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Präambel

Wien ist ein exzellenter Wirtschafts- und Arbeitsstandort sowie eine der lebenswertesten 
Städte weltweit. Wien verfügt über eine vielfältige Unternehmenslandschaft, hoch quali-
fizierte Fachkräfte, eine hochwertige Infrastruktur, eine leistungsfähige Verwaltung sowie 
stabile rechtliche Rahmenbedingungen. Gegenseitiger Respekt und Anerkennung sowie ein 
regelmäßiger Dialog zwischen allen StakeholderInnen, insbesondere mit den Sozialpart-
nern, sind Grundprinzipien des Miteinanders am Standort Wien. 

Im weltweiten Wettbewerb der Standorte und Regionen garantiert die gute Ausgangslage 
Wiens aber noch nicht künftigen Erfolg. Stadt und Wirtschaftskammer nehmen ihre Ver-
antwortung für Wien gemeinsam wahr und vereinbaren das folgende partnerschaftliche 
Programm zur Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Wien.
Im Zentrum der aktuellen Anstrengungen steht die Bewältigung der sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen der Coronakrise. Die Daseinsvorsorge umfasst dabei all jene öffent-
lichen Dienstleistungen, die für das tägliche Leben besonders wichtig sind und zur hohen 
Lebensqualität in Wien beitragen: Dazu zählen Gesundheits- und soziale Dienstleistungen, 
Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung oder auch öffentlicher Personen-Nah-
verkehr, Energieversorgung und soziale sowie grüne Infrastruktur. Alle diese Dienstleistun-
gen sind am Wohl der BürgerInnen und nicht am Gewinn orientiert und werden in Österreich 
von Ländern, Städten und Gemeinden erbracht. So werden der Bevölkerung qualitativ hoch-
wertige Leistungen zu erschwinglichen Preisen garantiert unter der Prämisse: allgemeine 
Zugänglichkeit, Versorgungssicherheit und Kontinuität.

Als weiteres Metathema sind Klimaschutz und Klimaanpassung die zentralen Herausfor-
derungen der kommenden Jahrzehnte. Die Stadt will hier gemeinsam mit der Wirtschafts-
kammer Wien am Standort an allen Schrauben drehen und Wien zur Klimamusterstadt 
machen. In Zukunft soll Wien europaweites Vorbild für Klimaschutz sein und zeigen, dass 
gerade damit wirtschaftlicher Aufschwung verbunden ist.

Zur Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen werden regelmäßige Abstimmungstreffen auf 
Arbeitsebene vereinbart. Den Partnern Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien wird ein-
mal jährlich ein Fortschrittsbericht zur Zukunftsvereinbarung vorgelegt.

 

„Gemeinsam entwickeln wir Wien weiter, 
zum Wohle des Wirtschaftsstandorts,

seiner Unternehmen und der Bevölkerung!“

Dr. Michael Ludwig
Bürgermeister Stadt Wien

DI Walter Ruck
Präsident Wirtschaftskammer Wien
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Strategie „WIEN 2030 – Wirtschaft & Innovation“ 
wird gemeinsam weiterverfolgt

Die Strategie „WIEN 2030“ hat sechs Bereiche definiert, in 
denen bereits besondere Kompetenzen und Stärken am 
Standort vorhanden sind. Für diese Spitzenthemen sollen 
bis zum Jahr 2030 innovative Lösungen entwickelt werden, 
die sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen 
können:

 � Smarte  Lösungen für den städtischen Lebensraum des 
21. Jahrhunderts

 � Gesundheitsmetropole Wien
 � Wiener Digitalisierung
 � Smarte Produktion in der Großstadt
 � Stadt der internationalen Begegnung
 � Kultur- und Kreativmetropole Wien

Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien werden zur Ziel-
erreichung in diesen Bereichen weiterhin eng zusammen-
arbeiten, wobei die WKW zusätzlich zur Themenverant-
wortung im Themenfeld „Gesundheitsmetropole Wien“ als 
zentrale kommunale Aufgabe ihr Hauptaugenmerk beson-
ders auf folgende Aspekte legen wird:

 � Unterstützung von Leitprojekten (z.B. Gewerbehof See-
stadt Aspern)

 � Information der Wiener Unternehmen über die Leitpro-
jekte

 � Nationale und internationale Vermarktung von Wiener 
Spitzenprojekten

 � Motivation der Wiener Unternehmen zur Mitarbeit in 
Leitprojekten (z.B. Digitale Innovationen in der Bau- und 
Immobilienbranche)

 � Teilnahme an Informationskampagnen (z.B. Made in 
Vienna)

 � Bewertung der volkswirtschaftlichen Effekte von Projek-
ten (z.B. im Rahmen der Kultur- und Kreativmetropole 
Wien)

Gemeinsam sollen insbesondere folgende Maßnahmen ver-
stärkt bzw. umgesetzt werden:
 � Vernetzung und Abstimmung der sechs Themenfelder 
auch untereinander

 � Gemeinschaftliche Nutzung der Leitprojekte auch für die 
Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts Wiens

 � Mobilisierung von Privatkapital für passende Leitprojekte 
und Entwicklung geeigneter Finanzierungs- und Be-
triebsmodelle
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 STRATEGIE „WIEN 2030“

