Ϳ͕ĚŝĞ
ĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞǀŽŶĞĚĞƵƚƵŶŐƐŝŶĚ͕ďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚĂŶĚĞƌtŝĞŶĞƌEĞƵƐƚćĚƚĞƌ
WĨŽƌƚĞƵŶĚŝŵĞƌĞŝĐŚ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ
ʹŽŶĂƵͲƵĞŶ;ƐŝĞŚĞďď͘ŽďĞŶͿ͘

ďď͗͘'ĞƐĂŵƚǀĞƌůĂƵĨĚĞƐ<<
ŵŝƚĚĞŶŶŐƐƚĞůůĞŶ͗
ϭtƌ͘EĞƵƐƚćĚƚĞƌWĨŽƌƚĞ͕
Ϯ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹŽŶĂƵͲƵĞŶ͕
ϯŽŶĂƵͲDĂƌĐŚŵƺŶĚƵŶŐ͕
4 Zahorie.

/ŵŬƟŽŶƐƉůĂŶǌƵŵ^ĐŚƵƚǌĚĞƐ
<<;ŐŐĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿǁĞƌĚĞŶ
die Engstellen in verschiedene
ďƐĐŚŶŝƩĞƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ͕
Barrieren detailliert beschrieben
ƵŶĚDĂƘŶĂŚŵĞŶĞŵƉĨŽŚůĞŶ͘
&ƺƌĚŝĞŶŐƐƚĞůůĞĚĞƌtŝĞŶĞƌWĨŽƌƚĞ
sind u.a. die S31 und die Autobahn
ϯďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞ͕'ƌƺŶbrücken wurden teilweise realisiert
bzw. sind in Planung. An der Engstelle
Leithagebirge – Donau-Auen ist die
A4 Ostautobahn eine einschneidende
Barriere. Eine Grünbrücke wurde im
EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯĨĞƌƟŐŐĞƐƚĞůůƚ;<<͕
ϮϬϭϱ͖ŐŐĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘

Die Abbildung rechts veranschaulicht
die Wanderbewegungen von WildƟĞƌĞŶĂŵtĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
Sees zwischen dem AKK im Bereich
ĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐƵŶĚ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞůƐ͘
^ŝĞĚůƵŶŐĞŶƵŶĚtĞŝŶďĂƵŇćĐŚĞŶ
ďŝůĚĞŶĂƌƌŝĞƌĞŶĨƺƌĚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚ
von Arten. Die Erhaltung der noch
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐƐĂĐŚƐĞŶĨƺƌ
tŝůĚƟĞƌĞŝƐƚŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚǌĞŶƚƌĂů͘
Durch weitere Verbauungen und
Hindernisse bzw. durch den Verlust
ǀŽŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞŶĂŶĚŝĞƐĞŵ
herausragenden Wildkorridor werden
die Wanderung und damit der geneƟƐĐŚĞƵƐƚĂƵƐĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ͕ǁĂƐǌƵŵƵƐƐƚĞƌďĞŶ
ŬůĞŝŶĞƌĞƌWŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĨƺŚƌĞŶŬĂŶŶ
;tt&͕ϮϬϭϱͿ͘

ďď͗͘DŝŐƌĂƟŽŶƐŇƺƐƐĞǀŽŶtŝůĚƟĞƌĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ<<
ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐƵŶĚ^ĐŚŝůĨŐƺƌƚĞů͘^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ
;ƌŽƚĞ&ůćĐŚĞŶͿƵŶĚtĞŝŶďĂƵ;ŽƌĂŶŐĞ&ůćĐŚĞŶͿƐƚĞůůĞŶĂƌƌŝĞƌĞŶ
ĨƺƌĚŝĞtĂŶĚĞƌƵŶŐĚĂƌ͘ĂƚĞŶƋƵĞůůĞ͗hŶŝǀ͘Ĩ͘ŽĚĞŶŬƵůƚƵƌ
tŝĞŶͬ/s&>ƵŶĚ/t:͕ϮϬϭϭ͖WƌŽũĞŬƚůƉĞŶͲ<ĂƌƉĂƚĞŶͲ<ŽƌƌŝĚŽƌ
ĞŶƚƌŽƉĞ͖ďĞĂƌďĞŝƚĞƚhtͿ
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„Grünbrücken tragen zur Entschärfung
der Barrierewirkung
bei, können aber nur
durch sorgfältige
Planung und großräumige begleitende Maßnahmen der
Landschaftspflege die
Migration von Wildtieren unterstützen.“

ŝŽƚŽƉǀĞƌďƵŶĚĂůƐ
Grundlage für Wildschutz
Grünbrücken tragen zur EntƐĐŚćƌĨƵŶŐĚĞƌĂƌƌŝĞƌĞǁŝƌŬƵŶŐďĞŝ͕
ŬƂŶŶĞŶĂďĞƌŶƵƌĚƵƌĐŚƐŽƌŐĨćůƚŝŐĞ
Planung und großräumige begleiƚĞŶĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐƉĨůĞŐĞĚŝĞDŝŐƌĂƚŝŽŶǀŽŶtŝůĚƚŝĞƌĞŶ
unterstützen. Der Bau von WildtierƉĂƐƐĂŐĞŶŝƐƚĂƵĐŚŵŝƚŚŽŚĞŶĨŝŶĂŶziellen Kosten verbunden. So ist bei
ĞŝŶĞŵĂƵƺďĞƌĞŝŶĞǀŝĞƌƐƉƵƌŝŐĞ͕
bereits bestehende Autobahn im
Sinne einer Nachrüstung mit Kosten
von etwa. 5 Millionen Euro zu
ƌĞĐŚŶĞŶ;ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƵƐŬƵŶĨƚ͕
WƌŽũĞŬƚ<<ͲĞŶƚƌŽƉĞ͕tĞŝŶǀŝĞƌƚĞů
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϮϬϭϱͿ͘

>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ;ǀŝĞůĞŶĂƚƵƌnahe Strukturen) – sonst macht die
/ŶǀĞƐƟƟŽŶŬĞŝŶĞŶ^ŝŶŶ;ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ
ƵƐŬƵŶŌ͕WƌŽũĞŬƚ<<ͲĞŶƚƌŽƉĞ͕
tĞŝŶǀŝĞƌƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϮϬϭϱͿ͘

ĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌŶǌĂŚůǀŽŶtŝůĚƟĞƌpassagen sind durch die RVS WildƐĐŚƵƚǌŐĞŶĂƵĞ<ƌŝƚĞƌŝĞŶǌƵĞƌĨƺůůĞŶ
;ƐŝĞŚĞWŬƚ͘ϮͿ͘ĞŝǁĞŝƚĞƌĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƉƌŽũĞŬƚĞŶŬƂŶŶĞŶĚĂŚĞƌ
ďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚĞƵƐĂƚǌŬŽƐƚĞŶĂŶĨĂůůĞŶ͕
ƵŵĚŝĞƵŇĂŐĞŶĨƺƌĚĞŶtŝůĚƐĐŚƵƚǌ
ǌƵĞƌĨƺůůĞŶ͘

ƵƐćƚǌůŝĐŚĞ^ƚƌĂƘĞŶƉƌŽũĞŬƚĞ͕ĚŝĞĚŝĞ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƵŶĚĚĂŵŝƚ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞ
ĨƺƌtŝůĚƚŝĞƌĞŝŶĚŝĞƐĞŵƐĞŶƐŝďůĞŶ
'ĞďŝĞƚǁĞŝƚĞƌǌĞƌƐĐŚŶĞŝĚĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶĞŝŶĞŵĂƐƐŝǀĞĞĚƌŽŚƵŶŐĨƺƌ
ĚŝĞtŝůĚƚŝĞƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨŝŚƌĞŶ
Wanderrouten dar. Diese ProblemaƚŝŬŝƐƚŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŚŽĐŚĂŬƚƵĞůů͗
So wurden an der im Dezember
ϮϬϭϰŶĞƵĞƌƂĨĨŶĞƚĞŶhŵĨĂŚƌƵŶŐ
Schützen bereits nach wenigen
tŽĐŚĞŶŐĞŚćƵĨƚĞtŝůĚƵŶĨćůůĞ
ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ǁĞŝůƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞ
tŝůĚƐĐŚƵƚǌŵĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞƚƌŽĨĨĞŶ
ǁƵƌĚĞŶ;ƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞsŽůŬƐͲ
ǌĞŝƚƵŶŐŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕ϮϬϭϱͿ͘

ƐŝƐƚĞƐƐĞŶƟĞůů͕ĚĂƐƐŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐĚĞƌ'ƌƺŶďƌƺĐŬĞĚĞƌtŝůĚƟĞƌŬŽƌƌŝĚŽƌďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚǁŝƌĚ͗ǀŽŶ
ĚĞƌ:ćŐĞƌƐĐŚĂŌ;ŬĞŝŶ,ŽĐŚƐƚĂŶĚ
ŶĞďĞŶĚĞƌ'ƌƺŶďƌƺĐŬĞͿ͕ǀŽŶĚĞƌ
ZĂƵŵƉůĂŶƵŶŐ;&ƌĞŝŚĂůƚĞŶĚĞƌhŵŐĞbung von Bebauung) sowie von der
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ĞƌŬƟŽŶƐƉůĂŶǌƵŵ^ĐŚƵƚǌĚĞƐ
<<;ŐŐĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿůŝƐƚĞƚĚĞƚĂŝůlierte Maßnahmen im Bereich der
ŶŐƐƚĞůůĞŶĂƵĨ͘ĞŶƚƌĂůƐŝŶĚĚĂďĞŝ
Maßnahmen wie die Erhaltung und
ŶůĂŐĞǀŽŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞŶ͕
die Förderung von Wiesen und Brachen sowie explizit die Erhaltung der
ŬůĞŝŶƚĞŝůŝŐĞŶtĞŝŶďĂƵůĂŶĚƐĐŚĂŌŝŵ
ĞƌĞŝĐŚĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐ͕ƵŵĞŝŶĞ
sĞƌŶĞƚǌƵŶŐĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ
bzw. wiederherzustellen.

N

N

Zunahme invasiver Arten

Verkehrswegen in neue Lebensräume
gelangen und die natürliche ArtenǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐǀĞƌćŶĚĞƌŶ;,ƵďŽ
Als Neobiota werden alle OrganisŵĞŶďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ĚŝĞŶĂĐŚϭϰϵϮƵŶƚĞƌ et al. 2007). Ragweed (Ambrosia
artemisifolia) ist eine aus Nordamedirekter oder indirekter Mitwirkung
ƌŝŬĂĞŝŶŐĞƐĐŚůĞƉƉƚĞ͕ŚŽĐŚĂůůĞƌŐĞŶĞ
des Menschen nach Österreich geWŇĂŶǌĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚƐĞŝƚĞƚǁĂĞŝŶĞŵ:ĂŚƌlangten. Die Einbringung oder Einzehnt besonders entlang des StraßenƐĐŚůĞƉƉƵŶŐŐĞďŝĞƚƐĨƌĞŵĚĞƌƌƚĞŶ
und Gewässernetzes sehr rasch in
ŬĂŶŶĚƵƌĐŚZĂƵďĚƌƵĐŬ͕<ŽŶŬƵƌƌĞŶǌ
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚĂƵƐďƌĞŝƚĞƚ͘ŝĞWŇĂŶǌĞƌƵŌ
ƐŽǁŝĞmďĞƌƚƌĂŐƵŶŐǀŽŶ<ƌĂŶŬŚĞŝƚƐƐƚĂƌŬĞĂůůĞƌŐŝƐĐŚĞZĞĂŬƟŽŶĞŶŚĞƌǀŽƌ
ĞƌƌĞŐĞƌŶŽĚĞƌWĂƌĂƐŝƚĞŶŶĞŐĂƟǀĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞ und verursacht daher hohe FolgeŬŽƐƚĞŶĨƺƌĚĂƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐǁĞƐĞŶ͘
ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞsŝĞůĨĂůƚŚĂďĞŶ;ƐƐůΘ
In Österreich werden die jährlichen
ZĂďŝƚƐĐŚ͕ϮϬϬϮͿ͘
Kosten mit 80 Millionen Euro angeŐĞďĞŶ;K<h͕ϮϬϭϱͿ͘
Die Einschleppung invasiver Arten
zählt heute neben LandnutzungsänƵĐŚĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ
ĚĞƌƵŶŐĞŶ͕hŵǁĞůƚǀĞƌƐĐŚŵƵƚǌƵŶŐ
ƵŶĚ<ůŝŵĂǁĂŶĚĞůǌƵĚĞŶ,ĂƵƉƞĂŬƚŽ- den Weinbau schädliche OrganisƌĞŶĨƺƌĚĞŶsĞƌůƵƐƚǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ men können sich mit der Zunahme
ǀŽŶdƌĂŶƐƉŽƌƚǁĞŐĞŶĞŝŶĨĂĐŚĞƌƵŶĚ
und den damit verbundenen Ökosystemleistungen. Die durch invasive schneller ausbreiten.
ŐĞďŝĞƚƐĨƌĞŵĚĞƌƚĞŶǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚĞŶ
Schäden werden EU-weit mit etwa
ĞƐŽŶĚĞƌƐŝŵŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚ
ϭϮ͕ϱDƌĚ͘ƵƌŽũćŚƌůŝĐŚďĞǌŝīĞƌƚ;hͲ hochsensiblen Gebiet Neusiedler
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ϮϬϭϭͿ͘Dŝƚ
See mit seiner Fülle an Naturwerten
Jänner 2015 trat auch eine neue EU- und Schutzgütern stellen Neobiota
sĞƌŽƌĚŶƵŶŐǌƵWƌćǀĞŶƟŽŶƵŶĚDĂĞŝŶďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƐZŝƐŝŬŽĨƺƌĚŝĞďŝŽůŽŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶǀĂƐŝǀĞƌƌƚĞŶŝŶ<ƌĂŌ͕
ŐŝƐĐŚĞsŝĞůĨĂůƚĚĂƌ͘&ƺƌĚĂƐDĂŶĂŐĞƵŵĚĞƌĞŶŶĞŐĂƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ment von Schutzgebieten bedeuten
ĂƵĨŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕PŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶƐŝĞĞŝŶĞŐƌŽƘĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐƵŶĚ
ŐĞŶ͕ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƵŶĚ
ǌƵŵdĞŝůĞŝŶĞŶŚŽŚĞŶƵĨǁĂŶĚ͘
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶǌƵ
ŵŝŶŝŵŝĞƌĞŶ;͕ϮϬϭϱͿ͘
^ƵƐŬĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϰͿƐƚĞůůĞŶŝŵ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶĨƺƌĚĂƐEĂƚƵƌĂ
2000-Gebiet „Neusiedler See –
Verkehrswege und Fahrzeuge stellen
EŽƌĚƂƐƚůŝĐŚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͞Ĩƺƌ
ŐƺŶƐƟŐĞsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐƐǁĞŐĞĨƺƌ
zahlreiche Teillebensräume Beeininvasive Arten dar und können die
trächtigungen durch Neophyten
WƌŽďůĞŵĂƟŬǀĞƌƐƚćƌŬĞŶƵŶĚďĞwie beispielsweise Götterbaum
ƐĐŚůĞƵŶŝŐĞŶ͕ĚĂŶĞƵĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
(Ailanthus altissima)͕ZŽďŝŶŝĞ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶ
(Robinia pseudacacia) oder JapaniǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞŶŝĐŚƚ
schen Staudenknöterich (Fallopia
vorhanden wären. Invasive Neophyjaponica)ĨĞƐƚ͘ĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌ
ten wie z.B. die Herkulesstaude
dƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĨƺƌ
(Heracleum mantegazzianum)͕ĚĂƐ
Flaumeichenwälder besteht hoher
Drüsige Springkraut ;/ŵƉĂƟĞŶƐŐůĂŶdulifera)ŽĚĞƌĚĂƐ<ůĞŝŶďůƺƟŐĞ^ƉƌŝŶŐ- EĞŽƉŚǇƚĞŶĚƌƵĐŬ͕ƐŽĚĂƐƐDĂƘͲ
ŶĂŚŵĞŶǌƵƌŶƚĨĞƌŶƵŶŐĨƺƌĚĂƐ
kraut ;/ŵƉĂƟĞŶƐƉĂƌǀŝŇŽƌĂͿƉƌŽĮƟĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŵƉĨŽŚůĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ren davon und können entlang von

„Verkehrswege und
Fahrzeuge stellen
günstige Verbreitungswege für
invasive Arten dar
und können die Problematik verstärken
und beschleunigen,
da neue Verbindungen zwischen
Lebensräumen geschaffen werden,
die natürlicherweise
nicht vorhanden
wären.“
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WŽƚĞŶǌŝĞůůĞŶĞŐĂƟǀĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨ
Ökosystemleistungen
und die lokale Bevölkerung
Verlust von Ökosystemleistungen