Smarte  Lösungen für den städtischen Lebensraum
des 21. Jahrhunderts

Gesundheitsmetropole Wien

Wiener Digitalisierung

Smarte Produktion in der Großstadt

Stadt der internationalen Begegnung

Kultur- und Kreativmetropole Wien
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Im Gesundheitsbereich sehen beide Partner hervorragende 
Chancen für eine verstärkte nationale und internationale 
Positionierung Wiens, dabei sind für die weitere Ent-
wicklung aus der gemeinsamen Sicht von Stadt Wien und 
Wirtschaftskammer Wien jedenfalls die folgenden Projekte 
wesentlich:

Benannte Stelle: Fast jeder Medizinproduktehersteller, der 
seine Produkte innerhalb der EU verkaufen möchte, muss 
mit sogenannten „Benannten Stellen“ zusammenarbeiten. 
Das ist eine staatlich ernannte Prüfstelle, die die Konfor-
mität von Medizinprodukten überprüft, bevor sie auf den 
Markt gebracht werden können, die Konformität wird durch 
eine CE-Kennzeichnung auf dem Medizinprodukt sichtbar 
gemacht. Die Einrichtung dieser Stelle sollte durch massive 
Bundesunterstützung möglichst rasch erfolgen.

Präzisionsmedizin: Dieser Paradigmenwandel in der Medi-
zin soll auch in Wien verankert werden, da diese Technolo-
gie einerseits als Leuchtturm in der Wissenschaft fungiert, 
andererseits zahlreiche neue unternehmerische Anwen-
dungen eröffnet. Im Rahmen eines der größten aus dem EU 
Recovery Fonds mitfinanzierten Investitionsprojekts soll am 
Wiener MedUni Campus AKH das Zentrum für Präzisions-
medizin entstehen, in dem die Medizin des 21. Jahrhunderts 
mitgestaltet  wird. Die unmittelbare Nähe zum AKH bringt 
einen wesentlichen Vorteil für PatientInnen: Klinisch tätige 
ÄrztInnen und GrundlagenforscherInnen erarbeiten in en-
ger Kooperation und räumlicher Nähe neueste Erkenntnis-
se, wodurch PatientInnen am aktuellsten Stand der Medizin 
behandelt werden können.

„Digitaler Humanismus“: Wien setzt sich für eine Ausge-
staltung der Digitalisierung im Sinne eines Digitalen Huma-
nismus ein. Dies trifft insbesondere auch auf Innovationen 
im Gesundheitsbereich zu. 

„EIT Health“-Innovationshub: Das Europäische Institut 
für Innovation und Technologie (EIT) hat Wien als siebten 
Standort für einen „EIT Health“-Innovationshub gewählt. 
Seit der Gründung 2015 hat die EU über das Forschungs-
programm „Horizon Europe“ fast 300 Millionen Euro darin 

investiert – in den nächsten fünf Jahren sollen weitere 450 
Millionen Euro an Fördergeldern fließen. Das Netzwerk um-
fasst rund 1.000 Start-ups und 150 Partner aus Industrie, 
Forschung und Gesundheitsbereich. Ziel ist die „marktnahe 
Forschung“ und schnelle Umsetzung von Prototypen in 
marktreife Produkte. In Österreich wird der neue Health-In-
novationshub von sechs Gründungspartnern getragen, neu 
ist der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) als Partner 
beigetreten.

Wiener Innovations-Ökosystem: Die Weiterentwicklung 
des Wiener Innovations-Ökosystems bleibt ein zentrales 
Arbeitsfeld auch der kommenden Jahre. Die Kooperation 
und Vernetzung zwischen den Spitzenthemen sowie den 
am Standort vertretenen AkteurInnen liefert entscheidende 
Beiträge zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Exempla-
risch können dafür aus dem Bereich der Wirtschafts- und 
Innovationsstrategie die Wiener Innovationslabore genannt 
werden.

Fortführung bewährter Strukturen und Förderungen 
auch nach der Krise 

Im Zuge der Coronakrise wurden die für die Innovations- 
und Wirtschaftsstrategie 2030 geschaffenen Leitungs- und 
Steuerungsgremien auch für die Agenden der Krisensteue-
rung genutzt. Im Zentrum steht dabei das Vienna Economic 
Council (VEC) unter Leitung des Wiener Wirtschaftsstadt-
rats mit u.a. dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten. 
Politische VerantwortungsträgerInnen, Sozialpartnerschaft, 

© TopTika/Shutterstock.com
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Fonds, Wissenschaft, Themenverantwortliche und Exper-
tInnen konnten rasch auf die Erfordernisse reagieren und 
in vielen Fällen auch Lösungen herbeiführen. Stadt Wien 
und Wirtschaftskammer Wien schlagen daher vor, diese 
etablierten und tragfähigen Strukturen sowohl für künftige 
Krisen als auch für die zentralen Herausforderungen der 
nächsten Jahre – Belebung von Wirtschaft und Arbeit sowie 
Klimaschutz und Klimaanpassung – weiter zu nutzen.

Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge ge-
meinsam sichtbar machen

Die Coronapandemie hat die Bedeutung staatlicher Leis-
tungen für die Stabilisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft deutlich gezeigt. Es ist daher nun an der Zeit, die 
Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge einmal neu zu 
beleuchten. Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien ver-
einbaren, in Kooperation und mit Datenmaterial der Stadt 
Wien die Leistungen der Daseinsvorsorge mithilfe des für 
die Standortanwaltschaft entwickelten Tools auf ihre volks-
wirtschaftliche Bedeutung hin zu untersuchen. 

Sicherung und Belebung von lokalen Zentren und 
Grätzeln

Wien ist für seine lebendigen lokalen Strukturen und Stadt-
teile bekannt. Diese tragen wesentlich zur Lebensqualität 
und zum Sicherheitsempfinden der Bevölkerung bei.

Gleichzeitig ist aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation 
und der zahlreichen Anpassungen der Rahmenbedingun-
gen für viele Betriebe eine existenzgefährdende Situation 
entstanden. Die bisherige Geschäftsstraßenförderung soll 
durch eine moderne und urbane polyzentrale Initiativförde-
rung (= gebietsbezogene Förderung für Zentrenbereiche) 
ersetzt werden, die an konkrete Entwicklungsperspektiven 
und Konzepte geknüpft ist. Für eine diesbezügliche Schwer-
punktsetzung bilden die im Rahmen des Fachkonzepts poly-
zentrales Wien identifizierten Zentren die Basis.

Ziel ist die Stärkung der lokalen Zentren und Grätzel durch 
Erhalt und Aufbau der kleinstrukturierten und individuellen 
Vielfalt. Hierbei soll auf räumliche Schwerpunkte und kon-
zeptionelle Grundlagen Bezug genommen werden. Polyzen-
trale Zentrenförderung zielt auf die Stärkung von kleinteili-
gen, nutzungsgemischten, wohnortsnahen Geschäfts- und 
Eigentümerstrukturen und auf eine Gestaltung ab, die einen 
wertvollen Beitrag zur Lebendigkeit und lokalen Identität 
leisten. Mitgestalten könnten hier Start-ups, die Grätzel-
Services anbieten. Die digitale Plattform des Grätzel-Ange-
bots von der Online-Plattform der Stadt „Mein Wien“ wird 
dazu konsequent weiter ausgebaut und so zur digitalen 
Spiegelung der physischen Wiener Lebensqualität.

Die Wirksamkeit der Aktivitäten soll durch die Einbindung 
relevanter, bislang unterrepräsentierter Unternehmens-
gruppen und AkteurInnen erhöht werden, die zur Attrakti-
vierung und Lebendigkeit beitragen, wie etwa lokale Kunst- 
und Kulturaktivitäten, Architekturbüros, freie Berufe oder 
Niederlassungen der sozialen Infrastruktur, etwa Gesund-
heitseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, außerschulische 
Bildungseinrichtungen. Es wird vereinbart, Finanzierungs- 
und Betreibermodelle zur Bündelung der Finanzierung so-
wie von Aktivitäten und Kräften in Kooperation mit Privaten 
(große Handelsketten, ImmobilieneigentümerInnen etc.) 
zu prüfen. Dabei ist ein Interessenausgleich gemäß den 
Bedürfnissen kleinerer Zentren mit weniger Finanzkraft 
herbeizuführen. 



1212

Schwerpunkt der Arbeit in den Geschäftsstraßen ist die 
Erdgeschoßzone. Zielrichtungen sind hier Neuansiedlung, 
Wiederbesiedlung sowie die „Down to earth“-Strategie, d.h. 
die Schaffung eines Anreizes für Obergeschoß-Unterneh-
men, sich in der Erdgeschoßzone anzusiedeln. Wirtschafts-
kammer Wien und Stadt Wien verständigen sich darauf, 
gemeinsame Anstrengungen für eine neue Organisations-
struktur der Grätzelarbeit zu unternehmen. Geprüft werden 
soll etwa der Vorschlag einer Bündelung der Kräfte der 
Grätzelarbeit (Arbeitstitel „InWien GmbH“).

Resilienz durch mehr Eigenkapital – „Stolz auf 
Wien“ und „Fondsstandort Wien“

Die Coronapandemie bescherte auch Wien den heftigsten 
Konjunktureinbruch seit fast hundert Jahren. Die Eigen-
kapitaldecke ist in dieser Zeit bei vielen Betrieben erodiert. 
Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien bekennen sich 
daher zu einem Kraftpaket, das auch die Stärkung der 
Resilienz der heimischen Betriebe durch eine Verbesserung 
ihrer Eigenkapitalquote zum Ziel hat. Sie erreichen dies 
einerseits durch eine Weiterentwicklung und Attraktivierung 
bereits bestehender Instrumente und andererseits durch 
ganz neue Initiativen. Folgende Maßnahmen sind ange-
dacht:

 » Stadt Wien und WKW arbeiten im Rahmen der Wiener 
Kreditbürgschafts- und Beteiligungs AG (WKBG) seit 
vielen Jahren eng zusammen, um Unternehmensfinan-
zierungen zu ermöglichen. Diese erfolgreiche Koopera-
tion soll auch nach Corona fortgesetzt und intensiviert 
werden. Vor allem der Ausbau eigenkapitalstärkender 
Beteiligungsinstrumente soll dabei im Zentrum stehen.

 » Zur Rettung coronabedingt in Schieflage geratener 
Wiener Unternehmen wurde die „Stolz auf Wien“-Be-
teiligungs GmbH gegründet. Sie soll weiterhin als 
Eigenkapitalgeberin in Erscheinung treten. Die beiden 
Gesellschafterinnen Stadt Wien und WKW bekennen 
sich zu einem offensiven Marktauftritt und zu Anpassun-
gen der Beteiligungsbedingungen, soweit das Regulativ 
dies zulässt.