ͣŝĞƚǇƉŝƐĐŚĞĂƵƐtruktur der Region
sind Anger- und
Straßendörfer, welche sich kompakt
ausgehend vom
Ortskern aneinanderreihen. Traditionell orientieren sich
die langgestreckten
Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit
dem Wohntrakt zur
Straße hin und bilden eine durchgängige Häuserfront.“

tŝĞŝŶ<ĂƉŝƚĞůϭďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶ
Ökosysteme eine Vielzahl an unbeǌĂŚůďĂƌĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĚĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶůĞďĞŶƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐƐŝŶĚ͕ďĞreit. Durch den Ausbau von Verkehrswegen und den damit verbundenen
ŶĂĐŚƚĞŝůŝŐĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨEĂƚƵƌͲ
und Kulturräume können erhebliche
ĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚler See besonders in den Bereichen
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐĂƵĐŚ
hohe ökonomische Risiken bergen
ƵŶĚǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƐǀŝĞůĨĂĐŚĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ
und geschützten Gebietes einschränken oder verhindern.
sĞƌůƵƐƚǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ŝŶĚĞƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
tŝĞƵŶƚĞƌWƵŶŬƚϭďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕
stellen Ökosysteme eine Vielzahl an
ƵŶďĞǌĂŚůďĂƌĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĚĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶůĞďĞŶƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐƐŝŶĚ͕ďĞreit. Durch den Ausbau von Verkehrswegen und den damit verbundenen
ŶĂĐŚƚĞŝůŝŐĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨEĂƚƵƌͲ
und Kulturräume können erhebliche
ĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚler See besonders in den Bereichen
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐĂƵĐŚ
hohe ökonomische Risiken bergen und
ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĚĞƐǀŝĞůĨĂĐŚĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶƵŶĚŐĞschützten Gebietes einschränken oder
verhindern.
sĞƌůƵƐƚǀŽŶŶƵƚǌďĂƌĞŶ&ůćĐŚĞŶ
und ihren ökologischen Leistungen
durch Versiegelung
Der Ausbau von Straßen und Verkehrszunahme können durch verƐĐŚŝĞĚĞŶĞ&ĂŬƚŽƌĞŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶ͘
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Die direkteste Auswirkung ist der
Verlust von Flächen durch VersiegeůƵŶŐ͕ĚŝĞĚĂŵŝƚŶŝĐŚƚŵĞŚƌĨƺƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽĚƵŬƟŽŶǌƵƌ
sĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ͘ĂŵŝƚŐĞŚƚĚĞƌ
sĞƌůƵƐƚǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚĞŝŶŚĞƌ͕
ĚĂdŝĞƌͲƵŶĚWŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶǁĞŶŝŐĞƌ
>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ
stehen. Mit dem Rückgang von
Flächen durch Verbauung nehmen
ĂƵĐŚǁŝĐŚƟŐĞZĞĨƵŐŝĞŶƵŶĚZĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐƐƚćƩĞŶĨƺƌǁŝůĚůĞďĞŶĚĞ
ƌƚĞŶ͕ĚŝĞƐƉćƚĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚ
ŐĞŶƺƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕Ăď͘ĂĚƵƌĐŚǁŝƌĚ
ĚĂƐůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬlungspotenzial in der Region deutlich
ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ;D>&ht͕ϮϬϬϭͿ͘
Veränderungen von Lokalklima und
tĂƐƐĞƌŇƺƐƐĞŶ͕YƵĂůŝƚćƚƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚ^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŝŶƚƌćŐĞ
ƵĐŚĚŝĞĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
grundlegenden Ökosystemleistungen
>ŽŬĂůŬůŝŵĂƵŶĚtĂƐƐĞƌŇƺƐƐĞǁĞƌĚĞŶ
durch Straßen verändert.
ŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
und besonders der Weinbau sind
in hohem Maße von dem hier herrƐĐŚĞŶĚĞŶŐƺŶƐƟŐĞŶ>ŽŬĂůŬůŝŵĂĂďhängig. Verschiebungen der BedinŐƵŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶŝŶ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶŵŝƚ
ĂŶĚĞƌĞŶŶĞŐĂƟǀĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ĚŝĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽĚƵŬƟŽŶ
verringern bzw. zu QualitätsverändeƌƵŶŐĞŶďĞŝŵƌŶƚĞŐƵƚĨƺŚƌĞŶ͘ƵƌĐŚ
ǀĞƌŵĞŚƌƚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
kommt es zu einer erhöhten SchadƐƚŽĪĞůĂƐƚƵŶŐ͘^ĐŚĂĚƐƚŽīĞǁŝĞ&ĞŝŶƐƚĂƵď͕KǌŽŶ͕<ŽŚůĞŶŵŽŶŽǆŝĚƵŶĚ
^ƟĐŬŽǆŝĚĞƐŽǁŝĞǁĞŝƚĞƌĞhŵǁĞůƚďĞlastungen durch Gummiabrieb und
'ƵŵŵŝƚĞŝůĞǀŽŶƵƚŽƌĞŝĨĞŶ͕^ƚƌĞƵƐĂůǌĞŽĚĞƌďĨćůůĞǁĞƌĚĞŶǀĞƌŵĞŚƌƚ
an angrenzende Gebiete abgegeben
ƵŶĚďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌliche Flächen in der Umgebung von
^ƚƌĂƘĞŶ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϮͿ͘
^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŬƂŶŶĞŶŝŶtĂƐƐĞƌŬƌĞŝƐůćƵĨĞƵŶĚŝŶĚĞŶŽĚĞŶŚĂƵƐŚĂůƚ
gelangen und so die Qualität landǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌƌǌĞƵŐŶŝƐƐĞďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶƵŶĚĚŝĞWƌŽĚƵŬƟǀŝƚćƚĚĞƐ
Bodens verändern.

Im Umweltbericht im Rahmen der
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶhŵǁĞůƚƉƌƺĨƵŶŐǌƵƌϱϬ
ƵƌŐĞŶůĂŶĚ^ƚƌĂƘĞʹhŵĨĂŚƌƵŶŐ
^ĐŚƺƚǌĞŶĂŵ'ĞďŝƌŐĞ;WĞƌƐĐŚů͕ϮϬϭϬͿ
ǁŝƌĚĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚĚĂƐ
WůĂŶƵŶŐƐǀŽƌŚĂďĞŶŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĂƐDĞƐŽͲƵŶĚ
DĂŬƌŽŬůŝŵĂ͕ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚƵƌĐŚ
ŝůĚƵŶŐǀŽŶ<ĂůƚůƵŌƐĞĞŶ͕ǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶƐĞŝĞŶ͘ƵƌĐŚƵĨƐĐŚƺƩƵŶŐĞŶ
ŝŵZĂŚŵĞŶǀŽŶďĞƌĞŝƚƐĞƌĨŽůŐƚĞŶ
Straßenbauten werden lokal von
LandwirtInnen in der Region jedoch
ĚĞƵƚůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĂƐ
DŝŬƌŽŬůŝŵĂďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ĚŝĞŝŵƵŐĞ
ĞŝŶĞƌŐƌŽƘƌćƵŵŝŐĞŶWƌƺĨƵŶŐŶŝĐŚƚ
ďĞƵƌƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ĚŝĞĂďĞƌ
kleinräumig gravierende Schäden
Ĩƺƌ>ĂŶĚǁŝƌƚ/ŶŶĞŶďĞĚĞƵƚĞŶ͘͘d͘
ƌĞŝĐŚĞŶĚŝĞŬůĞŝŶŬůŝŵĂƟƐĐŚĞŶsĞƌänderungen mit Bildung von KaltůƵŌƐĞĞŶƵŶĚ^ƚĂƵŶćƐƐĞǁĞŝƚŝŶĚĂƐ
Hinterland hinein und verursachen
ĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌʹŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚŝĞŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶŚŽĐŚďĞdeutsamen Weinkulturen – Schäden
ŵŝƚďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚĞŶsĞƌůƵƐƚĞŶ͕ĚĂĞŝŶ
'ƌŽƘƚĞŝůĚĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶWŇĂŶǌĞŶĚĞƌZĞŐŝŽŶĚŝĞ
veränderten Bedingungen des
Mikroklimas nicht vertragen und
ĂďƐƚĞƌďĞŶ;ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƵƐŬƵŶŌ
,ĞƌďĞƌƚdƌŝĞďĂƵŵĞƌ͕tĞŝŶŐƵƚ
dƌŝĞďĂƵŵĞƌ͕ZƵƐƚ͕ϮϬϭϱͿ͘
Bei weiteren Verkehrsprojekten ist
lokal mit einer deutlichen BeeinƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ&ůćĐŚĞŶǌƵƌĞĐŚŶĞŶ͘

sĞƌůƵƐƚǀŽŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ
Naturnahe Wegränder und Straßenböschungen bilden in der Region
ŽŌĂƌƚĞŶƌĞŝĐŚĞŝŽƚŽƉĞŵŝƚďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƌdƌŝƩƐƚĞŝŶĨƵŶŬƟŽŶŝŶŵŝƩĞŶ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŐĞŶƵƚǌƚĞƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ͘
ŽĐŚŚćƵĮŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶͲƵŶĚ
Wegränder mehrmals pro Jahr und
ǌĞŝƚůŝĐŚƐĐŚůĞĐŚƚŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚǌƵŽŌ
gehäckselt und geschlegelt. Durch
diese Praxis werden zahlreiche IndiǀŝĚƵĞŶŐĞƚƂƚĞƚƵŶĚĚŝĞƌƚĞŶǀŝĞůĨĂůƚ
stark verringert. So werden diese
wertvollen Saumbiotope zunehmend
seltener und verlieren ihre VernetǌƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶ͘/ŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
Rechnitz und Markt Neuhodis wird
daher beispielsweise ein LEADERProjekt „Wegränder als Hotspots der
Biodiversität im Naturpark Geschriebenstein-Irrotkö“ im Rahmen der
ůćŶĚůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕
ĚĂƐƐŝĐŚĚŝĞƐĞƌWƌŽďůĞŵĂƟŬĂŶŶŝŵŵƚ
ƵŵĞŝŶůĂŶĚĞƐǁĞŝƚĞƐĞŝƐƉŝĞůĨƺƌƌŝĐŚƟŐĞ͕ƂŬŽůŽŐŝƐĐŚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞtĞŐƌĂŶĚƉŇĞŐĞǌƵƐĞƚǌĞŶ;EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌďƵŶĚƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϱͿ͘
ŬƟǀĞWŇĞŐĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶƵŶĚĚŝĞ
tŝĞĚĞƌŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐůĂŶĚƐĐŚĂŌƐǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞƌŝŽƚŽƉĞƐŝŶĚǁŝĐŚƟŐĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞĨƺƌĞŝŶĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƵŶĚĞŝŶĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ
Sicherung der Schutzgüter der RegiŽŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚƐŐƌĞŶǌĞŶĂƵĨsĞƌŶĞƚǌƵŶŐĂŶgewiesen sind.
ŝŶĞŚŽŚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚĂƵĨĚĞŶ
ďĞŶĞŶ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵ͕ƌƚĞŶƵŶĚ
ŐĞŶĞƟƐĐŚĞZĞƐƐŽƵƌĐĞŶƵŶĚĚŝĞĚĂ-

mit in Zusammenhang stehenden
&ƵŶŬƟŽŶĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶƐƚĞůůĞŶ
auch eine „Versicherung“ gegen sich
verändernde Umweltbedingungen
und mögliche Risiken dar. Mit dem
ZƺĐŬŐĂŶŐǀŽŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞƌsŝĞůĨĂůƚ
ŐĞŚƚĚĂƐWŽƚĞŶǌŝĂůĨƺƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞ
Entwicklungen und Anpassungen
ǀŽŶ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞŶǀĞƌůŽƌĞŶ͕ƐŝĐŚ
an neue Umweltbedingungen – z.B.
im Zuge des Klimawandels – anzupassen. Das bedeutet auch eine GeĨćŚƌĚƵŶŐĚĞƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶWƌŽĚƵŬƟŽŶƵŶĚĚĂŵŝƚ
der Ernährungssicherheit.
Straßen als Barriere für Bestäuber
Ein weiteres Risiko des StraßenausďĂƵƐĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌŝƐƚĚŝĞ
ĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚ
eine potenzielle Verschlechterung
ĚĞƌĞƐƚćƵďƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶĚƵƌĐŚĚŝĞ
Barrierewirkung von Verkehrswegen
ĂƵĨďĞƐƚćƵďĞŶĚĞ/ŶƐĞŬƚĞŶ͘^ŽŬƂŶŶĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞWŇĂŶǌĞŶƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĂƵĨůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ&ůćĐŚĞŶ͕
ĚŝĞĚƵƌĐŚ^ƚƌĂƘĞŶŐĞƚƌĞŶŶƚƐŝŶĚ͕
schlechter von ihren Bestäubern erƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁĂƐŝŶďƵƘĞŶďĞŝĚĞŶ
ƌŶƚĞĞƌƚƌćŐĞŶǌƵƌ&ŽůŐĞŚćƩĞ͘ĞƐƚćƵďƵŶŐŝƐƚĞŝŶĞĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
ǌĞŶƚƌĂůĞ͕ƵŶĞƌƐĞƚǌůŝĐŚĞPŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐ͕ĚĞƌĞŶŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐŽĚĞƌsĞƌlust auch ökonomisch hohen Schaden
verursachen würde. Der globale wirtƐĐŚĂŌůŝĐŚĞtĞƌƚĚĞƌĞƐƚćƵďƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶǁŝƌĚŝŶ^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨϭϱϯDƌĚ͘
ƵƌŽŐĞƐĐŚćƚǌƚ;'ĂůůĂŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘
Der weltweit beobachtete Rückgang
ǀŽŶĞƐƚćƵďĞƌŶƐƚĞůůƚĨƺƌ>ĂŶĚǁŝƌƚĞ
daher ein massives Risiko dar.
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ZŝƐŝŬŽĚĞƌƵŶĂŚŵĞŝŶǀĂƐŝǀĞƌƌƚĞŶ
tŝĞŝŶ<ĂƉŝƚĞůϮĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͕ƐƚĞůůĞŶ
^ƚƌĂƘĞŶŐƵƚĞƵƐďƌĞŝƚƵŶŐƐǁĞŐĞĨƺƌ
Neobiota dar. Damit steigt auch das
Risiko der Ausbreitung invasiver
ƌƚĞŶĂƵĨůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶ&ůćĐŚĞŶ͕ĚŝĞĂŶsĞƌŬĞŚƌƐǁĞŐĞ
grenzen. Diese können die natürliche
ƌƚĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐǀĞƌćŶĚĞƌŶ͕
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶǀĞƌmindern und beispielsweise die Zahl
unerwünschter Beikräuter erhöhen.
ƵĐŚůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ^ĐŚćĚůŝŶŐĞ
können entlang von Straßen potenziell schneller eingeschleppt werden
und in neue Lebensräume gelangen.
DĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƌĞŬćŵƉĨƵŶŐǀŽŶ
EĞŽďŝŽƚĂƐŝŶĚ͕ǁĞŶŶĚŝĞƐĞĞƚĂďůŝĞƌƚ
ƐŝŶĚ͕ŵĞŝƐƚŵŝƚŚŽŚĞŵƵĨǁĂŶĚǀĞƌbunden und kostenintensiv.

ǁĞƌĚĞŶ͕ŝƐƚĚĞƌƌŚĂůƚƌĞŐƵůĂƟǀĞƌ>Ğŝstungen auch als Absicherung gegen
ǌƵŬƺŶŌŝŐĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ<ůŝŵĂƐ
ǀŽŶŐƌŽƘĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ;hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϭͿ͘

sĞƌůƵƐƚǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
im Tourismus
Die Region um den Neusiedler See
ŝƐƚĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞdŽƵƌŝƐŵƵƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƵŶĚǁŝƌďƚŵŝƚĚĞƌǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ
EĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ͘dŽƵƌŝƐŵƵƐŝƐƚŶĞďĞŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌĚĞƌ
ǁŝĐŚƟŐƐƚĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐĨĂŬƚŽƌŝŶĚĞƌ
ZĞŐŝŽŶ͘,ĂƵƉƚŵŽƟǀĞĨƺƌĚĞŶĞƐƵĐŚ
von TouristInnen sind Möglichkeiten
ĨƺƌEĂƚƵƌĞƌůĞďŶŝƐƐĞ͕ŬƵůƚƵƌĞůůĞƵŶĚ
ƐƉŽƌƚůŝĐŚĞŬƟǀŝƚćƚĞŶƐŽǁŝĞZƵŚĞ
ƵŶĚƌŚŽůƵŶŐ;tƌďŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘
ŝĞEĂƚƵƌŬƵůŝƐƐĞŝƐƚǌĞŶƚƌĂůĨƺƌĚĂƐ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞDĂƌŬĞƟŶŐƵŶĚƉƌćŐƚĚŝĞ
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚŬĂŶŶĨĞƐƚŐĞŚĂůƂīĞŶƚůŝĐŚĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƐ'ĞƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞƵbietes. Die große Anzahl an hochransammenwirkung aller hier gennann- ŐŝŐĞŶ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͕ĚĂƌten potenziellen Beeinträchtigungen unter UNESCO Weltkulturerbe und
der Ökosystemleistungen durch den EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ͕ǁĞƌĚĞŶĂůƐƵŐƉĨĞƌĚĞ
sĞƌŬĞŚƌďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶĨƺƌĚŝĞ in der Bewerbung der gesamten Re>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚďĞƌŐĞŶ͘ƌƚƌĂŐƐĞŝŶgion herangezogen.
bußen und verminderte Qualität der
WƌŽĚƵŬƚĞǁćƌĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵĨƺƌĚŝĞ
mďĞƌĚĞŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞdŽƵƌŝƐŵƵƐ
Region so bedeutenden Sektor mit
werden zahlreiche Exkursionen in
ŐƌŽƘĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ^ĐŚćĚĞŶ
ĚĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ͕ŝŶĚĞŶEĂƚƵƌƉĂƌŬ
verbunden. Ein Ausgleich verlorener Neusiedler See – Leihagebirge sowie
PŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶŝƐƚŽĨƚŶŝĐŚƚ
in den Naturpark Rosalia-Kogelberg
oder nur unzureichend möglich und angeboten. „Natur“ ist eine der
meist mit hohen Kosten verbunden. ,ĂƵƉƚŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶŝŵDĂƌŬĞƟŶŐ͘ƵĐŚ
der Bereich Wellness und Gesundheit gewinnt an Bedeutung und EinVerlust regulierender
richtungen wie die regionale Therme
Leistungen für HochwasserƐƚƺƚǌĞŶƐŝĐŚĂƵĨEĂƚƵƌĞƌůĞďŶŝƐƐĞĂůƐ
und Erosionsschutz
außergewöhnlichen Anreiz und wersĞƌůƵƐƚǀŽŶsĞŐĞƚĂƟŽŶƐďĞĚĞĐŬƵŶŐ
ďĞŶŵŝƚͣ^ĂĨĂƌŝƐ͞ŝŶĚĞŶ
und Veränderungen in der BodenEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ;EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ
ƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚƵƌĐŚĂƵdŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ϮϬϭϰͿ͘
ƚćƟŐŬĞŝƚĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶĚŝĞtĂƐƐĞƌƌƺĐŬŚĂůƚĞĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ
Diese Strategie unterstreicht die
ŵŝŶĚĞƌŶƵŶĚĚŝĞtŝĚĞƌƐƚĂŶĚƐĨćŚŝŐĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌEĂƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚ
ŬĞŝƚǀŽŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶŐĞŐĞŶ^ƚĂƌŬĚĞƌ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞĨƺƌĚĞŶdŽƵƌŝƐŵƵƐ
ƌĞŐĞŶĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞƵŶĚmďĞƌŇƵƚƵŶŐĞŶ
ƵŶĚĨŽƌŵƚĚŝĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶǀŽŶ'ćŚĞƌĂďƐĞƚǌĞŶ͘ƵĐŚĨƺƌĚĞŶ^ĐŚƵƚǌ
sten. Ein zunehmender Ausbau von
vor Bodenerosion durch Wind und
^ƚƌĂƘĞŶƵŶĚĞƌŚƂŚƚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵĨWasser ist eine entsprechende BoŬŽŵŵĞŶŵŝƚĂůůĞŶŶĞŐĂƟǀĞŶĞŐůĞŝƚĚĞŶďĞĚĞĐŬƵŶŐĚƵƌĐŚsĞŐĞƚĂƟŽŶ
ĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐĞŶ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮͿƐŝŶĚ
notwendig. Fallen diese Leistungen
ŵŝƚĚŝĞƐĞŵƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌƚĞŶŝůĚĚĞƌ
ǁĞŐ͕ƐƚĞŝŐƚĚŝĞ'ĞĨĂŚƌǀŽŶ,ŽĐŚRegion nicht vereinbar und würden
ǁćƐƐĞƌŶƵŶĚůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
ĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝƚćƚĂůƐdŽƵƌŝƐŵƵƐƌĞŐŝŽŶ
Schäden. Da im Zuge des KlimawanĂƵĨŵĞŚƌĞƌĞŶďĞŶĞŶƐƚĂƌŬďĞĞŝŶĚĞůƐǀĞƌŵĞŚƌƚmďĞƌŇƵƚƵŶŐĞŶƵŶĚ
ƚƌćĐŚƟŐĞŶ͗
Starkregenereignisse vorausgesagt
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Senkung oder Verlust der ErholungsĨƵŶŬƟŽŶĚƵƌĐŚsĞƌŬĞŚƌƐĂƵƐďĂƵ
Durch den Bau von Straßen werden
ŶŝĐŚƚŶƵƌ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞĨƺƌdŝĞƌͲƵŶĚ
WŇĂŶǌĞŶĂƌƚĞŶǌĞƌƐĐŚŶŝƩĞŶ͕ĂƵĐŚ
ƌŚŽůƵŶŐƐƌćƵŵĞĨƺƌĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶǌĞƌƚĞŝůƚ͕ǀĞƌŬůĞŝŶĞƌƚƵŶĚŝŶ
ihrer Qualität vermindert. Durch die
ƌƌŝĐŚƚƵŶŐǀŽŶsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
verändert sich das regionaltypische
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚʹ&ůćĐŚĞŶŐĞŚĞŶ
ĚƵƌĐŚsĞƌƐŝĞŐĞůƵŶŐǀĞƌůŽƌĞŶ͕ĞŝŶ
ŵŽŶŽƚŽŶĞƌĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚƵŶĚ
sĞƌŝŶƐĞůƵŶŐƐĞŶŬĞŶĚŝĞƩƌĂŬƚǀŝƚćƚ͘
Eine stärkere Verbauung der LandƐĐŚĂŌŬŽŶƚĞƌŬĂƌŝĞƌƚĂƵĐŚĚĂƐŝůĚ
ĞŝŶĞƌĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶ͕ĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞŶEĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ͕
ĚĂƐĨƺƌůŽŬĂůĞdŽƵƌŝƐŵƵƐďĞƚƌŝĞďĞǀŽŶ
großer Bedeutung ist.

ZƺĐŬŐĂŶŐǀŽŶŶĂƚƵƌŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŵ
Tourismus und Schwächung der
regionalen Entwicklung durch BeĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĚĞƌ^ĐŚƵƚǌŐƺƚĞƌ
Das Gebiet ist seit jeher AnzieŚƵŶŐƐƉƵŶŬƚĨƺƌŶĂƚƵƌŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞ
BesucherInnen. Insbesondere Vogelbeobachtung spielt eine wesentliche
ZŽůůĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĚŝĞĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞsĞŐĞƚĂƟŽŶŝŶĚŝĞƐĞŵĨƺƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶEĂƚƵƌƌĂƵŵŝƐƚĨƺƌ
EĂƚƵƌǀĞƌŵŝƩůƵŶŐƵŶĚŝůĚƵŶŐŝŶĚĞƌ
Region von großer Bedeutung. Ein
Verlust von Biodiversität bzw. die
'ĞĨćŚƌĚƵŶŐŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞƌƌƚĞŶƵŶĚ
Lebensräume durch Bauprojekte
lässt sich mit dem erreichten Status
ĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂƵƐŐĞzeichnetes Natur- und Kulturjuwel
nicht vereinbaren.

ŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌ&ĂŬƚŽƌĨƺƌĞŝŶĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƌŚŽůƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶŝƐƚĂƵĐŚ
die mit dem Verkehr einhergehende
Zunahme der Lärmbelastung. VerŬĞŚƌƐůćƌŵƐĞŶŬƚƐŽǁŽŚůĨƺƌŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞĂůƐĂƵĐŚĨƺƌĞƐƵĐŚĞƌ/ŶŶĞŶ
die Erholungswirkung. Gäste nennen
ĂůƐ,ĂƵƉƚŵŽƟǀĞĨƺƌĚĞŶĞƐƵĐŚ
der Tourismusregion Neusiedler
See die Suche nach Ruhe und Entspannung. Durch den Ausbau von
ƐƚĂƌŬďĞĨĂŚƌĞŶĞŶ^ƚƌĂƘĞŶŐĞŚĞŶĚŝĞ
ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶƌŚŽůƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶĞŶ
ĨƺƌĞŝŶĞǁĞŝƚƌćƵŵŝŐĞZĞŐŝŽŶƵŶƵŵkehrbar verloren und machen diese
ĨƺƌdŽƵƌŝƐƚĞŶƵŶĂƩƌĂŬƟǀ͘ƵĐŚĚĂƐ
WŽƚĞŶǌŝĂůĨƺƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞ͕ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
Entwicklungsmodelle wird durch die
ŶƚǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƵŶĚ
ĚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚĞƐǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ͘

Eine Verschlechterung der Schutzgüter
und eine damit drohende Aberkennung von Schutzkategorien und Prädikaten wie UNESCO Weltkulturerbe
ŽĚĞƌŝŽƐƉŚćƌĞŶƉĂƌŬŚćƩĞĂƵĐŚŶĞŐĂƟǀĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶĨƺƌĚĞŶEĂƚƵƌƚŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ĚĞƌŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶƐƚĂƌŬǀĞƌĂŶŬĞƌƚŝƐƚ͘ŝĞŶŐĞďŽƚĞďĞƌƵŚĞŶĂƵĨ
dem langjährigen Zusammenarbeiten
ǀŽŶ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞŶ͕ůŽŬĂůĞŶĞƚƌŝĞďĞŶƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ
von diesem Tourismuszweig abhängig
ƐŝŶĚ͘ĂƐƵƐĂŵŵĞŶĨƺŚƌĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶƐŐƌƵƉƉĞŶ
und die gemeinsame Erarbeitung von
Nutzungskonzepten sind auch ein
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌDŽƚŽƌĨƺƌĚŝĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚŬƂŶŶƚĞŶŝŶǌƵŬƺŶŌŝŐĞWƌŽũĞŬƚĞĞŝŶŇŝĞƘĞŶƵŶĚĚŝĞZĞŐŝŽŶ
ƐƚćƌŬĞŶ͘sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĚĂĨƺƌŝƐƚũĞĚŽĐŚĚĞƌƌŚĂůƚĚĞƌĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚĞŶ
EĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ͕ƵŵŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƉŝĞůƌćƵŵĞĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌ
ŽīĞŶǌƵŚĂůƚĞŶ͘

ͣĂƐ'ĞďŝĞƚŝƐƚƐĞŝƚ
jeher Anziehungspunkt für naturinteressierte BesucherInnen. Insbesondere
Vogelbeobachtung
spielt eine wesentliche Rolle, aber auch
die außergewöhnliche
Vegetation in diesem
für Österreich einzigartigen Naturraum ist
für Naturvermittlung
und Bildung in der
Region von großer
Bedeutung.“
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L
EĞŐĂƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨ
die menschliche GesundŚĞŝƚƵŶĚ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ

„Neben Wassersport
ist das Gebiet besonders
für den Radtourismus
bekannt. 39 Radwege
auf einem 1000 Kilometer weiten Radnetz
befinden sich in der
Region Neusiedler See.“
Neusiedler See Tourismus, 2014

EĞŐĂƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨ
den Radtourismus und andere sportůŝĐŚĞŬƟǀŝƚćƚĞŶ
^ƉŽƌƚŝƐƚĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌĐŬƉĨĞŝůĞƌĚĞƐ
Tourismus in der Region. Neben Wassersport ist das Gebiet besonders
ĨƺƌĚĞŶZĂĚƚŽƵƌŝƐŵƵƐďĞŬĂŶŶƚ͘ϯϵ
ZĂĚǁĞŐĞĂƵĨĞŝŶĞŵϭϬϬϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌ
ǁĞŝƚĞŶZĂĚŶĞƚǌďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚŝŶĚĞƌ
ZĞŐŝŽŶEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ;EĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ
dŽƵƌŝƐŵƵƐ͕ϮϬϭϰͿ͘ƵĐŚŚŝĞƌƐƚĞŚĞŶ
das Naturerlebnis und der Genuss der
>ĂŶĚƐĐŚĂŌŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͘ZĂĚǁĞŐĞ
ĚƵƌĐŚǌŝĞŚĞŶĚĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ͕ĚŝĞ
Naturparke und die Welterberegion
und versprechen idyllische Naturerlebnisse.
Bei zunehmender Zerschneidung der
ZĞŐŝŽŶĚƵƌĐŚƐƚĂƌŬďĞĨĂŚƌĞŶĞsĞƌŬĞŚƌƐǁĞŐĞƐŝŶŬƚĚŝĞƩƌĂŬƟǀŝƚćƚĚĞƌ
ƵŵůŝĞŐĞŶĚĞŶZĂĚǁĞŐĞďĞƚƌćĐŚƚůŝĐŚ͕
ĚĂĚŝĞůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ͕ĚŝĞ
ĚĞŶZĞŝǌǀŽŶZĂĚƚŽƵƌĞŶĨƺƌĞƐƵĐŚĞƌ/ŶŶĞŶĂƵƐŵĂĐŚƚ͕ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƚ
wird. Verkehrslärm und erhöhter
^ĐŚĂĚƐƚŽīĂƵƐƐƚŽƘƐƚĞůůĞŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ
^ƚƂƌĨĂŬƚŽƌĞŶĚĂƌ͘ŝĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚǀŽŶ
ZĂĚĨĂŚƌĞƌ/ŶŶĞŶŝƐƚďĞŝĞƌŚƂŚƚĞŵsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶĞďĞŶĨĂůůƐŐĞĨćŚƌĚĞƚ͕
wodurch das Erlebnis deutlich gemindert wird.
ƵĐŚĂŶĚĞƌĞďĞůŝĞďƚĞƐƉŽƌƚůŝĐŚĞŬƟǀŝtäten in der Region wie Wandern und
ZĞŝƚĞŶ͕ĨƺƌĚŝĞĞƐĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞtĞŐĞ
Őŝďƚ͕ůĞŝĚĞŶƵŶƚĞƌĞƌŚƂŚƚĞŵsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐĚƵƌĐŚ
die oben genannten Faktoren.
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Der Ausbau hochrangiger Straßen
ŚĂƚĞƌŚƂŚƚĞ>ćƌŵͲ͕>ŝĐŚƚͲƵŶĚ^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶǌƵƌ&ŽůŐĞ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚ
ŶƵƌ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞƵŶĚƌƚĞŶŐĞĨćŚƌĚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
Durch die oben genannten Faktoren
wird die Erholungswirkung der Region vermindert und die Qualität als
tŽŚŶŐĞďŝĞƚĨƺƌĚŝĞůŽŬĂůĞĞǀƂůŬĞrung erheblich verschlechtert. Auch
&ƌĞŝǌĞŝƚĂŬƟǀŝƚćƚĞŶŝŶĚĞƌEĂƚƵƌǁŝĞ
ZĂĚĨĂŚƌĞŶŽĚĞƌtĂŶĚĞƌŶŬƂŶŶĞŶ
ĚƵƌĐŚĞƌŚƂŚƚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶ
ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚŽĚĞƌďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐǁŝĐŚƟŐĞZĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĨƺƌĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶ
vor Ort verloren gehen.
Beim Seeneinzugsgebiet handelt es
sich durch seine geringe Größe und
ĚĞŶĨĞŚůĞŶĚĞŶďŇƵƐƐĚĞƐ^ĞĞƐƵŵ
ein besonders sensibles Gebiet in
ĞǌƵŐĂƵĨ^ĐŚĂĚƐƚŽĪĞůĂƐƚƵŶŐĞŶ͘
ĂŚĞƌďĞƐƚĞŚƚĞŝŶĞƌŚƂŚƚĞƐZŝƐŝŬŽ͕
ĚĂƐƐ'ƌƵŶĚͲƵŶĚKďĞƌŇćĐŚĞŶŐĞǁćƐser – insbesondere im Falle von VerŬĞŚƌƐƵŶĨćůůĞŶŵŝƚǁĂƐƐĞƌŐĞĨćŚƌĚĞŶĚĞŶ^ƚŽīĞŶʹŝƌƌĞǀĞƌƐŝďĞůŐĞƐĐŚćĚŝŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘;D>&ht͕ϮϬϬϭͿ͘
Durch die erhöhte Belastung mit
^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚĚŝĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƂĚĞŶŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
ďĞƚƌĞīĞŶ͕ŬĂŶŶĚŝĞYƵĂůŝƚćƚƌĞŐŝŽŶĂůĞƌWƌŽĚƵŬƚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕
ǁĂƐŶĞŐĂƟǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞ
Ernährung und damit die Gesundheit
ĚĞƌůŽŬĂůĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŚćƩĞ͘
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BEDEUTENDSTE BEDROHUNGSͳ
^EZ/E&mZ/Z'/KEh^
EdhZ^,hd&,>/,Z^/,d

Mögliche Aberkennung der Mögliche Aberkennung
UNESCO-Weltkulturerbeder Auszeichnung
Auszeichnung
Biosphärenpark
Im Managementplan der Welterbe
<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ&ĞƌƚƂͬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
^ĞĞ;ĞĐŚ͕ϮϬϬϯͿǁĞƌĚĞŶĂůƐƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞ<ŽŶŇŝŬƚƋƵĞůůĞŶƵŶĚ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĨŽůŐĞŶĚĞĨƺƌĚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐĂƵƐďĂƵƌĞůĞǀĂŶƚĞWƵŶŬƚĞŐĞŶĂŶŶƚ͗
F DĂƐƐŝǀĞĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĞŶĚĞƐ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚĞƐƵŶĚĚĞƌEƵƚǌďĂƌŬĞŝƚĨƺƌdŽƵƌŝƐƚĞŶ;^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ͕>ćƌŵͿĚƵƌĐŚƵƐďĂƵ
des höherrangigen StraßenŶĞƚǌĞƐ;^ĐŚŶĞůůƐƚƌĂƘĞŶĂĐŚ
^ĐŚƺƚǌĞŶ͕mďĞƌŚŽůƐƉƵƌĞŶ
zwischen Jois und Winden)
F mďĞƌŵćƘŝŐĞƌ^ĐŚǁĞƌǀĞƌŬĞŚƌ
entlang der Bundesstraße 50
zwischen Neusiedl/See und
Eisenstadt sowie in den ungariƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶĂŵ^ƺĚƵĨĞƌ
des Sees
ĂƌĂƵƐŐĞŚƚŐĂŶǌŬůĂƌŚĞƌǀŽƌ͕ĚĂƐƐ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬturprojekte den – auch touristisch
– überaus wertvollen und prestigeträchtigen Status der WelterberegiŽŶŝŵ'ĞďŝĞƚŐĞĨćŚƌĚĞŶƵŶĚǌƵĞŝner Aberkennung der Auszeichnung
ĨƺŚƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝŶsĞƌůƵƐƚǁćƌĞ
ĨƺƌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƵŶĚĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶ͕
die sich das international bekannte
und angesehene Prädikat „UNESCO
tĞůƚŬƵůƚƵƌĞƌďĞ͞ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐǁŝƌŬƐĂŵĂƵĨĚŝĞ&ĂŚŶĞŶŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ
ŚĂƚ͕ďůĂŵĂďĞůƵŶĚĞŝŶŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚĞƌ
Rückschlag.