 » Zum Dritten wird angepeilt, dass der in Österreich nur 
sehr schwach entwickelte Markt für Risiko- und Wachs-
tumskapital durch die gemeinsame Initiative „Fonds-
standort Wien“ einen wichtigen Impuls erfahren soll. 
Die Forschung zeigt nämlich, dass Venture-Capital- und 
Private-Equity-finanzierte Unternehmen im Vergleich zu 
anderen operativ besser performen und mehr Umsatz 
und mehr Arbeitsplätze generieren. In einer gemein-
samen Studie wollen Stadt und WKW daher Schlüssel-
faktoren identifizieren, die das Angebot von Risikokapital 
ankurbeln und dadurch auf Wachstum, Beschäftigung 
und Innovation sowie auf die Entwicklung der Einnah-
men der öffentlichen Hand besonders positiv wirken. 
Zudem soll der Frage nachgegangen werden, welche 
Rahmenbedingungen notwendig wären, um Wien als 
Fondsstandort innerhalb der EU zu etablieren. 
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KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG – 
WIRTSCHAFT ALS PARTNER 

ZUKUNFTSVEREINBARUNG 2022 - 2025
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Gemäß der Smart-City-Rahmenstrategie 
hat sich Wien die Klimaneutralität als Ziel 
für 2040 gesetzt. Dieses Ziel stellt eine 
große Herausforderung dar und kann nur 
gemeinsam und in einem Schulterschluss 
mit der Wiener Wirtschaft erreicht wer-
den. In einer Reihe von Themenfeldern 
sollen daher gemeinsam Programme, 
Initiativen und Aktivitäten gesetzt werden.

E-Mobilität

Auf Grundlage des Aktionsplans des Projekts „Nachhalti-
ge Logistik Niederösterreich Wien 2030+“ wird von Stadt 
und Wirtschaftskammer das Thema E-Mobilität für die 
Wiener Wirtschaft forciert. Die Wirtschaftskammer Wien 
bietet einen Online-Ratgeber für die Fuhrparkumstellung 
von Wiener Unternehmern an. Dieses Beratungstool ist 
einzigartig im deutschsprachigen Raum und zeigt, dass 
der Weg aus der Krise auch über eine Ökologisierung der 
Wirtschaftsverkehre in der smarten Stadt führen wird. Bei 
der Beratung wird besonderes Augenmerk auf folgende 
Aspekte gelegt: 

 � Laden auf Eigengrund/in Garagen/im öffentlichen Raum
 � Energiecheck für das Betriebsgrundstück
 � Fahrzeugauswahl
 � Ladeinfrastruktur
 � Förderungen

eTaxi 

Die Elektrifizierung der Wiener Taxiflotte ist ein wichtiger 
Meilenstein zur Erreichung der Klimaziele. Neben der 
Umstellung von über 4.500 überwiegend fossilbetriebenen 
Taxifahrzeugen und der Umrüstung der Wiener Taxistand-
plätze mit praxistauglicher Ladeinfrastruktur ist eine 
positive Außenwirkung („Elektrofahrzeuge bedeuten keinen 
Leistungs- oder Komfortverlust“) ein wichtiges Signal an 
die Wiener Wirtschaft und die Bevölkerung. 

Daher sind die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien 
gefordert, im Zuge der Pilotinitiative „eTaxi“ gemeinsam 
jene Weichen für die Taxibranche zu stellen, die einen mög-
lichst raschen und für die Branche bewältigbaren Umbau 
der Wiener Taxiflotte bis 2025 ermöglichen. 

Nachhaltige Verpackungshauptstadt Wien

Grundsatz der Kreislaufwirtschaft ist, Produkte so lange wie 
möglich zu verwenden, deren Lebenszyklus zu verlängern 
– oder entsorgte Produkte durch Recycling in Rohstoffe und 
wieder zurück in nützliche Produkte zu verwandeln. Die 
Umsetzung europarechtlicher Vorgaben – Kreislaufwirt-
schaftspaket, Einweg-Kunststoff-Richtlinie, Plastik-Stra-
tegie etc. – stellt Österreich hinsichtlich der Erreichung von 
Sammel- und Recyclingquoten bei Kunststoffen vor große 
Herausforderungen. Stadt Wien und Wirtschaftskammer 
Wien bekennen sich dazu, Abfälle durch Vorbereitung zur 
Wiederverwendung - als Produkt bzw. durch Recycling - 
wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Die 
Bevölkerung und Betriebe durch Informations- und Motiva-
tionsarbeit zur Abfallvermeidung zu motivieren sowie Re-
Use-Aktivitäten und eine verstärkte Nutzung bestehender 
Sammelsysteme (v.a. im Bereich der Leichtverpackungs-
sammlung und getrennten Sammlung biogener Abfälle) zu 
fördern.
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Ressourcenschonende und 
nachhaltige Bauwirtschaft

Ein wichtiger Partner für klimapolitische Zielerreichung ist 
die Wiener Bauwirtschaft. Im Rahmen eines EU-Aktions-
plans wurden sechs Nachhaltigkeitskriterien u.a. für den 
Sektor Bauwirtschaft und Immobilien (z.B. Errichtung neuer 
Gebäude, Sanierungsmaßnahmen, Einbau von Anlagen 
zur Erzeugung erneuerbarer Energien) ausgearbeitet. Die 
sogenannte „EU-Taxonomie“ regelt, unter welchen Umstän-
den eine wirtschaftliche Investition als nachhaltig definiert 
werden darf. Ziel ist, Anschauungsunterschiede und Green 
Washing zu beenden. Stadt Wien und Wirtschaftskammer 
Wien kommen überein, dass das Prinzip „Fordern und 
fördern“ zur Anwendung kommt, also die Kombination von 
rechtlich verbindlichen Vorgaben (z.B. in der Bauordnung) 
und gezielter monetärer Förderung.

Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft: Verschiedene 
Pilotprojekte haben gezeigt, dass in der Bauwirtschaft die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung sowie Verwertung von 
Bauelementen, Bauprodukten und Materialien besonders 
wichtig und ökonomisch sinnvoll ist. Das bedeutet Werter-
haltung von Produkten und Stoffen so lange wie möglich für 
minimalen Ressourcenverbrauch und Abfall. Dem Bauwe-
sen kommt aufgrund seiner erheblichen Nutzung an end-
lichen Primärressourcen aus natürlichen Lagerstätten eine 
Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Ressourcenschonung 
und Ressourceneffizienz zu. Wirtschaftskammer Wien und 
Stadt Wien nehmen sich dazu folgende Maßnahmen vor:

 » Förderung des Zusammenschlusses von Wiener Institu-
tionen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen für 
das Entwickeln von Lösungen im Bereich des kreislauf-
fähigen Bauens unter starker Einbindung der Expertise 
aus der Abfallwirtschaft und des Ressourcenmanage-
ments

 » Ausrichten eines Fachkongresses „Kreislaufwirtschaft 
im Bauwesen“

 » Aufbau einer interdisziplinären Drehscheibe zur Defini-
tion von Maßnahmen, die der Verbesserung der Kreis-
lauffähigkeit der gebauten Umwelt dienen, sowohl für 
AnwenderInnen als auch für UnternehmerInnen (neue 
Geschäftsmodelle für den Übergang zu einer Kreislauf-
wirtschaft)

 » Berücksichtigung von Ressourcenschonung, Rückbau-
barkeit und Lebensdauerverlängerung bereits in der 
Planungsphase von Bauprojekten

 » Erhöhung der Nutzungsvariabilität von Gebäuden durch 
Standortanalyse, Zentrumsbildung (z.B. Grätzelzen-
trum), Bedarfsanalyse (z.B. Erdgeschoßzonennutzung) 
für maximale Lebensdauerverlängerung zukünftig ge-
bauter Strukturen

 » Analyse der Lieferkette der häufigsten Bauprodukte 
unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft und 
der damit verbundenen Logistikkonzepte

© Panchenko Vladimir/Shutterstock.com
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 » Digitale Weiterentwicklung des Planungsprozesses mit 
dem Ziel, standardisierte Übergabeprozesse (z.B. As-
Built-Modell) für den Betrieb (Facility Management) zu 
schaffen

 » Erstellen von Re-Use-Potenzialanalysen bei größeren 
Rückbauvorhaben oder Sanierungsobjekten

Weiters werden folgende Zielvorgaben gemeinsam mit der 
Bauwirtschaft geprüft:

 » Für eine weitreichende Digitalisierung der Bau- und Im-
mobilienwirtschaft werden bundesweit strategische und 
operative Ziele bezüglich Prozessdefinition, Schnittstel-
len und Detailabläufen angestoßen.

 » Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen unter 
Anwendung kreislaufwirtschaftlicher Prinzipien (z.B. 
Rücknahmelogistik)

 » Schaffung eines Markts für Sekundärrohstoffe unter Zu-
hilfenahme von Werkzeugen der Plattformökonomie zur 
Förderung der regionalen Wertschöpfung, welche mög-
lichst abgekoppelt vom Verbrauch endlicher Ressourcen 
ist

 » Berücksichtigung des gesamten Wertschöpfungskreis-
laufs bereits in der Produktentwicklung und im Produkt-
design von Bauprodukten. Das beinhaltet beispielsweise 
die Entwicklung von Szenarien für die Wiederverwen-
dung, die Wiederaufbereitung und das Recycling.

 » Wiener Lösungen sollen in weiterer Folge international 
reüssieren und damit einen Beitrag zur Zukunftsfitness 
der Wiener Wirtschaft leisten.

 » Integration der EU-Taxonomie-Verordnung, die Nachhal-
tigkeit als Finanzierungskriterium sichtbar macht

Klimaresilientes Bauen und Sanieren: Klimaresilienz im Ge-
bäudesektor umfasst alle Aspekte mikroklimatisch ange-
passten Bauens – von der Gebäudetypologie und -ausrich-
tung bis zur optimalen Wärmenutzung und Verschattung. 
Folgende Maßnahmen werden gemeinsam angepeilt:

 » Ein klimaresilienter Neubau berücksichtigt bereits in 
Konzeption und Planung alle notwendigen Aspekte zur 
Schaffung eines ökologisch und ökonomisch ausgewo-
genen Bauwerks.

 » Ein klimaresilienter Neubau berücksichtigt bereits in 
Konzeption und Planung alle notwendigen Aspekte eines 
verträglichen Mikroklimas am Objektstandort (Gebäude-
ausrichtung, Gebäudeöffnungen, Begrünung von Um-
gebung,  Dach, Fassade).

 » Ein klimaresilienter Neubau berücksichtigt bereits in 
Konzeption und Planung alle notwendigen Aspekte einer 
einladenden Umgebung (Grad der Bodenversiegelung, 
Retentionsflächen, baulicher und natürlicher Schatten, 
Farbgebung etc.).

© BsWei/Shutterstock.com
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 » Formulieren von konkreten Einzelmaßnahmen für einen 
dem menschlichen Organismus zuträglichen Gebäude-
betrieb

 » Ein klimaresilienter Neubau berücksichtigt bereits in 
Konzeption und Planung alle notwendigen Aspekte von 
behaglichen, ressourcenschonenden Wohnräumen (Be-
heizung, Schutz vor Überwärmung (Verschattung etc.).