Die 1995 beschlossene Sevilla^ƚƌĂƚĞŐŝĞůĞŐƚ<ƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌĞŝŶĞ
Weiterentwicklung des BiosphärenƉĂƌŬͲ<ŽŶǌĞƉƚƐĨĞƐƚ͘ĞƌǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ
Punkt der Neuausrichtung liegt in
ĚĞƌĞƚŽŶƵŶŐĚĞƌĂŬƟǀĞŶZŽůůĞĚĞƐ
Menschen. Biosphärenparks sollen
ein Netzwerk von Modellregionen
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐďŝůĚĞŶ͕ĚŝĞ
ĚĞŶ^ĐŚƵƚǌĚĞƌďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶsŝĞůĨĂůƚ
ŵŝƚĚĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶĚĞƌŝŶĚĞƌ
Region lebenden und arbeitenden
Menschen verbinden und diese bei
der Planung und Umsetzung von
<ŽŶǌĞƉƚĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶĂƚƵƌǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞ
Entwicklung der Region einbinden.
ƵƌĐŚĚŝĞ^ĐŚĂīƵŶŐĞŝŶĞƌEĂƚƵƌͲ͕
WƵīĞƌͲƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐǌŽŶĞ͕ĚŝĞ
jeweils andere Schwerpunkte von
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌƺďĞƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐǌƵ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͕ŝůĚƵŶŐƵŶĚ
EĂƚƵƌďĞŽďĂĐŚƚƵŶŐďĞŝŶŚĂůƚĞŶ͕ƐŝŶĚ
Biosphärenparks großräumige und
ŇĞǆŝďůĞ^ĐŚƵƚǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ĚŝĞĂƵĐŚ
ďĞǁŽŚŶƚĞƵŶĚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚĞ'Ğbiete ausdrücklich einschließen.

„Massive Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes
und der Nutzbarkeit für Touristen
(Schadstoffemissionen, Lärm) durch
Ausbau des höherrangigen Straßennetzes gelten als
große Gefahr für
die Region.“

Im Biosphärenpark Neusiedler See
sind die ausgewiesenen Flächen
ďŝƐŚĞƌĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶƵƌĂƵĨĚŝĞ^ĞĞŇćĐŚĞƵŶĚĚŝĞ^ĐŚŝůĨǌŽŶĞďĞŐƌĞŶǌƚ
ƵŶĚĞƌĨƺůůĞŶĚĂŚĞƌŶŝĐŚƚĚŝĞŐĞůƚĞŶĚĞŶ^ĞǀŝůůĂͲ<ƌŝƚĞƌŝĞŶ͕ĚĂĚŝĞůćŶŐƐƚ
ƺďĞƌĨćůůŝŐĞtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵ
ĞŝŶĞƌDŽĚĞůůƌĞŐŝŽŶĨƺƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
Entwicklung bisher nicht umgesetzt
ǁŝƌĚ͘ĞŝĨĞŚůĞŶĚĞƌƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐƵŶĚ
EĞƵͲ<ŽŶǌĞƉƟŽŶƐƚĞŚƚĚŝĞďĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƌƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐƵŶŵŝƩĞůďĂƌ
bevor. Das zuständige Komitee des
UNESCO Programmes „Man and the
Biosphere“ hat dies bereits angekünĚŝŐƚ;tƌďŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘
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Mögliche VertragsverůĞƚǌƵŶŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶƵŶĚ
^ƚƌĂĨǌĂŚůƵŶŐĞŶďĞŝ
Missachtung der Natura
ϮϬϬϬͲ^ĐŚƵƚǌďĞƐƟŵŵƵŶŐĞŶ

ďď͗͘ƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůĂŐĨƺƌ
das Natura 2000-Gebiet AT 1124823
„Nordöstliches Leithagebirge“
;hŵǁĞůƚĚĂĐŚǀĞƌďĂŶĚ͕ϮϬϭϮͿ
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ƵĨŐƌƵŶĚƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌƵƐǁĞŝƐƵŶŐǀŽŶ'ĞďŝĞƚĞŶĨƺƌĚĂƐEĂƚƵƌĂ
2000-Netzwerk – trotz mehrmaliger
,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨDćŶŐĞůʹ͕ǁƵƌĚĞǀŽŶ
der Europäischen Kommission 2013
ĞŝŶsĞƌƚƌĂŐƐǀĞƌůĞƚǌƵŶŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶŐĞgen Österreich eingeleitet. In einem
detaillierten Mahnschreiben werden
ĚŝĞ>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞƵŶĚƌƚĞŶ͕ĨƺƌĚŝĞ
nach FFH-Richtlinie NachnominieƌƵŶŐƐďĞĚĂƌĨďĞƐƚĞŚƚ͕ĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚ͘
'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĂĨƺƌǁĂƌƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ
die vom Umweltdachverband in Zusammenarbeit mit zahlreichen ExpertInnen und der OberösterreichiƐĐŚĞŶhŵǁĞůƚĂŶǁĂůƚƐĐŚĂŌĞƌƐƚĞůůƚĞ
^ĐŚĂƩĞŶůŝƐƚĞͣEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ^ĐŚĂƩĞŶůŝƐƚĞʹǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƌƵƐǁĞŝƐƵŶŐƐmängel und Gebietsvorschläge“
;hŵǁĞůƚĚĂĐŚǀĞƌďĂŶĚ͕ϮϬϭϮͿ͘

In dem Mahnschreiben werden
im Gebiet unter anderem Erweiterungen des Natura 2000-Gebietes
„Neusiedler See – Nordöstliches LeitŚĂŐĞďŝƌŐĞ͞ŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͕ƵŵVorkommen folgender nach FFH-Richtlinie
geschützter Lebensraumtypen
ĞŝŶǌƵďĞǌŝĞŚĞŶ͗
F DŝƩĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌKƌĐŚŝĚĞĞŶͲ
Kalk-Buchenwald
Für diesen Lebensraumtyp
werden von ExpertInnen u.a.
sŽƌŬŽŵŵĞŶďĞŝDĂŶŶĞƌƐĚŽƌĨ͕
Kaisersteinbruch und Bruck a. d.
Leitha genannt.
F Euro-Sibirische Eichen-Steppenwälder;ΎͿ
Für diesen nach FFH-Richtlinie
prioritären Lebensraumtyp wird
eine Erweiterung um den SüdabĨĂůůĚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞƐŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͘

Weiters wird unter anderem eine
Nachnominierung des VogelschutzGebiets AT1126129 „Waasen,ĂŶƐĄŐ͞ĂůƐ&&,Ͳ'ĞďŝĞƚŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͕
da sich in dem Gebiet Bestände
des prioritären Lebensraumtyps
„Pannonische Salzsteppe und
^ĂůǌǁŝĞƐĞ͞ďĞĮŶĚĞŶ͘
Auch Wälder mit Vorkommen der
^ĐŚŵĞƩĞƌůŝŶŐƐĂƌƚ>ĞƉƟĚĞĂŵŽƌƐĞŝ
ŝŶĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ>ŽŝƉĞƌƐďĂĐŚ͕
^ĐŚĂƩĞŶĚŽƌĨ͕ĞƵƚƐĐŚŬƌĞƵƚǌ͕
EŝŬŝƚƐĐŚ͕<ƌŽĂƟƐĐŚDŝŶŝŚŽĨƵŶĚ
Lutzmannsburg sind zur Nachnominierung ausgewiesen.
ƐŝƐƚƐŽŵŝƚǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͕ĚĂƐƐŝŶ
der Region weitere Flächen in das
EĂƚƵƌĂͲϮϬϬϬͲEĞƚǌǁĞŬĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵĚĞŶĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌǀĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐĞŶŶĂĐŚǌƵŬŽŵŵĞŶ͘>ĂƵƚƵ',ĚƺƌĨĞŶDŝƚŐůŝĞĚƐƐƚĂĂƚĞŶͣŬĞŝŶĞŝŶŐƌŝīĞǌƵůĂƐƐĞŶ͕ĚŝĞƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞDĞƌŬŵĂůĞĚŝĞser möglichen Natura 2000-Gebiete
ĞƌŶƐƚŚĂŌďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͘͞
ĞƌhtĞŵƉĨĂŚůĂƵƐĚŝĞƐĞŵ'ƌƵŶĚ
den Landesregierungen alle in diesen
'ĞďŝĞƚĞŶůĂƵĨĞŶĚĞŶsĞƌĨĂŚƌĞŶƵŶĚ
WƌŽũĞŬƚĞ͕ĚŝĞĚŝĞƐĞƌZĞĐŚƚƐƉƌĞĐŚƵŶŐ
ǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ĂƵƐǌƵƐĞƚǌĞŶ͕ďŝƐ
ĞŝŶĞĮŶĂůĞƵŶĚƌĞĐŚƚƐǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞ

Klärung des weiteren AusweisungsďĞĚĂƌĨƐŚĞƌďĞŝŐĞĨƺŚƌƚŝƐƚ͘&ŽůŐĞŶ
die Naturschutzverwaltungen der
Bundesländer dieser Rechtsprechung
ŶŝĐŚƚ͕ŬƂŶŶĞŶĞŶŽƌŵĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶĚŝĞ&ŽůŐĞƐĞŝŶ͘
WůĂŶƵŶŐĞŶƵŶĚWƌŽũĞŬƚĞ͕ĚŝĞďŝƐŚĞƌ
ŝŶĚĞŶŶƵŶĞŝŶŐĞĨŽƌĚĞƌƚĞŶ'ĞďŝĞƚĞŶ
ĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ͕ŵƺƐƐĞŶǁŝĞĚĞƌ
in Frage gestellt werden.

Fehlende Lebensraumvernetzung und
Flächenverlust
Flächenverlust und Lebensraumzerschneidung sind direkte Auswirkungen von Verkehrsprojekten mit
ŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚĞŶ;ŽŌŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞŶͿŶĞŐĂƟǀĞŶ&ŽůŐĞŶĂƵĨŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƵŶĚ
PŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞů
2). Insbesondere die Unterbrechung
ƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůďĞĚĞƵƚƐĂŵĞƌtŝůĚƟĞƌkorridore wie des Alpen-KarpatenKorridors stellt in der Region eine
ŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚĞĞĚƌŽŚƵŶŐǀŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐĚĂƌ͘'Ğsetzlich vorgeschriebene AusgleichsŵĂƘŶĂŚŵĞŶĚƵƌĐŚtŝůĚƟĞƌƉĂƐƐĂŐĞŶ
beim Neubau von Straßen mit BarrieƌĞǁŝƌŬƵŶŐďǌǁ͘ďĞŝWƌŽũĞŬƚĞŶ͕ĚŝĞǌƵŵ
sĞƌůƵƐƚďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌtŝůĚƋƵĞƌƵŶŐƐ-

„Laut EuGH dürfen
Mitgliedsstaaten
‚keine Eingriffe
zulassen, die ökologische Merkmale dieser
möglichen Natura
2000-Gebiete ernsthaft beeinträchtigen
könnten‘.“
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„Neben dieser Erhaltung von bestehenden Landschaftselementen und
Feuchtflächen ist
auch die Neuanlage
von Biotopen bzw.
der Zusammenschluss von solchen
Flächen zu größeren
und geschlosseneren
Biotopverbundsystemen anzustreben.“

ŚŝůĨĞŶĨƺŚƌĞŶ͕ƐŝŶĚũĞŶĂĐŚƵƐŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶŵŝƚǌ͘d͘ŚŽŚĞŶƵƐĂƚǌŬŽƐƚĞŶ
ǀĞƌďƵŶĚĞŶ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮͿƵŶĚŬƂŶŶĞŶ
nur Reparaturmaßnahmen sein.
Im Verordnungstext des LandesentǁŝĐŬůƵŶŐƐƉůĂŶĞƐƵƌŐĞŶůĂŶĚ;ŵƚĚĞƌ
ƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕
2011) wird die Bewahrung und NeuĂŶůĂŐĞďŝŽƚŽƉǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞƌ
ElementeĞǆƉůŝǌŝƚĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶ͗
ͣŝĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ'ƌƺŶĂƵƐƐƚĂƩƵŶŐƐŽůů
dabei bewahrt oder durch passende
ůĂŶĚƐĐŚĂŌƐŐĞƐƚĂůƚĞŶĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ
verbessert werden. Neben dieser ErŚĂůƚƵŶŐǀŽŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞŶƵŶĚ&ĞƵĐŚƞůćĐŚĞŶŝƐƚĂƵĐŚ
die Neuanlage von Biotopen bzw. der
Zusammenschluss von solchen Flächen
zu größeren und geschlosseneren Biotopverbundsystemen anzustreben.
ĂďĞŝŐŝůƚĞƐ͕ĚŝĞƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚĚĞƐ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƌĂƵŵĞƐĨƺƌtŝůĚƟĞƌǁĂŶĚĞrungen zu gewährleisten.“
ĂŵŝƚŐŝďƚĞƐǀŽŶƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ^ĞŝƚĞŝŵ
Burgenland ein konkretes Bekenntnis
ǌƵƌĞĚĞƵƚƵŶŐŐƌƺŶĞƌ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
ƵŶĚŝŚƌĞƌ<ŽƌƌŝĚŽƌĨƵŶŬƟŽŶ͕ĚĂƐďĞŝǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶĂƵĐŚ
tatsächlich als Handlungsgrundlage
herangezogen werden muss. Aktuelle
Beispiele wie die – vom Jagdleiter der
'ĞŵĞŝŶĚĞ^ĐŚƺƚǌĞŶďĞƐƚćƟŐƚĞʹĞƌŚƂŚƚĞĂŚůǀŽŶtŝůĚƵŶĨćůůĞŶĂŶĚĞƌŶĞƵ
ŐĞďĂƵƚĞŶϱϬhŵĨĂŚƌƵŶŐ^ĐŚƺƚǌĞŶ
;ƌƟŬĞůsŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕Ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱͿ
ƵŶƚĞƌƐƚƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞĚĂƌĨ͘
Die Erhaltung und Förderung landƐĐŚĂŌƐǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞƌ<ŽƌƌŝĚŽƌͲƵŶĚ
dƌŝƩƐƚĞŝŶďŝŽƚŽƉĞŝƐƚĨƺƌĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ
&ƵŶŬƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶ
ƵŶĚĚŝĞƌďƌŝŶŐƵŶŐŝŚƌĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶĨƺƌ
ĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞƐƐĞŶƟĞůůƵŶĚǌƵĚĞŵ
ďĞĚĞƵƚĞŶĚŐƺŶƐƟŐĞƌĂůƐŶĂĐŚƚƌćŐůŝĐŚĞ͕
technische Maßnahmen zur Wiederherstellung von „Naturkapital“.
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ĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐǀŽŶ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ
Tourismus durch Verlust
von Ökosystemleistungen
'ĞĞŝŐŶĞƚĞƐDŝŬƌŽŬůŝŵĂ͕ĨƌƵĐŚƚďĂƌĞƌ
ŽĚĞŶ͕ĞƐƚćƵďƵŶŐ͕ƌŚŽůƵŶŐ͕ŝůĚƵŶŐʹ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐ
ƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Entwicklung sind ohne die Leistungen
der Ökosysteme in der Region nicht
ĚĞŶŬďĂƌ͘ŝŶŐƌŝīĞŝŶĚĞŶƐĞŶƐŝďůĞŶ
Naturhaushalt durch Verkehrsprojekte
ƐĐŚćĚŝŐĞŶƐĐŚŽŶũĞƚǌƚůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽĚƵŬƟŽŶƵŶĚĨƺŚƌĞŶǌƵƌƚƌĂŐƐǀĞƌůƵƐƚĞŶ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮͿ͘
ŝĞŚŽŚĞYƵĂůŝƚćƚůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌƌǌĞƵŐŶŝƐƐĞ;ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚĞƌ
tĞŝŶƉƌŽĚƵŬƟŽŶͿƵŶĚEĂƚƵƌĞƌůĞďŶŝƐͲ
angebote sind Aushängeschilder der
Region. Sie bergen großes Entwicklungspotenzial zur Stärkung regionaler
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĞŝƐůćƵĨĞƵŶĚƐŝŶĚŵŝƚEĂturschutzinteressen unter dem Leitbild
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀĞƌĞŝŶďĂƌ͘
WŽƐŝƟǀĞĞŝƐƉŝĞůĞǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ
beispielsweise bereits durch BeweiĚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĂůƚĞƌ,ĂƵƐƟĞƌƌĂƐƐĞŶƵŶĚsĞƌŵĂƌŬtung der Produkte gelebt.
ŝŶĞŬƵƌǌƐŝĐŚƟŐĞKƉĨĞƌƵŶŐĚŝĞƐĞƌ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵŐƵŶƐƚĞŶůĞŝĐŚƞĞƌƟŐĞƌ
ĂƵƉƌŽũĞŬƚĞĞŶƚǁĞƌƚĞƚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ͕
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƵŶĚ>ĞďĞŶƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ
unumkehrbar.
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞũĞƚǌƚŐĞƚƌŽīĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ďĞƐƟŵŵĞŶƺďĞƌǌƵŬƵŶŌƐƚƌćĐŚƟŐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚŽĚĞƌƐĐŚƌŝƩǁĞŝƐĞ
Degradierung der Region.
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NEUSIEDLER SEE

Maßnahmen zur Erhaltung von Biodiversität und Wiederherstellung von
Ökosystemen werden in der europäischen Biodiversitätsstrategie als
ǌƵŬƵŶŌƐƚƌćĐŚƟŐĞƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŵŝƚ
ŶĞƵĞŶ&ĞƌƟŐŬĞŝƚĞŶ͕ƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŶ
ƵŶĚŚĂŶĐĞŶŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚ͘'ĞƌĂĚĞ
die Region Neusiedler See bringt
mit ihren Natur- und Kulturwerten
ƵŶĚĂůƐͣŐƌƺŶĞƐ,Ğƌǌ͞ŝŶŵŝƩĞŶĚĞƌ
^ƚćĚƚĞtŝĞŶ͕ƌĂƟƐůĂǀĂƵŶĚ'ǇƅƌĚŝĞ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĨƺƌ
ĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵĞŝŶĞƌǌƵŬƵŶŌƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶDŽĚĞůůƌĞŐŝŽŶŵŝƚ͕ĚŝĞ
diese Chancen nützen kann.
Bereits vorhandene Schutzkategorien wie UNESCO Weltkulturerbe
und Naturparke bieten geeignete
ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞWůĂŶƵŶŐ
ƵŶĚhŵƐĞƚǌƵŶŐŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌŶƚwicklungskonzepte mit Einbindung
der relevanten Stakeholder vor Ort.
ƵƐćƚǌůŝĐŚĞsĞƌŬĞŚƌƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌprojekte im Gebiet stellen dagegen
ĞŝŶĞ'ĞĨĂŚƌĨƺƌĚŝĞŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞ
lokale Biodiversität und Schutzgüter
ersten Ranges dar und bedrohen
PŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ĂƵĨĚŝĞĚŝĞ
Region besonders in den Sektoren
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐĂŶgewiesen ist. Zu den bedeutendsten
'ĞĨĂŚƌĞŶǌćŚůĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ&ůćĐŚĞŶǀĞƌůƵƐƚ͕>ĞďĞŶƐƌĂƵŵǌĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐƵŶĚ^ĐŚĂĚƐƚŽīĞŝŶƚƌĂŐ͘
ŝŶĞĨŽƌƚƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚĞĞƌƐƚƺĐŬĞůƵŶŐ
ǀŽŶPŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶƵŶĚ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐ
der Biodiversität widerspricht soǁŽŚůĚĞŶhͲǁĞŝƚĂůƐĂƵĐŚŶĂƟŽŶĂů
ĨƺƌĚŝĞŬŽŵŵĞŶĚĞŶ:ĂŚƌĞĂŶŐĞƐƚƌĞďten und rechtlich gestützten Maß-