Folgende gemeinsame Zielvorgaben werden gemeinsam 
mit der Bauwirtschaft geprüft:
Folgende gemeinsame Zielvorgaben werden gemeinsam 
mit der Bauwirtschaft geprüft:

 » Vermeidung von thermischen Emissionen (v.a. Abgabe 
der Abwärme von Klimaanlagen in die Außenluft)

 » Ermittlung der Sommertauglichkeit von Bauprojekten 
mithilfe von Klimaszenarien

 » Konsequente Nutzung von sommerlichen Wärmeüber-
schüssen zur Einspeisung ins Fernwärmenetz und zur 
Regeneration von Erdwärmesonden (bei Neubau z.B. 
mittels Deckenkühlung, Fußbodenheizung)

 » Forcieren von außenliegender Verschattung oder eines 
hinsichtlich der Wirkung gleichwertigen Systems

Energieversorgung

Für den Wirtschaftsstandort Wien ist eine zukunftssiche-
re und sozialverträgliche Energieversorgung wesentlich, 
die aus den Kernelementen Nachhaltigkeit, Leistbarkeit, 
Effizienz sowie Versorgungssicherheit besteht. Stadt Wien 
und Wirtschaftskammer Wien arbeiten gemeinsam an der 
Transformation des Energiesystems, um die CO2-Emissio-
nen im erforderlichen Ausmaß zu reduzieren. Die Energie-
effizienz soll in allen Bereichen massiv gesteigert werden. 
Hier ist vor allem der Gebäudebereich explizit angeführt. 
Parallel dazu wird die städtische Energieversorgung – allen 
voran über die Wiener Stadtwerke mit den Wiener Netzen 
und der Wien Energie – kontinuierlich von fossilen auf 
erneuerbare Energiequellen umgestellt, aber auch pri-
vate InvestorInnen ermutigt, in erneuerbare Energien zu 
investieren. 

Zur Zielerreichung werden folgende Projekte vorgeschla-
gen:

 » Wien wird Sonnenenergie-Musterstadt: Stadt Wien und 
Wirtschaftskammer Wien streben ein Solarausbauziel 
von 800 Megawatt/Peak bis 2030 an. Dazu bedarf es ei-
ner Reihe von Adaptierungen (Genehmigungsverfahren, 
gesetzlicher Rahmen, Landesförderungen), bei denen 
die BranchenvertreterInnen ihre Praxiserfahrungen ein-
bringen werden. Ziel ist, dass bis Ende 2025 jedes Jahr 
so viele Photovoltaik-Anlagen neu errichtet werden wie 
in den letzten 15 Jahren zusammen. Dafür braucht es 
Photovoltaik-Flächen in der Größenordnung von 90 bis 
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100 Fußballfeldern pro Jahr. Eine neue Servicestelle für 
die WienerInnen, die Vereinfachung von Genehmigungs-
verfahren sowie die Verdreifachung der Förderungen 
von einer Million auf drei Millionen Euro pro Jahr bringt 
bereits 2021 neuen Schwung in den Ausbau.

 » Potenzial für Energiegemeinschaften aufzeigen und um-
setzen: Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll es 
mehreren TeilnehmerInnen ermöglichen, sich in dezen-
tralen Strukturen zusammenzuschließen und vor allem 
PV-Strom gemeinsam zu nutzen und somit Kosten-
ersparnisse zu lukrieren. Die Wirtschaftskammer Wien 
hat eine Umfrage bei Betrieben durchgeführt, und deren 
Ergebnisse sind, dass sich zwei Drittel der Befragten 
gerne einer Energiegemeinschaft anschließen würden 
und auch bereit sind, in diese zu investieren.

Wärme- und Kälteversorgung

Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien bekennen sich 
zur Fernwärme/Fernkälte als dem effektivsten und effizi-
entesten Hebel für eine dekarbonisierte Wärmeversorgung 
gerade in den dicht verbauten Gebieten der Bestandsstadt. 
Die Wiener Wärmebereitstellung erfolgt heute zur Hälfte 
mit Erdgas. Der Heizwärmebedarf sinkt nach einer umfas-
senden Sanierung um 76 Prozent. Diesen Hebel gilt es zu 
nutzen. Erdgasinfrastruktur soll so weit möglich in Betrieb 
bleiben, um den verbliebenen Heizwärmebedarf mittels er-
neuerbarer Energie, gegebenenfalls mit „Grünem Gas“, de-

cken zu können. Ergänzend wird für dezentrale Lagen eine 
Prüfung des optimalen Technologiemixes vorgeschlagen 
(z.B. erneuerbare Energien, Eisspeicher, Betonaktivierung).

„Zero Emission Cities“-Konferenz 

Die „Zero Emission City“ wird jährlich von der Wirtschafts-
kammer Wien, Fachgruppe Wien der Ingenieursbüros, mit 
der Stadt Wien über „Urban Innovation Vienna“ veranstaltet. 
Bei diesem Symposium werden einem interessierten Publi-
kum aus Wirtschaft und Gesellschaft CO2-mindernde Kon-
zepte, Projekte und Initiativen vorgestellt. Dieses interna-
tionale Energie- und Umweltsymposium widmet sich einer 
CO2-freien Zukunft in Wien. Verkehr, Energie und Wohnen 
sind die Hauptverursacher der Treibhausgasemissionen in 
Wien. Im Mittelpunkt stehen daher die zukünftige Wärme-
versorgung, die Energieeffizienz von Gebäuden und die Mo-
bilität, um nachhaltig Treibhausgas-Emissionen zu senken. 
Zum jeweiligen Thema werden internationale Keynotes, 
gebündeltes Know-how und Best-Practice-Beispiele auf der 
Bühne des Festsaals im Wiener Rathaus präsentiert. An der 
Veranstaltung nehmen jährlich zahlreiche Personen aus 
Wirtschaft, Forschung, Wissenschaft und Politik teil.
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Die Deckung des Fachkräftebedarfs 
und damit die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Wiener Betrie-
be bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Vermittlungschancen von Wiener 
Arbeitslosen ist ein grundsätzliches 
Ziel, das Wirtschaftskammer Wien 
und Stadt Wien durch gemeinsame 
Anstrengungen erreichen wollen. 