ŶĂŚŵĞŶ͕ĚŝĞĚĞŶŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐǀĞƌůƵƐƚƵŵŬĞŚƌĞŶƵŶĚĞŝŶĞŶmďĞƌŐĂŶŐ
ĚĞƌhǌƵĞŝŶĞƌƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶĞĸǌŝĞŶƚĞŶ
ƵŶĚƵŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂŌ
ďĞƐĐŚůĞƵŶŝŐĞŶƐŽůů͘ŝĞŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
Sicherung regionaler LebensgrundlaŐĞŶƐƚĞŚƚĂƵĨĚĞŵ^ƉŝĞů͘
Die Region steht an einem
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŶtĞŶĚĞƉƵŶŬƚ͗
große Teile der Natur- und KulturůĂŶĚƐĐŚĂŌƐƚĞŚĞŶƵŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŵ
ƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŵ^ĐŚƵƚǌ͕ĚŝĞ
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƵŶĚĚŝĞYƵĂůŝƚćƚ
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌƌǌĞƵŐŶŝƐƐĞŝƐƚ
überwiegend hoch und noch ist eine
„kompakte“ Siedlungskultur vorherrschend. Die herausragenden natürlichen Qualitäten der Region geraten
jedoch durch Bevölkerungszunahme
ƵŶĚǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ&ůćĐŚĞŶĂŶƐƉƌƵĐŚ͕
durch weiteren Straßenbau und
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ/ŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƵŶŐ
zunehmend unter Druck..
tĞŝƚƌĞŝĐŚĞŶĚĞŝŶŐƌŝīĞŝŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚPŬŽƐǇƐƚĞŵĞǁƵƌĚĞŶďĞreits durch Verkehrsprojekte voreilig
ĚƵƌĐŚŐĞƐĞƚǌƚƵŶĚĚĂŵŝƚ^ĐŚƵƚǌŐƺƚĞƌ͕
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŝŶ
ĚĞƌZĞŐŝŽŶŐĞĨćŚƌĚĞƚ͘

„Weitreichende Eingriffe in Landschaft
und Ökosysteme
wurden bereits durch
Verkehrsprojekte voreilig durchgesetzt und
damit Schutzgüter,
Landwirtschaft und
Lebensqualität in der
Region gefährdet.“

ŝŶŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƐDŽďŝůŝƚćƚƐŬŽŶǌĞƉƚ
in Verbindung mit kontrollierter
Siedlungsentwicklung ist in der Region Leithagebirge – Neusiedler See
ĚƌŝŶŐĞŶĚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ƵŵĚŝĞŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞŶ͕ŝĚĞŶƟƚćƚƐƐƟŌĞŶĚĞŶ
Schutzgüter der Natur- und KulturůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶůĂŶŐĨƌŝƐƟŐǌƵƐŝĐŚĞƌŶ
ƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚdŽƵƌŝƐŵƵƐǌƵĞƌŚĂůten. Der Erhalt und die Förderung
biotopverbindender Elemente sind
ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŶĚĞŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌlich intensiv genutzten Gebieten
zentral. Naturschutz und ressourcenschonender Umgang müssen
auch außerhalb von Schutzgebieten

O

Biodiversität als verletzliche Lebensgrundlage
ŵŝƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ
Potenzial in der Region
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„Es müssen jetzt die
Weichen gestellt
werden, um die Region Leithagebirge
– Neusiedler See als
international bedeutendes Natur- und
Kulturjuwel mit seinen
lebensnotwendigen
Ökosystemleistungen
weiterhin zu sichern.“

die Handlungsgrundlage bilden und
ŝŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚ
Verkehrsplanung durch konkrete
Vorgaben integriert werden. Die im
Landesentwicklungsplan Burgenland
;ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϭͿĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶŝĞůĞ
ǌƵŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƌWůĂŶƵŶŐƵŶĚhŵƐĞƚzung von Siedlungsentwicklungen
ƵŶĚ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌďĂƵƚĞŶ͕ƌŚĂůƚƵŶĚ
Förderung von BiotopverbundsyƐƚĞŵĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞsĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐǀŽŶ
dŽƵƌŝƐŵƵƐ͕tŝƌƚƐĐŚĂŌ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƉůĂŶƵŶŐ͕>ĂŶĚͲƵŶĚ&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
mit Zielen des Natur- und LandƐĐŚĂŌƐƐĐŚƵƚǌĞƐƐŝŶĚĚƵƌĐŚŐĞǌŝĞůƚĞ
Maßnahmen zu unterstützen und
weiterzuentwickeln.
Noch besteht Handlungsspielraum
ƵŵƺďĞƌĨůƺƐƐŝŐĞ͕ŬŽƐƚƐƉŝĞůŝŐĞ͕ƵŶĚ
kurzsichtige Verkehrsausbauten zu
stoppen und durch die Festlegung
ǀŽŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶĂƵĨĞŝŶĞ
ƵŵƐŝĐŚƚŝŐĞ͕ǀŽƌĂƵƐƐĐŚĂƵĞŶĚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ĂĨƺƌ
ďĞĚĂƌĨĞƐũĞĚŽĐŚĞƌŶƐƚŚĂĨƚĞƌĞstrebungen und vorausschauender
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
Werte und Leistungen der regiona-
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ůĞŶEĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ
auch von politischer Seite Ernst
genommen und unterstützt werden
und es sich dabei nicht nur um Lippenbekenntnisse handelt. Eine weiƚĞƌĞ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐďĞƌĞŝƚƐďĞƐƚĞŚĞŶder Schutzkategorien mit drohender
Aberkennung von Prädikaten und
ǁĞƌƚǀŽůůĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƌ
Flächen durch entbehrliche Bauprojekte und Versäumnisse in der
Raumplanung rauben der Region
ƵŶǁŝĞĚĞƌďƌŝŶŐůŝĐŚŚĂŶĐĞŶĨƺƌ
ĞŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕
ǀŽŶĚĞƌEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ͕>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚĚŝĞůŽŬĂůĞ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ͘
Es müssen jetzt die Weichen gestellt
ǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵĚŝĞZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞͲ
birge – Neusiedler See als internaƟŽŶĂůďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƐEĂƚƵƌͲƵŶĚ<Ƶůturjuwel mit seinen lebensnotwendigen Ökosystemleistungen weiterhin
zu sichern und die überwiegend herǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚĂƵĐŚǀŽƌ
ĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǀŽŶǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶǁŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶdem Bevölkerungswachstum und
Klimawandel zu bewahren.

,ĂŶĚůƵŶŐƐĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ
ĂƵƐŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌĨĂĐŚůŝĐŚĞƌ
Sicht
ĞƌhŵǁĞůƚĚĂĐŚǀĞƌďĂŶĚĞƌůĂƵďƚ
sich auf Basis des Fachbeitrages
folgende Handlungsempfehlungen
für die Region Leithagebirge –
Neusiedler See zu formulieren:

Sicherstellung eines
ordnungsgemäßen
Managements der
Schutzgebiete
ŝĞĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌ
EĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĚĞƌ
Region Leithagebirge – Neusiedler
See ist durch acht verschiedene
Schutzkategorien belegt. Um den
Schutzcharakter – der durch besteŚĞŶĚĞ^ĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚĞǁŝĞĚĞŶEĂƟŽnalpark Neusiedler Seee – Seewinkel
bereits in hoher Qualität vorhanden
ŝƐƚʹůĂŶŐĨƌŝƐƟŐƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ŝƐƚ
ĞŝŶƐĐŚƵƚǌŐƵƚƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĞŝĮŶĂŶǌŝĞůůĞƌďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ
ĚĞƌĚĂĨƺƌŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶ
ĞƐƐĞŶƟĞůů͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůćŶĞŵŝƚ
ĚĞƌ&ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐǀŽŶ^ĐŚƵƚǌǌŝĞůĞŶ͕
Analyse des Zustandes der Schutzgüter und daraus abgeleitete Maßnahmenpakete sowie begleitendes
Monitoring sind notwendige HandůƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶĨƺƌĞŝŶĞǌŝĞůŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞƵŶĚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐ
von Schutzkonzepten. Finanzierungen zum Erhalt der Schutzgebiete
ƵŶĚĚĞƌŐƺŶƐƟŐĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ihrer Arten und Lebensräume
ƐŝĐŚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌ
EĂƚƵƌƚŽƵƌŝƐŵƵƐƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
Entwicklung in der Region.

Angemessene
Ausweitung der
Schutzgebiete
Trotz der hohen Dichte an Schutzkategorien in der Region sind Arten
und Lebensräume teilweise noch
unzureichend in das SchutzgeďŝĞƚƐŶĞƚǌĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞŵĂŶgelnde Ausweisung von Gebieten
nach FFH-Richtlinie wird durch das
Mahnschreiben der Europäischen
<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶďĞƐƚćƚŝŐƚ͕ĚĂƐĞŝŶĞ
Erweiterung des Natura 2000 – Gebietes „Nordöstliches Leithagebirge
ʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͞ĨŽƌĚĞƌƚ͕ƵŵĚĞŶ
Schutz von FFH-Lebensraumtypen
zu gewährleisten. Erweiterungsvorschläge dazu sind bereits vorhanden
;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϯͿ͘ƵĐŚĚŝĞƌǁĞŝƚĞrung des Nationalparks Neusiedler
See – Seewinkel um Flächen am
tĞƐƚƵĨĞƌŝƐƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ƵŵĚŝĞďĞdeutenden Schutzgüter in diesem
Gebiet ausreichend abzudecken.

„Um den Schutzcharakter – der durch
bestehende Schutzgebiete wie den
Nationalpark Neusiedler Seee – Seewinkel bereits in hoher Qualität vorhanden ist – langfristig
sicherzustellen, ist
ein schutzgutspezifisches Management
bei finanzieller Absicherung der dafür
notwendigen Maßnahmen essentiell.“
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Sicherung der Verbindungsachsen zwischen
den Schutzgebieten sowie
Erhaltung und Entwicklung
lebensraumverbindender
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞůĞŵĞŶƚĞ
Lebensraumvernetzung ist die
sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͕ƵŵĚŝĞƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞ
ƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞǌƵŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞŶ͕ĞƐƐĞŶƟĞůůĞPŬŽƐǇƐƚĞŵůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĨƺƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ
Tourismus zu erhalten und trägt zu
ĞŝŶĞŵĂƩƌĂŬƟǀĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐďŝůĚ
ďĞŝ͘,ĂŶĚůƵŶŐƐĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶǌƵƌ
Sicherung und Erhöhung des
ŝŽƚŽƉǀĞƌďƵŶĚĞƐƐŝŶĚ͗
F Festlegung absoluter Siedlungsgrenzen zwischen den GemeinĚĞŶĂŵtĞƐƚƵĨĞƌĚĞƐEĞƵƐŝĞĚůĞƌ
^ĞĞƐ;EĞƵƐŝĞĚůʹ:ŽŝƐʹƌĞŝƚĞŶbrunn – Purbach – Donnerskirchen – Schützen – Oggau –
Oslip – St. Margarethen – Rust)
um kompakte Siedlungsstrukturen zu erhalten und ein Zusammenwachsen zu verhindern.
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F sŽƌƌĂŶŐĨƺƌƐĂŶĨƚĞDŽďŝůŝƚćƚƐĨŽƌŵĞŶƵŶĚsĞƌŬĞŚƌƐŽƉƚŝŽŶĞŶ͕ĚŝĞŬĞŝŶĞŐƌŽƘĞ
ĂƌƌŝĞƌĞǁŝƌŬƵŶŐĞŶƚĨĂůƚĞŶ
und Migrationsachsen nur
unerheblich beeinträchtigen
;ĂŚŶ͕ZĂĚǁĞŐĞͿ͘
F Umsetzung von Maßnahmen
entsprechend der RVS WildƐĐŚƵƚǌ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮͿĂŶ
ĚĞƌhŵĨĂŚƌƵŶŐƐƐƚƌĂƘĞϱϬ
^ĐŚƺƚǌĞŶĂŵ'ĞďŝƌŐĞ͕ĚĂ
diese in der jetzigen AusĨƺŚƌƵŶŐĞŝŶĞŐƌŽƘĞĂƌƌŝĞƌĞͲ
ǁŝƌŬƵŶŐĨƺƌtŝůĚƟĞƌĞĚĂƌƐƚĞůůƚ͘
F Gezielte Maßnahmen zur
aktiven Förderung und
Wiederherstellung artenreicher und lebensraumǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲ
ĞůĞŵĞŶƚĞǁŝĞ,ĞĐŬĞŶ͕
Saumbiotope entlang
von Straßenrändern oder
ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞƚĞ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐĨůćĐŚĞŶ
ƵŶĚƌĂĐŚĨůćĐŚĞŶ

„Wiederherstellung
artenreicher und
lebensraumverbindender Landschaftselemente“

Stärkung des
Naturtourismus
Die sowohl in der Landesentwicklungsstrategie Burgenland 2020
;^ĐŚƌĞŵŵĞƌΘDŽůůĂǇ͕ϮϬϭϮͿĂůƐ
auch im Landesentwicklungsplan
ƵƌŐĞŶůĂŶĚ;ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϭͿ
angestrebten Synergien von SchutzƵŶĚƌŚŽůƵŶŐƐĨƵŶŬƚŝŽŶ͕EĂƚƵƌƵŶĚ
ökonomischen Nutzen können Basis
ĨƺƌĞŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŵŝƚsŽƌďŝůĚĨƵŶŬƚŝŽŶƐĞŝŶ͘
Schutzkategorien wie UNESCO WeltŬƵůƚƵƌĞƌďĞ͕EĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬƵŶĚEĂƚƵƌƉĂƌŬĞďŝĞƚĞŶŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶǀŝĞůĨćůƚŝŐĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĨƺƌEĂƚƵƌĞƌůĞďŶŝƐ
und die Vermarktung regionaler
WƌŽĚƵŬƚĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚŵŝƚ
ƐĂŶĨƚĞŶƵŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶDŽďŝůŝƚćƚƐŬŽŶǌĞƉƚĞŶǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶůĂƐƐĞŶƵŶĚ
/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĨƺƌĚŝĞ
lokale Bevölkerung bieten.
Dieses Potential in den Bereichen
EĂƚƵƌƚŽƵƌŝƐŵƵƐ͕EĂƚƵƌǀĞƌŵŝƚƚůƵŶŐ
und Regionalentwicklung gilt es
stärker zu nützen und in Form interdisziplinärer Projekte umzusetzen.
ĂǌƵďĞĚĂƌĨĞƐĚĞƌsĞƌŶĞƚǌƵŶŐ
regionaler AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen aus den
ĞƌĞŝĐŚĞŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐ͕EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌƵŶĚZĞŐŝŽŶĂůǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͘ĞƌĞŝƚƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ͕ůŽŬĂůĞ
Netzwerke sollen unter Einbeziehung von ExpertInnen ausgebaut
ǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶǌƵ
erarbeiten und konkrete ArbeitsƐĐŚƌŝƚƚĞĨĞƐƚǌƵůĞŐĞŶ͘

ƵĨŐůĞŝƐĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞƌ
Förderprojekte zur
ƌŚĂůƚƵŶŐƵŶĚƵĨͲ
wertung der NaturƵŶĚ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ
Die in der Region noch vorhandene
ŬůĞŝŶƚĞŝůŝŐĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞ
ĨƺƌƐŝĐŚĞŝŶ^ĐŚƵƚǌŐƵƚĚĂƌƐƚĞůůƚ͕
bildet eine gut geeignete GrundůĂŐĞĨƺƌĚŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐŝŶŶŽǀĂƟǀĞƌ
WŇĞŐĞŬŽŶǌĞƉƚĞ͕ĚŝĞŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
ĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐ͕EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌǌŝĞůĞ
und Vermarktung lokaler Produkte
ǀĞƌďŝŶĚĞŶ͘PīĞŶƚůŝĐŚĞ&ƂƌĚĞƌŵŝƩĞů
aus dem Österreichischen Programm
ĨƺƌůćŶĚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚĚĞŵ
Agrar-Umweltprogramm ÖPUL bieten geeignete FinanzierungsinstruŵĞŶƚĞĨƺƌĚŝĞZĞĂůŝƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶ
Maßnahmen zu umweltverträglicher
ƵŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐĨƂƌĚĞƌŶĚĞƌ
ĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐƵŶĚWƌŽũĞŬƚĞŶ͕
die zur Stärkung ländlicher Regionen
unter Einbeziehung der lokalen
Bevölkerung beitragen.