Schon vor der weltweiten Krise konnte in 
manchen Wirtschaftsbereichen der Be-
darf an speziell qualifizierten Mitarbei-
terInnen aus dem verfügbaren Arbeits-
kräftepool nicht abgedeckt werden. Die 
Coronapandemie wirkte auf mehrfache 
Weise verschärfend: Während sie in ei-
nigen wenigen Branchen noch zu einer 
Erhöhung des Bedarfs an Arbeitskräften 
und somit zu einer Abwerbung von Arbeit-
nehmerInnen aus anderen Sektoren ge-
führt hat, kamen bestimmte Wirtschafts-
bereiche während der Krise nahezu völlig 
zum Erliegen und mussten Mitarbeiter-
Innen freisetzen, deren Stellen aufgrund 
wirtschaftlicher Nachwirkungen nicht so 
rasch wiederaufgebaut werden können.

Der Wirtschaftsstandort Wien benö-
tigt daher sehr differenzierte Lösungen 
zur Bewältigung der Auswirkungen der 
Krise und zur Abdeckung des vielfälti-
gen Arbeitskräftebedarfs seiner Unter-
nehmen. Die Stadt Wien hat sich mit 
der WKW darauf verständigt, sich die-
sen Herausforderungen gemeinsam 
zu stellen und zielgerichtete Lösungen 
für den Wirtschaftsstandort Wien zu 
kreieren. Mit Anstrengungen entlang 
aller Qualifikationsstufen und unter Be-
rücksichtigung von Gleichstellungsas-
pekten soll dafür gesorgt werden, dass 
die Wiener Wirtschaft ihren Bedarf an 
qualifizierten Arbeitskräften aus dem 
Wiener Arbeitsmarkt decken kann.

© fizkes/Shutterstock.com
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SCHULE UND BERUFSBILDUNG

Die Wiener Schulbau- und Bildungsoffensive 
Um dem Fachkräftemangel der Zukunft offensiv zu begeg-
nen, müssen Schulstandorte modernisiert und die Schul- 
und Hochschulausbildung den Erfordernissen der moder-
nen Wirtschaftswelt angepasst werden. 

Stadt Wien und WKW vereinbaren Modernisierung und Aus-
bau der Schulstandorte in Wien. Neben Initiativen für die 
städtischen Schulen setzen sich die unterzeichnenden Ins-
titutionen auch gemeinsam beim Bund dafür ein, dass das 
schulische Umfeld aktualisiert und zeitgemäß angepasst 
wird. Besonderer Bedarf besteht dabei beim HTL-Neu- 
bzw. -Ausbau sowie beim Ausbau der Ganztagesschulen 
insbesondere in verschränkter Form. Gerade in einer Zeit 
der zunehmenden Digitalisierung gilt es, sich durch eine 
qualitativ hochwertige schulische Ausbildung mit Praxisbe-
zug besser auf den Bedarf der Betriebe an TechnikerInnen 
einzustellen.

Sowohl vonseiten der Stadt Wien als auch der Wirtschafts-
kammer Wien wird weiterhin in die Berufsorientierung und 
Berufsinformation von Jugendlichen investiert. Nur eine 
umfassende Information in der Schule sichert die best-
mögliche Ausbildung der SchülerInnen. Dabei werden alle 
beruflichen Möglichkeiten gleich behandelt. Das BiWi – 
Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft – bildet 
hier eine wichtige Klammer zwischen Schule und Wirt-
schaft. Hier wird mit modernen Mitteln (z.B. VR-Brillen) 
umfassende Orientierung für alle Jugendlichen bei ihrer 
Berufswahl gegeben. 

Die Stadt Wien investiert mit dem Projekt „Schule Digital“ 
bereits jetzt über 60 Millionen Euro in die WLAN-Versor-
gung der Mittel- und Sonderschulen. Darüber hinaus wird 
eine weitere Verbesserung der WLAN-Anbindung an allen 
Wiener Bildungseinrichtungen angestrebt. Gemeinsam mit 
dem 8-Punkte-Plan des Bundes kann so ein bedeutender 
Schritt zur Digitalisierung des Unterrichts erreicht werden.
In allen Schulen wird weiterhin das Wirtschaftswissen der 
SchülerInnen intensiviert, um diese bestmöglich auf ihr 
späteres Berufsleben vorzubereiten. Wirtschaftskammer 
Wien und Stadt Wien setzen sich auf Bundesebene dafür 
ein, dass ab der 5. Schulstufe (alle Schulen bis zur letzten 
Schulstufe) ein Pflichtfach „Wirtschaft“ gestartet wird. 