„Schutzkategorien
wie UNESCO Weltkulturerbe, Nationalpark und Naturparke bieten in der
Region vielfältige
Möglichkeiten für
Naturerlebnis und
die Vermarktung regionaler Produkte.“

ŝĞƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƋƵĞůůĞŶƐŽůůĞŶ
ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵŝŶŶŽǀĂƟǀĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ<ŽŶǌĞƉƚĞĨƺƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶƵŶĚ
Maßnahmen mit Vorbildcharakter
ǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ĚŝĞǌƵŵƵƐŚćŶŐĞƐĐŚŝůĚ
ĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
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ĞƚĐ͗͘
EuGH:
FFH-RL:
ÖPUL:

RVS:
Ƶ͘Ă͗͘
UNESCO:
UVP-G 2000:
UVP-RL:

VS-RL:
WRRL:

WTP:
ǌ͗͘͘
ǌ͘d͗͘
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Alpen-Karpaten-Korridor
et cetera
ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌ'ĞƌŝĐŚƚƐŚŽĨ
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Österreichisches Programm
zur Förderung einer umweltŐĞƌĞĐŚƚĞŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝǀĞŶƵŶĚ
den natürlichen Lebensraum
ƐĐŚƺƚǌĞŶĚĞŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘
ZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶƵŶĚsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ
ĨƺƌĚĂƐ^ƚƌĂƘĞŶǁĞƐĞŶ
unter anderem
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐĚƵĐĂƟŽŶĂů͕
^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚƵůƚƵƌĂů
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ
UmweltverträglichkeitsƉƌƺĨƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌ
Richtlinie 2011/92/EU über
die UmweltverträglichkeitsƉƌƺĨƵŶŐďĞŝďĞƐƟŵŵƚĞŶ
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞŶ
Projekten
Vogelschutzrichtlinie
tĂƐƐĞƌƌĂŚŵĞŶƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͕ĞĨ͗͘
Richtlinie 2000/60/EG des
europäischen Parlaments
ƵŶĚĚĞƐZĂƚĞƐǌƵƌ^ĐŚĂīƵŶŐ
eines Ordnungsrahmens
ĨƺƌDĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ
tĂƐƐĞƌƉŽůŝƟŬ
tŝůĚƟĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
zum Beispiel
zum Teil
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ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϬϴ͗ Verordnung der Burgenländischen
Landesregierung vom 3. Juni
2008 über die Erklärung des
Naturschutzgebietes SiegenĚŽƌĨĞƌWƵƐǌƚĂƵŶĚ,ĞŝĚĞǌƵŵ
ƵƌŽƉĂƐĐŚƵƚǌͲ'ĞďŝĞƚ;ͣƵƌŽƉĂschutzgebiet SiegenĚŽƌĨĞƌWƵƐǌƚĂƵŶĚ,ĞŝĚĞ͞Ϳ͘
>ĂŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌďůĂƩĨƺƌĚĂƐƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ĂƵƐŐĞŐĞďĞŶƵŶĚǀĞƌsendet am 10. Juni 2008.
ŵƚĚĞƌďƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐͲ
ƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϭ͗ Landesentwicklungsplan Burgenland –
LEP.
ŵƚĚĞƌƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϯ͗ Verordnung
der Burgenländischen LandesƌĞŐŝĞƌƵŶŐǀŽŵϭϵ͘DćƌǌϮϬϭϯ͕
mit der der Neusiedler See
und seine Umgebung sowie
das Nordöstliche Leithagebirge zum „Europaschutzgebiet
Neusiedler See - Nordöstliches
Leithagebirge“ erklärt werden.
>ĂŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌďůĂƩĨƺƌĚĂƐƵƌŐĞŶůĂŶĚ͕ĂƵƐŐĞŐĞďĞŶƵŶĚǀĞƌsendet am
9. April 2013.
ŵƚĚĞƌďƵƌŐĞŶůćŶĚŝƐĐŚĞŶ
>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕ϮϬϭϱ͗
'ĞƐĂŵƚĞZĞĐŚƚƐǀŽƌƐĐŚƌŝŌĨƺƌ
Burgenländisches NaturschutzƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐƉŇĞŐĞŐĞƐĞƚǌ͕
Fassung vom 19.02.2015.
sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/
LrBgld/10000254/NG%20
1990%2c%20Fassung%20
ǀŽŵйϮϬϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ͘ƉĚĨ
ƵŐƌŝīĂŵϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ
ŚĂƩĂĐŚĂƌǇĂ͕D͖͘WƌŝŵĂĐŬ͕Z͖͘͘
'ĞƌǁĞŝŶ͕:͕͘ϮϬϬϯ͗ Are
roads and railroads barriers
to bumblebee movement in a
temperate suburban conservaƟŽŶĂƌĞĂ͍ŝŽůŽŐŝĐĂůŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶϭϬϵ͗ϯϳͲϰϱ͘

Bundesministerium für Land- und
&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕hŵǁĞůƚͲƵŶĚ
tĂƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ϮϬϭϰ͗
ƵŶĚĞƐŐĞƐĞƚǌƺďĞƌĚŝĞWƌƺĨƵŶŐ
der Umweltverträglichkeit
;hŵǁĞůƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚƐƉƌƺĨƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌϮϬϬϬͲhsWͲ'
ϮϬϬϬͿ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌwww.
ƵŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͘ĂƚͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƐŝƚĞͬƵŵǁĞůƩŚĞŵĞŶͬ
UVP_SUP_EMAS/UVP-Gesetz/2014_01_KonsFassung_
UVP-G_2000_idF_95_2013_
ĂďͺϬϭϬϭϮϬϭϰ͘ƉĚĨƵŐƌŝīĂŵ
Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ
Bundesministerium für Land- und
&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕hŵǁĞůƚͲ
ƵŶĚtĂƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ϮϬϭϰ͗
Ramsar-Gebiete in Österreich.
sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ďŵůĨƵǁ͘
gv.at/umwelt/natur-artensĐŚƵƚǌͬĨĞƵĐŚƚŐĞďŝĞƚĞͬƌĂŵƐĂƌͬƌͲ
gebiete-aut.htmlƵŐƌŝīĂŵ
ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
Bundesministerium für Land- und
&ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕hŵǁĞůƚͲƵŶĚ
tĂƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ϮϬϬϭ͗
Pilotstudie “Verkehr und
sensible Gebiete” am Beispiel
der Region Neusiedler See.
Ein Beitrag zur UNECE DeklaraƟŽŶsĞƌŬĞŚƌƵŶĚhŵǁĞůƚ͗
Endbericht August 2001.
Burgenländische Volkszeitung
;sͿŝƐĞŶƐƚĂĚƚ͕ϮϬϭϱ͗
tŝůĚƵŶĨćůůĞŐĞŚćƵŌ͘ƌƟŬĞů
ǀŽŵϬϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ͕^͘Ϯϳ͘

www.wsl.ch/dienstleistungen/
ƉƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶͬƉĚĨͬϵϬϴϵ͘ƉĚĨ
ƵŐƌŝīĂŵϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰͿ
ŝ'ŝƵůŝŽ͕D͖͘,ŽůĚĞƌĞŐŐĞƌ͕Z͖͘
EŽďŝƐ͕D͖͘ZŝŐŚĞƫ͕͖͘^ĞŶŶ͖
:͖͘^ƚŽĨĞƌ͕^͕͘ϮϬϭϬ͗ Wandel der
Biodiversität in der Schweiz seit
ϭϵϬϬ͘/ƐƚĚŝĞdĂůƐŽŚůĞĞƌƌĞŝĐŚƚ͍
ƐƐů͕&͘ΘZĂďŝƚƐĐŚ͕t͘;ϮϬϬϮͿ͗
Neobiota in Österreich.
Umweltbundesamt. Wien.
ƐƐů͕&͖͘ŐŐĞƌ͕'͖͘<ĂƌƌĞƌ͕D͖͘ŝŐŶĞƌ͕^͕͘WĂĂƌ͕D͕͘ϮϬϬϰ͗Rote
>ŝƐƚĞĚĞƌŐĞĨćŚƌĚĞƚĞŶŝŽƚŽƉƚǇƉĞŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐ͕'ƌƺŶůĂŶĚ͕
Grünlandbrachen und TrokŬĞŶƌĂƐĞŶ͕,ŽĐŚƐƚĂƵĚĞŶͲƵŶĚ
,ŽĐŚŐƌĂƐŇƵƌĞŶ͕^ĐŚůĂŐŇƵƌĞŶ
ƵŶĚtĂůĚƐćƵŵĞ͕'ĞŚƂůǌĞĚĞƐ
KīĞŶůĂŶĚĞƐƵŶĚ'ĞďƺƐĐŚĞ͘
Umweltbundesamt.
ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϭ͗
Lebensversicherung und NaturŬĂƉŝƚĂů͗ŝŶĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƌhĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬ͘
DŝƩĞŝůƵŶŐĚĞƌ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂŶ
ĚĂƐƵƌŽƉćŝƐĐŚĞWĂƌůĂŵĞŶƚ͕
ĚĞŶZĂƚ͕ĚĞŶƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐͲƵŶĚ^ŽǌŝĂůĂƵƐƐchuss und den Ausschuss der
ZĞŐŝŽŶĞŶ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ŚƩƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶǀŝƌŽŶment/nature/biodiversity/
ĐŽŵŵϮϬϬϲͬƉĚĨͬϮϬϮϬͬϭͺEͺ
dͺƉĂƌƚϭͺǀϳйϱϭйϱ͘ƉĚĨ
ƵŐƌŝīĂŵϬϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ

ŽĸŶ͕͘t͕͘ϮϬϬϳ͗&ƌŽŵƌŽĂĚŬŝůů
Europäische Kommission, 2000:
to road ecology:ƌĞǀŝĞǁŽĨ
Richtlinie 2000/60/EG des euƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĞīĞĐƚƐŽĨƌŽĂĚƐ͘
ropäischen Parlaments und des
:ŽƵƌŶĂůŽĨdƌĂŶƐƉŽƌƚ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ
Rates vom 23. Oktober 2000
ϭϱ͗ϯϵϲͲϰϬϲ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ǌƵƌ^ĐŚĂīƵŶŐĞŝŶĞƐKƌĚŶƵŶŐƐǁǁǁ͘ůĂƵǆĞŶ͘ŶĞƚͬĐŽŶĞĐƚĞͬƌĞĨĞƌƌĂŚŵĞŶƐĨƺƌDĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƌ
ĞŶĐŝĂƐͬŽĸŶͺϮϬϬϳĂ͘ƉĚĨ
'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ
ƵŐƌŝīĂŵϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
tĂƐƐĞƌƉŽůŝƟŬ͘ŵƚƐďůĂƩĚĞƌ
ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ
ŝ'ŝƵůŝŽ͕D͖͘EŽďŝƐ͕D͕͘ϮϬϬϴ͗
ǀŽŵϮϮ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐǌĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐƵŶĚ
ter www.umweltbundesamt.at/
Biodiversität. Barrieren oder
ĮůĞĂĚŵŝŶͬƐŝƚĞͬƵŵǁĞůƩŚĞŵĞŶͬ
ƵƐďƌĞŝƚƵŶŐƐǁĞŐĞ͍&ŽƌƵŵĨƺƌ
ŶĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌͬŵƚƐďůĂƩͺtZZ>͘
tŝƐƐĞŶ͗ϮϯͲϯϬ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ƉĚĨƵŐƌŝīĂŵϬϯ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ
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ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϬ͗
Richtlinie 2009/147/EG des Europäische Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009
über die Erhaltung der wildleďĞŶĚĞŶsŽŐĞůĂƌƚĞŶ͘ŵƚƐďůĂƩ
der Europäischen Union vom
Ϯϲ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϬ;ŬŽĚŝĮǌŝĞƌƚĞ&ĂƐƐƵŶŐͿ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ŚƩƉ͗ͬͬĞƵƌͲůĞǆ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬ
>Ğǆhƌŝ^Ğƌǀͬ>Ğǆhƌŝ^Ğƌǀ͘ĚŽ͍Ƶƌŝс
K:͗>͗ϮϬϭϬ͗ϬϮϬ͗ϬϬϬϳ͗ϬϬϮϱ͗͗W
DFƵŐƌŝīĂŵϬϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ

'ĂůůĂŝ͕E͖͘^ĂůůĞƐ͕:͖͘^ĞƩĞůĞ͕:͖͘
sĂŝƐƐŝğƌĞ͕͕͘͘ϮϬϬϵ͗ Economic
ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇŽĨ
ǁŽƌůĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚ
with pollinator decline. EcologiĐĂůĐŽŶŽŵŝĐƐϲϴ͗ϴϭϬͲϴϮϭ͘

ZĞŝũŶĞŶ͕Z͖͘&ŽƉƉĞŶ͕Z͕͘ϮϬϬϲ͗
/ŵƉĂĐƚŽĨƌŽĂĚƚƌĂĸĐŽŶ
ďƌĞĞĚŝŶŐďŝƌĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘
dŚĞĐŽůŽŐǇŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͗
ŵĂŶĂŐŝŶŐŵŽďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞ
environment.

^ĐŚƌĞŵŵĞƌ͕͖͘DŽůůĂǇ͕h͕͘ϮϬϭϮ͗
,ƵďŽ͕͖͘:ƵŵƉĞƌƚǌ͕͖͘<ƌŽƩ͕D͖͘
Entwicklungsstrategie BurgenEŽĐŬĞŵĂŶŶ͕>͖͘^ƚĞŝŶŵĂŶŶ͕͖͘
land 2020.
ƌćƵĞƌ͕/͕͘ϮϬϬϳ͗ Grundlagen
ĨƺƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƌŶĂ^ƵƐŬĞ͕t͖͘,ŽƌǀĂƚŚ͕<͖͘WƌĞŝƐĞů͕
ƟŽŶĂůĞŶ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŐĞŐĞŶŝŶǀĂ,͖͘,ƵďĞƌ͕:͖͘ŝĞƌŝŶŐĞƌ͕'͖͘
ƐŝǀĞŐĞďŝĞƚƐĨƌĞŵĚĞƌƚĞŶ͘ĨEͲ
ůůŵĂƵĞƌ͕d͕͘ϮϬϭϰ͗
^ŬƌŝƉƚĞŶϮϭϯ͕ƵŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϬ͗
Handout Managementplan
ǁǁǁ͘ďĨŶ͘ĚĞͬĮůĞĂĚŵŝŶͬDͬ
'ƌƺŶĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͘
ĨƺƌĚĂƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ'ĞďŝĞƚ
documents/
ŵƚĨƺƌsĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶ
“Neusiedler See – NordöstliƐĞƌǀŝĐĞͬƐŬƌŝƉƚϮϭϯ͘ƉĚĨ
der Europäischen Union.
ĐŚĞƐ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞ͘͟sĞƌĨƺŐďĂƌ
ƵŐƌŝīĂŵϬϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ
ƵŐƌŝīĂŵϭϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ
unter ŚƩƉ͗ͬͬƐƚĂƟĐ͘ƐƵƐŬĞ͘Ăƚͬϴϲͬ
unter ŚƩƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬ
download/aktuelleprojekte/
:ĂĞŐĞƌ͕:͕͘ϮϬϬϭ͗>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐǌĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬƉƵďƐͬƉĚĨͬ
ŚĂŶĚŽƵƚƐŝƚǌƵŶŐͺϭϰϭϬϮϬϭϰ͘ƉĚĨ
schneidung und -zersiedelung:
ĨĂĐƚƐŚĞĞƚƐͬŐƌĞĞŶͺŝŶĨƌĂͬĚĞ͘ƉĚĨ
ƵŐƌŝīĂŵϮϲ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ
ĞĚĂƌĨŶĂĐŚŶĞƵĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶƵŶĚĚĞƌĞŝƚƌĂŐ hŵǁĞůƚĚĂĐŚǀĞƌďĂŶĚ͕ϮϬϭϮ͗
ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϯ͗
der ökologischen Modellierung.
Mahnschreiben an die Republik
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͲ^ĐŚĂƩĞŶůŝƐƚĞϮϬϭϮ
ĞŝƚƐĐŚƌŝŌĨƺƌĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞhŵPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕EĂĐŚŶŽŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐʹǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƌƵƐǁĞŝƐƵŶŐƐǁĞůƞŽƌƐĐŚƵŶŐ͕:Ő͘ϭϰ͕^͘ϮϰϳͲ
ďĞĚĂƌĨEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘^ĐŚƌĞŝďĞŶ
mangel und Gebietsvorschläge.
Ϯϲϳ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌwww.nls.
vom 30. 05. 2013.
sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ethz.ch/pub/Jaeger%202001.
www.umweltdachverband.at/
ƉĚĨƵŐƌŝīĂŵϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
&ŽƌŵĂŶ͕Z͘d͘d͕͘^ƉĞƌůŝŶŐ͕͕͘
ĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƐĞƌͺƵƉůŽĂĚͬƉĚĨƐͬ
ŝƐƐŽŶĞƩĞ͕:͕͘͘ůĞǀĞŶŐĞƌ͕
Thema_Naturschutz/
͘W͕͘ƵƚƐŚĂůů͕͕͘͘ĂůĞ͕s͘,͕͘ EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞʹ
Natura_2000/UWD_
^ĞĞǁŝŶŬĞů͕ϮϬϭϰ͕ŝŶ͗
&ĂŚƌŝŐ͕>͕͘&ƌĂŶĐĞ͕Z͕͘'ŽůĚŵĂŶ͕
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͺ^ĐŚĂƩĞŶůŝƐƚĞͺ
durch.blick.kontakt. Die öster͘Z͕͘,ĞĂŶƵĞ͕<͕͘:ŽŶĞƐ͕:͕͘͘
ϮϬϭϮͺtĞď͘ƉĚĨ
ƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐŝŵ
^ǁĂŶƐŽŶ͕&͘:͕͘dƵƌƌĞŶƟŶĞ͕d͕͘
ƵŐƌŝīĂŵϮϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ
Unterricht. UmweltdachvertŝŶƚĞƌ͕d͕͘͘ϮϬϬϯ͘
band.
Road Ecology:
hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϮ͗
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ^ŽůƵƟŽŶƐ͘
Ökosystemleistungen und
Österreichsiiche Forschungsge>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƐĞůůƐĐŚĂŌ^ƚƌĂƘĞʹ^ĐŚŝĞŶĞʹ
&ƌŝĞĚƌŝĐŚ͕:͖͘'ĞůĚĞƌŵĂŶŶ͕:͕͘ϮϬϭϯ͗
ter www.umweltbundesamt.at/
sĞƌŬĞŚƌ;&^sͿ͕ϮϬϬϯ͗ RVS 3.04
WŽƚĞŶƟĞůůĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶ
ĮůĞĂĚŵŝŶͬƐŝƚĞͬƉƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶͬ
Amphibienschutz an Straßen.
Straßenverkehrstransporten
ZWϬϯϱϱ͘ƉĚĨ
ĂƵĨĚŝĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ͘ĨŶͲ^ŬƌŝƉƵŐƌŝīĂŵϬϱ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ
ƚĞŶϯϯϱ͕dƌĞīƉƵŶŬƚďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ Österreichische ForschungsgesellƐĐŚĂŌ^ƚƌĂƘĞʹ^ĐŚŝĞŶĞʹsĞƌsŝĞůĨĂůƚ/y͕ƵŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ
hŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͕ϮϬϭϯ͗
ŬĞŚƌ;&^sͿ͕ϮϬϬϳ͗ RVS 04.03.12
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ͘sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
Österreichischer Bericht gemäß
Wildschutz.
ǁǁǁ͘ďĨŶ͘ĚĞͬĮůĞĂĚŵŝŶͬDͬ
ƌƟŬĞůϭϳ&&,ͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞ͘
documents/service/skript335.
ƉĚĨƵŐƌŝīĂŵϬϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱͿ
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tƌďŬĂ͕d͖͘,ĂŝŶǌͲZĞŶĞƚǌĞĚĞƌ͕͖͘
<ƵƩŶĞƌ͕D͖͘,ĞƌŵĂŶŶ͕͖͘
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕͖͘ůůĞǆ͕͖͘
>ŝĞďů͕h͖͘ǌĂĐŚƐ͕͗͘<ŽŶŬŽůǇͲ'ǇƵƌſ͖͖͘dŝƌĄƐǌŝ͕͖͘ĂůĄǌƐ͕
W͖͘ĂĐƐĄƌĚŝ͕s͕͘ϮϬϭϮ͗
Man & Biosphere. Biodiversity
and Ecosystem Services as
ƐĐŝĞŶƟĮĐĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞZĞĚĞƐŝŐŶĞĚŝŽƐƉŚĞƌĞ
Reserve „Neusiedler See”.
tƌďŬĂ͕d͖͘WƌŝŶǌ͕D͖͘ZĞŶĞƚǌĞĚĞƌ͕
͖͘<ƵƩŶĞƌ͕D͖͘^ƚŽĐŬĞƌͲ<ŝƐƐ͕
͖͘͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕ŝĞŶĞƌ͕<͕͕͘
ϮϬϬϵ͗ Man & Biosphere. Redesigning the Biosphere Reserve
„Neusiedler See”.
ĞĐŚ͕^͖͘<ŽƌŶĞƌ͕/͖͘DĄƚĠ͕͖͘
&ƌĂŶŬſ͕͕͘ϮϬϬϯ͗Managementplan Welterbe KulturlandƐĐŚĂŌ&ĞƌƚƂͬEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ͘
ƵůŬĂ͕<͘W͕͘ϮϬϬϱ͗ZŽƚĞ>ŝƐƚĞŐĞfährdeter Tiere Österreichs,
Checklisten, GefährdungsanaůǇƐĞŶ͕,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞĚĂƌĨ͕dĞŝůϭ͗
^ćƵŐĞƟĞƌĞ͕sƂŐĞů͕,ĞƵƐĐŚƌĞĐŬĞŶ͕tĂƐƐĞƌŬćĨĞƌ͕EĞƚǌŇƺŐůĞƌ͕
^ĐŚŶĂďĞůŇŝĞŐĞŶ͕dĂŐĨĂůƚĞƌ͘
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Straßenbäume
Die landschaftsökologische und
freiraumplanerische Bedeutung der
Straßenbäume und ihre handwerklich-pfleglichen
Voraussetzungen für ihre Alterungsfähigkeit

DI Dr. Michael
Machatschek

(Forschungsstelle für Landschaftsund Vegetationskunde)

“Pflanz einen Baum,
und kannst du auch
nicht ahnen, wer
einst in seinem
Schatten tanzt!
Bedenk, mein Sohn,
es haben deine
Ahnen, eh sie dich
kannten, auch für
dich gepflanzt.”
Friedrich Hebbel
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Wenn wir heute bei den spärlich
verbliebenen Alleen oder gut geƉŇĞŐƚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶďĂƵŵƌĞŝŚĞŶŝŶƐ
Schwärmen kommen, so vergessen
wir dabei sowohl die seinerzeit klug
ŝŶǀĞƐƟĞƌƚĞƌďĞŝƚƵŶĚĚŝĞĞĚĞƵtung solcher Baumanlagen. Und
wenn wir kundig nach dem Nutzen
der Straßenbäume fragen, so liegt
der Ertrag gealterter Bäume in
ihrem unmerklichen Wachstum, der
Schönheit und im selbstverständlichen Dasein, als wären sie immer da gewesen. Jedem einzelnen
altgewordenen Baum wohnt eine
Ökonomie inne, welche baumǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶZĞŐĞůŶďĞǌƺŐůŝĐŚ
seiner Handhabung und Herstellung
geschuldet sind. Wer die Augen im
Herzen trägt, erkennt diese in den
Bäumen entschwundene Arbeit.
Dieser Aufmerksamkeit oder „Ökonomie der Indizien“, wie dies Karl
Heinrich Hülbusch (2001) benennt,
ist nachzugehen, damit man heute
ĨƺƌĚŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ
ĚŝĞWŇĂŶǌƵŶŐĞŶƐĞƚǌƚƵŶĚĚŝĞEĂĐhkommen auch in den Genuss und
Ertrag gealterter Bäume kommen.

^ƚƌĂƘĞŶďćƵŵĞǌćŚůĞŶǌƵŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ/ŶǀĞŶƚĂƌĞŝŶĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌƵŶĚ
bedürfen den Grundprinzipien wie
Sparsamkeit, Gebrauchsfähigkeit
und Alterungsfähigkeit, welche
miteinander in Wechselwirkung
stehen. Die Sparsamkeit der Anlage
und die Aufwendungen für ihre ErŚĂůƚƵŶŐƵŶĚ&ƵŶŬƟŽŶƐƚƺĐŚƟŐŬĞŝƚ
erweisen sich erst in Bezug auf die
Gebrauchsmöglichkeiten und die
ĂƵĞƌŚĂŌŝŐŬĞŝƚĂůƐƉƌĂŬƟŬĂďĞů͘
Die Alterungsfähigkeit bemisst sich
ĂŵůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶƵŶĚǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ
Gebrauch, der zusätzlich von der
betrachtenden Allgemeinheit genossen wird. Und die gute Alterung wiederum, wenn die Bäume ins Holz,
Laub und Früchte gewachsen sind
(s. Kurz, P. et al 2008), lässt erst eine
Einschätzung über die tatsächliche
Sparsamkeit ableiten. Die Ökonomie
ĚĞƐ,ĂŶĚǁĞƌŬƐďĞƐƟŵŵƚĚŝĞPŬŽŶŽŵŝĞĚĞƌůƚĞƌƵŶŐƵŶĚEĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚĚĞƌWŇĂŶǌƵŶŐĞŶƵŶĚƐŽŵŝƚĚĂƐ
ĂƵŵƉŇĞŐĞͲƚĂƚĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐĞŶ͘

Heute sind die Regionen nicht
nur erschlossen, sondern vielfach
übererschlossen. Die Kosten für
die Erhaltung dieser Strukturen
müssen Kommunen, Land, Bund
und somit die Allgemeinheit tragen. Anstelle in noch weitere
Straßenprojekte Geld hineinzustecken und somit die Erhaltungskosten noch weiter anzuheben,
wäre eine Verbesserung bestehender Infrastrukturen in KomďŝŶĂƟŽŶŵŝƚĞŝŶĞŵƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ
Arbeitsangebot zielführender.
Hierzu gehört eine profunde Anlage begleitender Baumreihen
oder Alleen, welche sich gut in die
>ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŝŶĨƺŐĞŶƵŶĚĚĞŶtĞƌƚ
ĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
ďĞŶĞŶŚĞďĞŶ͘EƵƌƌŝĐŚƟŐŐĞͲ
ƉŇĂŶǌƚĞ͕ŐĞďƌĂƵĐŚƐĨćŚŝŐĞƵŶĚ
alterungsfähige Straßenbäume
ƌĞŶƟĞƌĞŶƐŝĐŚůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ͘ĂƐ
DŽƩŽƐŽůůƚĞŚĞŝƘĞŶ͗Mit der
Baumschere früher schneiden,
erspart später den aufwendigen
ƵŶĚƵŶƐĂĐŚŐĞŵćƘĞŶ<ĞƩĞŶƐćŐĞͲ
^ĐŚŶŝƩ͘ Das ist jedem einleuchtend.

Baumpflege und
Straßenrandpflege
früher
Die Baumreihen entlang der
Straßen haben den Zweck der
ĞƐĐŚĂƩƵŶŐ͕ͣĂƵŵŐĂŶŐ͞ƵŶĚ
ůůĞĞŶŚĂůĨĞŶǌƵƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐďĞŝ
Windverwehungen. Sie lieferten
ĞŝŶƐƚ&ƵƩĞƌůĂƵď͕<ůŽƉĂƉŝĞƌ͕ƌĞŶŶͲ
und Werkholz, Rinde und Honig,
die Baumreihen trugen Speiseobst, den Haustrunk, wie das
Dörrobst für den Winter und zum
Versüßen des Breies und Brotes.
Neben der Obstverwertung unterƐƚĂŶĚĞŶĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶďćƵŵĞŵŝƩĞůͲ
ďŝƐůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĚĞƌ,ŽůǌŶƵƚǌƵŶŐ͘
Selbst nach der sorgsamen Fällung
stellte das gezogene Holz einen
Ertrag. Die geraden, hoch aufgeasteten Stämme gingen nach
ĞŝŶĞƌƐŽƌŐĨćůƟŐĞŶ>ĂŐĞƌƵŶŐƵŶĚ
Bearbeitung zumeist direkt in
einen Holzschrank, einen Kasten,
ĞŝŶĞƩŽĚĞƌĞŝŶĞdŝƐĐŚƉůĂƩĞ
über. Dieses Holz stammte nicht
aus den Wäldern, sondern von
der Walnuss, der Kirsche, der
Birne, dem Ahorn, der Schneitelesche usw., wenn sie dem Menschen lange gedeihlich Ertrag
ĂďŐĞǁŽƌĨĞŶŚĂƩĞŶ͘

„Es gehört eine
profunde Anlage
begleitender Baumreihen oder Alleen,
welche sich gut in die
Landschaft einfügen
und den Wert der Landschaft auf verschiedenen Ebenen heben.
Nur richtig gepflanzte, gebrauchsfähige
und alterungsfähige
Straßenbäume rentieren sich langfristig.”

233

ŝĞƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞŶ^ƚƌĂƘĞŶƌćŶĚĞƌ
ƉŇĞŐƚĞŶĚŝĞ&ĞůĚĂŶƌĂŝŶĞƌĚƵƌĐŚ
Nutzung. Ränder und Böschungen
wurden zwei bis vier Mal gemäht
ƵŶĚĚĂƐDćŚŐƵƚĂůƐ'ƌƺŶĨƵƩĞƌŐĞnutzt oder als Heu geworben. Damit
ĚŝĞƐĞDćŚŇćĐŚĞŶĞƌƚƌĂŐƌĞŝĐŚďůŝĞͲ
ben und keine Behinderung beim
DćŚĞŶĞƌĨƵŚƌĞŶ͕ĞŶƞĞƌŶƚĞŵĂŶƌĞgelmäßig herabbrechende Äste und
abfallendes Reisig. Das andrängende
Falllaub wurde im Herbst mehrmals
ĞŶƞĞƌŶƚ͕ĚĂŵŝƚĞƐĚĞƌtŝŶĚŶŝĐŚƚ
ŝŶĚŝĞĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶ<ƵůƚƵƌŇćĐŚĞŶ
verfrachtete. Die Laubwegräumung
war mit einer Nutzung als Einstreu
verbunden. Doch bei guter Qualität
ĚŝĞŶƚĞĞƐĂƵĐŚĂůƐ&ƵƩĞƌ͘ƉĨĞůůĂƵď
ďĞƐŝƚǌƚƐĞŚƌŚŽŚĞ&ƵƩĞƌǁĞƌƚĞ͘/ŵ
Frühjahr wurden die Flächen sauber
abgeräumt und von Hand durchgeƌĞĐŚƚ͕ĂůůĨćůůŝŐĞWŇĂŶǌĞŶƌĞƐƚĞĚĞƐ
sŽƌũĂŚƌĞƐĞŶƞĞƌŶƚ͘

m

m

Das Sauberhalten der Straßenränder
diente auch einer erleichterten Obstund Nussernte, weshalb im Herbst
vor der Ernte die Standorte sauber
gemäht wurden. Bei der Obsternte unterschied man zwischen
&ƌŝƐĐŚŽďƐƚͲ͕tŝƌƚƐĐŚĂŌƐŽďƐƚͲƵŶĚ
Mostobstverwertung. Frisches Obst
ĚŝĞŶƚĞĚĞŵsĞƌŬĂƵĨĂƵĨĞŶƞĞƌŶƚ
gelegenen Märkten als Tafel- oder
'ĞďƌĂƵĐŚƐŽďƐƚ͘ĂƐtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŽďƐƚ
wurde in den Haushalten für den
täglichen Gebrauch verwertet. Zur
ƉĨĞůͲƵŶĚŝƌŶƐĂŌͲŽĚĞƌĚŝĞDŽƐƚͲ
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und Essigbereitung dienten die
säuerlichen bis herben Obstsorten.
Letztere fanden sich hauptsächlich
entlang der Straßen, doch war auch
der Baumbesatz geschlossener
Kirschreihen nicht unbeträchtlich.
Je nach Gegend erfuhren die LaubďćƵŵĞ^ĐŚŶŝƩŵĂƘŶĂŚŵĞŶ͘/ŶĞƌƐƚĞƌ
Linie musste ein weites LichtraumƉƌŽĮůĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ďǌǁ͘ĚŝĞƐĞƐ
an die Entwicklungen des Verkehrs
angepasst werden, damit Fahrzeuge
nicht mit den Ästen kollidierten.
KďƐƚƵŶĚtĂůŶƵƐƐďćƵŵĞďĞŶƂƟŐƚĞŶ
neben Erziehungs- einen ertragsƐŝĐŚĞƌŶĚĞŶƌŚĂůƚƵŶŐƐƐĐŚŶŝƩ͘ŽĐŚ
weiter zurück im geschichtlichen
Verlauf waren jedes oder jedes
ǌǁĞŝƚĞ:ĂŚƌĚŝĞćƵŵĞĂƵĨ&ƵƩĞƌůĂƵď
ŐĞƐĐŚŶŝƩĞŶǁŽƌĚĞŶ͘,ĞƵƚĞĮŶĚĞƚ
man in manchen Regionen Europas
solche auf Laubheunutzung konzipierte Baumanlagen.
Eigene Straßen waren mit den
Besenbäumen der Besenmacher
bestückt. Die Birken wurden jedes
:ĂŚƌŐĞƐĐŚŶŝƩĞŶ͕ĚĂŵŝƚĚŝĞZĞŝƐŝŐͲ
ƋƵĂůŝƚćƚĨƺƌĚŝĞĞƐĞŶƐƟŵŵƚĞ͘
Wurde es für die Besenherstellung
nicht genutzt, so war es ein hervorragendes Anzündreisig. Die Bäume
wurden zwischenzeitlich zur GewinŶƵŶŐĚĞƐĂƵŵƐĂŌĞƐĂŶŐĞǌĂƉŌ͘ĂƐ
Starkholz der Obstgehölze diente als
Räucherholz. Vor allem jenes vom
Apfelbaum war dafür sehr begehrt.

„Im Frühjahr werden
die Flächen sauber abgeräumt und von Hand
durchgerecht, allfällige
Pflanzenreste des Vorjahres entfernt.”

Was sind die Vorzüge
baumbesetzter
Straßenränder heute?
Durch die geänderten FortbeweŐƵŶŐƐŵŝƩĞůƵŶĚǀŽƌĂůůĞŵĚĂƐ
ŚŽŚĞsĞƌŬĞŚƌƐĂƵŅŽŵŵĞŶƐƚĞůůĞŶ
sich heute an die Straßengehölze
andere Anforderungen z.B. an die
^ƚƌĂƘĞŶƌĂŶĚƉŇĞŐĞŽĚĞƌĚĂƐŚƂŚĞƌĞ
>ŝĐŚƚƌĂƵŵƉƌŽĮůǀŽŶƺďĞƌϰ͕ϱďŝƐ
6 m Kronenansatzhöhe. Doch dient
das frühere Wissen der subsistenten Baumnutzungen und BaumbeǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐƐĨƌĂŐĞŶŚĞƵƟŐĞŶŶͲ
ůĂŐĞŶĂůƐŵŽĚŝĮǌŝĞƌďĂƌĞsŽƌďŝůĚĞƌ͘
dƌĂƐƐĞŶͲƵŶĚƂƐĐŚƵŶŐƐďĞĨĞƐƟŐƵŶŐ
Die früher wichtigste Bedeutung
der Baumpflanzungen an den
Straßenrändern und an den abfallenden Trassenböschungen stellt
die Befestigungsfunktion durch
die Baumwurzeln dar. Sie hat bis
heute ihre Gültigkeit und wird von
manchen Behörden bei Straßenbauprojekten in Hanglage sogar
eingefordert, wo z.B. Esche und
Berg-Ahorn bewusst am Hangfuß
angesetzt werden.
^ƚƌĂƘĞŶďćƵŵĞŐĞďĞŶKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ
ŝĞďĞŝĚƐĞŝƟŐĞŶĂƵŵƌĞŝŚĞŶĞŶƚůĂŶŐ
ĚĞƌ^ƚƌĂƘĞŶǀĞƌŵŝƩĞůŶŝŵtŝŶƚĞƌĚŝĞ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐďĞŝEĂĐŚƚ
und bei starkem Schneetreiben,
wenn sich die dunkle Farbe der
Stammrinde vom Schnee abhob.

Schneebelastung wird reduziert
Bei engen Abständen in und zwischen den Baumreihen wirkte sich
ĚĞƌtŝŶĚĚƺƐĞŶĞīĞŬƚƵŶƚĞƌĚĞŶ
ĂƵŵŬƌŽŶĞŶǀŽƌƚĞŝůŚĂŌĂƵƐ͘/ŵ
Winter räumte die höhere GeschwinĚŝŐŬĞŝƚĚĞƐ>ƵŌǌƵŐĞƐƵŶŵŝƩĞůďĂƌŝŵ
Straßenraum den Leicht- und Verwehungsschnee aus und im Herbst bläst
der Wind das Laub aus der Fahrbahn.
ƵƌĐŚĚŝĞĞƌŚƂŚƚĞ>ƵŌǌŝƌŬƵůĂƟŽŶ
aus der Düsenwirkung der Straßenbäume entstanden im Grunde genommen keine Kälteseen entlang
der Straßen.

„Die früher
wichtigste Bedeutung der Baumpflanzungen an den
Straßenrändern
und an den abfallenden Trassenböschungen stellt
die Befestigungsfunktion durch
die Baumwurzeln
dar.”

^ŝĞďĞƐĐŚĂƩĞŶ
die Straße im Sommer
Im Sommer dient das dichte
ůćƩĞƌĚĂĐŚĚĞƌĞƐĐŚĂƩƵŶŐĚĞƌ
Straße und erzeugt somit eine anŐĞŶĞŚŵĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐŇćĐŚĞĂůƐĞŝŶĞ
ƵŶďĞƐĐŚĂƩĞƚĞ͘ƵƌĐŚĚĞŶ^ŽŶŶĞŶschutz im Sommer sind ein größerer
Schutz und eine geringere Abnutzung der Asphaltdecken gegeben.
Bremsen die
Fahrgeschwindigkeit ein
Durch die psychologische Wirkung
ĚĞƐǀĞƌĞŶŐƚĞŶ&ĂŚƌƌĂƵŵƉƌŽĮůĞƐ
durch die Baumreihen sind die Autofahrer bei Gegenverkehr zum langsameren Fahren veranlasst.
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„Die Baumbegleitung erzeugt einen
lieblichen Landschaftscharakter
und eine positive
Landschaftsenergie.“

Platzhalter für die äußere
Straßenraumbegrenzung
DŝƚĚĞƌWŇĂŶǌƵŶŐǀŽŶĂƵŵƌĞŝŚĞŶ
entlang der Straßen sind Grenzmarkierungen gegeben. Die Bäume gaƌĂŶƟĞƌĞŶĂůƐWůĂƚǌŚĂůƚĞƌƺďĞƌŵĞŚƌĞƌĞ
Jahrzehnte bis über 100 Jahre lang für
die festgelegten und unverrückbaren
Freiraumgrenzen und bürgen somit für
eine gute Freiraumqualität.
>ĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞůĞŵĞŶƚĞ
Heute überwiegen die Bedeutungen
ĞŝŶĞƌůĂŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶWƌćŐƵŶŐƵŶĚ
ĚĞƌhŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƵŶŐƐĞīĞŬƚĚƵƌĐŚ
baumbestandene Straßen. Die Baumbegleitung erzeugt einen lieblichen
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵŶĚĞŝŶĞƉŽƐŝƟǀĞ
>ĂŶĚƐĐŚĂŌƐĞŶĞƌŐŝĞ͘ŝĞƐĞŝŶǌĞůͲŽĚĞƌ
'ƌƵƉƉĞŶďĂƵŵͲīĞŬƚĞƐŝŶĚĨƺƌĚŝĞ
&ƌĞŵĚĞŶǀĞƌŬĞŚƌƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌ'ƌƵŶĚvoraussetzungen, welche nicht unmittelbar in Werten berechenbar sind.
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Ökologische Zusammenhänge
Trotz des Verkehrs bieten die
Straßenbäume sowohl die Voraussetzung für Nahrungsorte wie auch
für Lebensorte vieler Tiere, auch
wenn sie durch den Lärm und hohe
Unfallgefahr kein Optimum bieten.
Vielfach dienen sie als zwischenzeitliche Ansitze z.B. für Raubvögel beim Feldmaus- oder Kleinvogelfang, etc.
Phosphor-Lieferant
durch Bäume und Hecken
Unbeachtet blieb bislang die Bedeutung der Landschaftsgehölze
als Phosphor-Lieferanten. Die vom
Wind ausgeblasenen Staubpollen
und die Blütenteile haben in Zeiten
der knapper werdenden PhosphorRessourcen eine zunehmenden
Wert für die Felddüngung.

„Gehen fördert die Beweglichkeit im Denken,
aber die Welt hat die
Erde unter den Füßen
verloren. Doch hat man
uns die Wege zu schön
geebnet und somit das
Fahren zur Gewohnheit
gemacht.”

'ƵƚĞƐ,ĂŶĚǁĞƌŬďĞƐƟŵŵƚĚŝĞ'ĞͲ
brauchsqualität. Durch handǁĞƌŬůŝĐŚƌŝĐŚƟŐĞ,ĂŶĚŚĂďƵŶŐĚĞƌ
jungen Straßenbäume, von der
ĂƵŵƐĐŚƵůĞǌƵƌ:ƵŶŐǁƵĐŚƐƉŇĞŐĞ
ƵŶĚďŝƐǌƵƌ&ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐƐƉŇĞŐĞ͕
können die Straßenverwaltungen
einen Großteil der Kosten einsparen,
da Folgeschäden und somit Folgekosten vermieden werden können.
Fehler durch das Absägen großer
ƐƚĞŶĂĐŚĚĞƌĞƌƐƚĞŶWŇĞŐĞƐŝŶĚ
gerade durch Versäumnisse während
ĚĞƌĞŝƚĚĞƌ:ƵŶŐǁƵĐŚƐͲƵŶĚ&ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐƐƉŇĞŐĞĂŶĞƚǁĂϵϬйĚĞƌ
Bäume zu beobachten und verursachen in späteren Jahren enorme
Mehrkosten, die nicht notwendig
wären. Der handwerkliche Umgang
– also Fehler und Versäumnisse in
ĚĞƌ:ƵŶŐǁƵĐŚƐƉŇĞŐĞʹďĞƐƟŵŵƚĚŝĞ
PŬŽŶŽŵŝĞƵŶĚĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞůƚĞͲ
rungsfähigkeit der Straßenbäume.
:ĞĚĞĞŝŶǌĞůŶĞĞŚƂƌĚĞĂƌŐƵŵĞŶƟĞƌƚ
ŵŝƚĚĞŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ
Sparabsichten. Bei solchen AbsichtƐĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶŝƐƚŵĂŶŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ
ǀŽƌƐŝĐŚƟŐŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ĚĂŝŵŵĞƌĚŝĞ
ursächlichen Aspekte – in diesem
&ĂůůĂƵŵƐĐŚƵůƵŶŐ͕ͲƉŇĂŶǌƵŶŐ͕
:ƵŶŐďĂƵŵͲƵŶĚ&ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐƐͲ
ƉŇĞŐĞŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌ
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶƌŚĂůƚƵŶŐĚĞƌćƵŵĞ

– außer Acht gelassen werden. Lange
Zeit wurden die Ursachen lediglich
durch Baumchirurgen und ähnliche
Experten sündteuer kaschiert und
ĨƵŶĚŝĞƌƚĞ<ƌŝƟŬĞŝŶĨĂĐŚǁĞŐŐĞƐĐŚŽďĞŶ͘EĂĐŚĚĞƌͣƚĞƵƌĞŶdŽĚƉŇĞŐĞ͞
ŵƵƐƐƚĞŶĚŝĞćƵŵĞĞŶƞĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶ͘
Von jener Weitsicht und Arbeit der
Handwerker und Gärtner, die einst vor
70 bis 100 Jahren die Bäume sachŐĞŵćƘŐĞƉŇĂŶǌƚƵŶĚƐŽƌŐĨćůƟŐŐĞƉŇĞŐƚŚĂďĞŶ͕ĞƌŶƚĞŶǁŝƌŚĞƵƚĞĚĞŶ
ͣćƐƚŚĞƟƐĐŚĞŶĂƵŵĞƌƚƌĂŐ͕͞ƐƉƌŝĐŚ
ĞŝŶƐĐŚƂŶĞƐůćƩĞƌĚĂĐŚ͕ǁĞůĐŚĞƐƵŶƐ
ĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶďĞƐĐŚĂƩĞƚƵŶĚŝŶŚĞŝƘĞŶ
^ŽŵŵĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞŬƺŚůĞƌĞ>ƵŌĂƵĨ
solchen Straßen ermöglicht. Diese
handwerklich fundierte Arbeitspraxis
ĞǆŝƐƟĞƌƚŚĞƵƚĞŶŝĐŚƚŵĞŚƌ͘ŝĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐǁƺƌĚĞƐŝĐŚƺďĞƌĚŝĞ,ćůŌĞ
ĂŵćƵŵĞͲƵŶĚWŇĞŐĞĞƚĂƚĞƌƐƉĂƌĞŶ͕
wenn sie in etwa die Baumschulung,
WŇĂŶǌƵŶŐƵŶĚĂƵŵĞƌǌŝĞŚƵŶŐ͕
ͲƉŇĞŐĞ͕/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐƐͲƵŶĚ&ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐƐƉŇĞŐĞƵƐǁ͘ĂŶĚĞƌƐŚĂŶĚŚĂben würde.
Gehen fördert die Beweglichkeit im
Denken, aber die Welt hat die Erde
unter den Füßen verloren. Doch hat
man uns die Wege zu schön geebnet
und somit das Fahren zur Gewohnheit gemacht.

X

Pfleglicher Umgang mit
gepflanzten Straßenbäumen entlang der Straßen
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ϭͲϭϮ͘,Ő͗͘ŽŽƉĞƌĂƟǀĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ͘
Wien.
<Ƶƌǌ͕W͘Ƶ͘D͘DĂĐŚĂƚƐĐŚĞŬʹϮϬϬϴ͗
Alleebäume – Wenn Bäume ins
Holz, ins Laub und in die Frucht
wachsen sollen. Grüne Reihe des
Lebensministeriums, Band 16.
,Ő͗͘ƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ>ĂŶĚͲ
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tĂƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌtŝĞŶ͘ƂŚůĂƵ
Verlag Wien, Köln, Weimar. S. 320.
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ŝƐŝŽŶ

VON DER REALITÄT ZUR VISION
ǁĞŝƵƚŽƐŝŶǀŝĞůĞŶ'ĂƌĂŐĞŶ͕ƐĞůďƐƚĨƺƌŬƵƌǌĞtĞŐĞǁŝƌĚĚĞƌDŽƚŽƌŐĞƐƚĂƌͲ
ƚĞƚ͘tŽŚŶƵŶŐĞŶŵƺƐƐĞŶƐŽŬŽŶǌŝƉŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐŶŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶ
ŐĞŶƺŐĞŶĚͣ>ĞďĞŶƐƌĂƵŵ͕͞ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚƵƚŽƐĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚͣ^ƚĞůůƉůĂƚǌ͞
ǀŽƌĮŶĚĞŶ͘^ƚƌĂƘĞŶǀŽƌĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ,ĂƵƐƚƺƌĞƐŝŶĚŚŝŶŐĞŐĞŶƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚ͘Ƶ
ǀŝĞůsĞƌŬĞŚƌ͘ƵǀŝĞů>ćƌŵ͘ƵǀŝĞů^ƚĂƵď͘ĂƐ&ĂŚƌƌĂĚǁŝƌĚŵĞŝƐƚŶƵƌŝŶĚĞƌʹ
ƐƉćƌůŝĐŚǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶʹ&ƌĞŝǌĞŝƚďĞŶƵƚǌƚ͕ƵŵͣƐŝĐŚǁĂƐ'ƵƚĞƐǌƵƚƵŶ͘͞
ĞǁĞŐƵŶŐŝŵůůƚĂŐĮŶĚĞƚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌ'ĂƌĂŐĞƵŶĚĚĞƌtŽŚŶƵŶŐƐƚĂƩ͘
tĂƐǁŝĞĞŝŶĞ^ĂƟƌĞŬůŝŶŐƚ͕ŝƐƚϮϬϭϱZĞĂůŝƚćƚ͘
tĞŐĞĂƵƐĚŝĞƐĞƌ^ŝƚƵĂƟŽŶŐŝďƚĞƐ͘ďĞƌƐŝĞƐŝŶĚŶŽĐŚǁĞŶŝŐĂƵƐŐĞƚƌĞƚĞŶ͘
ŝĞ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐƚĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞƐĞtĞŐĞŐĞŚĞŶ͕ƐŝŶĚŝŶĚĞƌDŝŶĚĞƌŚĞŝƚ͘&ĂŚƌƌĂĚ
ƐƚĂƩƵƚŽ͘Ƶ&ƵƘŐĞŚĞŶƐƚĂƩĨĂŚƌĞŶ͘ŝŶhŵĚĞŶŬĞŶǁŝƌĚƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͘&ŝŶĚĞƚ
ďĞƌĞŝƚƐƐƚĂƩ͘ƵŵŝŶĚĞƐƚŝŵƵƌďĂŶĞŶZĂƵŵ͘ŽƌƚǌćŚůƚĨƺƌǀŝĞůĞŶŝĐŚƚŵĞŚƌ
ƐŽƐĞŚƌ͕ĞŝŶƵƚŽǌƵďĞƐŝƚǌĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĞƐŐĞŚƚǀĞƌƐƚćƌŬƚĚĂƌƵŵ͕ĚĂƐŐĞƌĂĚĞ
ƉĂƐƐĞŶĚĞsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǌƵŶƵƚǌĞŶ͘ƵƚŽ͕ƵƐ͕ĂŚŶ͘KĚĞƌĂƵĐŚůĞŬƚƌŽƌĂĚ͘
ŝŶhŵĚĞŶŬĞŶĂƵĐŚƺďĞƌĚŝĞ^ƚĂĚƚŐƌĞŶǌĞŶŚŝŶĂƵƐŵƵƐƐŬŽŵŵĞŶ͘hŶĚĞƐ
ǁŝƌĚŬŽŵŵĞŶ͕ƐĐŚŽŶĂůůĞŝŶĞǁĞŐĞŶĚĞƌǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶʹ^ƟĐŚǁŽƌƚ
ƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌZŽŚƂůƉƌĞŝƐ͘

„Entschleunigung
ist ein Schlagwort
unserer Zeit.
Wo kann sie besser
gelebt werden, als
r
in einer Region, in de
Vogelgesang über
,
Motorenlärm herrscht
wo sich Wälder,
Weingärten, Wiesen
abwechseln, ohne
von Straßen durchƐĐŚŶŝƩĞŶǌƵǁĞƌĚĞŶ͘͞

<KEd<d
Pro Region Neusiedler See
DĂŐ͘ĂƌůĂ^ĐŚŵŝƌů
ŽĸĐĞΛƉƌŽƌĞŐŝŽŶŶĞƵƐŝĞĚůĞƌƐĞĞ͘Ăƚ
dĞů͗͘нϰϯϲϲϰϯϴϯϬϱϴϬ

ŝĞZĞŐŝŽŶ>ĞŝƚŚĂŐĞďŝƌŐĞʹEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞŚĂƚƐŝĐŚĚĂŶŶʹƐŽĚŝĞsŝƐŝŽŶʹĂůƐ
DŽĚĞůůƌĞŐŝŽŶĞƚĂďůŝĞƌƚ͘^ĞŶƐŝďůĞƌhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ͕
ŵŝƚĂƵůĂŶĚ͕ĐŬĞƌͲƵŶĚtĞŝŶŐĂƌƚĞŶŇćĐŚĞŶ͕ǀŽƌĂƵƐĚĞŶŬĞŶĚĞDŽďŝůŝƚćƚƐͲ
ŬŽŶǌĞƉƚĞ͕ĚŝĞĚĞŶĞŶƺƚǌĞƌŶƵŶĚŶŝĐŚƚĚĞŶ&ĂŚƌǌĞƵŐĞŶŽďĞƌƐƚĞWƌŝŽƌŝƚćƚ
ĞŝŶƌćƵŵĞŶƵŶĚĞŝŶĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞĞƐǁĞƌƚŝƐƚ͕ďĞƐƵĐŚƚǌƵǁĞƌĚĞŶʹŶŝĐŚƚ
ŶƵƌĨƺƌĞŝŶƉĂĂƌ^ƚƵŶĚĞŶ͘ŶƚƐĐŚůĞƵŶŝŐƵŶŐŝƐƚĞŝŶ^ĐŚůĂŐǁŽƌƚƵŶƐĞƌĞƌĞŝƚ͘
tŽŬĂŶŶƐŝĞďĞƐƐĞƌŐĞůĞďƚǁĞƌĚĞŶ͕ĂůƐŝŶĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶ͕ŝŶĚĞƌsŽŐĞůŐĞƐĂŶŐ
ƺďĞƌDŽƚŽƌĞŶůćƌŵŚĞƌƌƐĐŚƚ͕ǁŽƐŝĐŚtćůĚĞƌ͕tĞŝŶŐćƌƚĞŶ͕tŝĞƐĞŶĂďǁĞĐŚͲ
ƐĞůŶ͕ŽŚŶĞǀŽŶ^ƚƌĂƘĞŶĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩĞŶǌƵǁĞƌĚĞŶ͕ǁŽĂůƚĞKƌƚƐŬĞƌŶĞǁŝĞĚĞƌ
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