Dieses Fach soll grundlegendes Wirtschafts- und Finanz-
wissen lehren. Außerdem beinhaltet dieses Schulfach in 
der 7. bis 9. Schulstufe eine umfassende Berufsinformation 
und Bildungsberatung sowie die „TalenteChecks“ der WKW 
(in Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien) inklusive 
Beratungsgespräche mit den Eltern. Die SchülerInnen 
erhalten eine umfassende Berufsorientierung sowie eine 
individuelle Potenzialanalyse. Auch am Ende der Schul-
laufbahn in der AHS und BMHS (12., 13. Schulstufe) ist die 
Berufsinformation und Bildungsberatung einzusetzen, um 
den SchülerInnen alle beruflichen Möglichkeiten in der 
Wirtschaft aufzuzeigen (also z.B. auch Matura & Lehre).
Ab dem Schuljahr 2021/22 gibt es einen neuen Lehrplan für 
„Technisches und Textiles Werken“. Im Rahmen der Schul-
autonomie wurden in Wiener Schulen die Gruppengrößen 
für den Werkunterricht beträchtlich erhöht (bis zur maxi-
malen Schülerzahl pro Klasse 25+). Im Sinne eines hoch-
wertigen Unterrichts setzen sich Wirtschaftskammer Wien 
und Stadt Wien gemeinsam dafür ein, dass die Klassen 
auch weiterhin im Werkunterricht so gut wie möglich geteilt 
werden.
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Berufsschulen im Schema 
der Bildungsregionen in Wien stärken

Im Rahmen des Pädagogik-Pakets 2018 wurden in Wien 
zwei Bildungsregionen (Ost und West) geschaffen. Auch 
die Berufsschulen wurden in dieses Schema integriert. Im 
Unterschied zu anderen Schularten haben Berufsschulen 
für ihre jeweiligen Berufe grundsätzlich einen wienweiten 
Einzugsbereich, manche auch über Wien hinaus. Dadurch 
könnten berufsübergreifende oder systemische Themen, 
die alle Berufsschulen betreffen, direkt mit einer zentralen 
Stelle besprochen werden, was den Aufwand für System-
partner und wohl auch innerhalb der Bildungsdirektion 
erheblich senkt. Daher soll geprüft werden, ob die Steue-
rung der Wiener Berufsschulen direkt bei einer Stelle in der 
Bildungsdirektion angesiedelt werden kann.

Entrepreneurship in den Schulen weiterentwickeln

SchülerInnen sollen mit dem Thema Unternehmertum auch 
weiterhin stark in Berührung sein, um das Thema positiv für 
ihre Zukunft zu behaften. Sei es durch eigene Entrepreneur-
ship-Wettbewerbe (z.B. Junior, Ideen- und Businessplan-
wettbewerb) oder spezielle Schulungen (wie die „Kinder 
Business Week“), um im direkten Kontakt mit Unternehme-
rInnen den Horizont der Kinder in der Hinsicht zu erweitern, 
Unternehmertum als konkrete Möglichkeit zu begreifen. 
Mit dem erlangten Wissen sollen die Jugendlichen auch die 
Möglichkeit haben, ihr Know-how entsprechend zu zertifi-

zieren. Hierbei wird der „Unternehmerführerschein“ derzeit 
entsprechend weiterentwickelt. Bei der Ausgestaltung die-
ser Angebote wird Wert auf moderne Konzepte der Vermitt-
lung, transparente Vergabe der Leistungen sowie intensive 
Kooperation mit bestehenden Angebotsschienen gelegt. 

Bildungspflicht statt Schulpflicht 

Stadt Wien und WKW sind sich einig, dass die bloß formale 
Erfüllung der Schulpflicht im Hinblick auf den Besuch wei-
terführender Schulen oder den Einstieg in die Lehrausbil-
dung keinesfalls ausreichend ist. Ohne hinreichende Kom-
petenzen in den Kernfächern (v.a. Deutsch, Mathematik, 
Englisch, aber auch digitales Wissen und Wirtschaftswis-
sen) fehlen jungen Menschen grundlegende Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Einstieg in eine anspruchsvolle 
Berufsausbildung. Aus diesem Grund treten Stadt Wien 
und WKW für eine Weiterentwicklung der Schulpflicht zu 
einer Bildungspflicht ein. Die Schaffung der rechtlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen auf Bundesebene soll 
beschleunigt werden.
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LEHRE UND FACHKRÄFTEAUSBILDUNG

Kooperationen ausbauen – neue Berufe schaffen – 
Lehrausbildung verbreitern 

Eines der wesentlichen Elemente der Erhöhung der Fach-
kräftezahl ist die gezielte Förderung der Fachkräfteaus- und 
-weiterbildung und die Unterstützung der Ausbildungsbe-
triebe. Nur so können, gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, viele Betriebe aktiv motiviert werden, auf Fachkräfte 
zu setzen. Die Stadt Wien hat dies im Zuge der Coronakrise 
richtig erkannt und die Förderung der Lehrlingsausbil-
dung weiter ausgebaut, insbesondere in den Branchen, die 
massiv belastet waren. Auch direkte Übernahmen aus der 
überbetrieblichen in die betriebliche Ausbildung werden 
unterstützt. So wurde und wird das zentrale Ziel – mehr 
Fachkräfte für Wien – weiter unterstützt. 

Mehr qualifizierte LehrstellenbewerberInnen 
in Wien durch Kooperationen

Nicht zuletzt bedingt durch geringere Berufsorientierung im 
Schulunterricht im Jahr 2020 (coronabedingt), den Entfall 
berufspraktischer Tage und „physischer“ Berufsinformati-
onsmessen und durch allgemein weniger SchulabgängerIn-
nen aus BMHS zeichnet sich eine weitere Verschärfung bei 
der Suche nach geeigneten Lehrlingen für Wiener Betriebe 
ab.
Gemeinsame Initiativen von Stadt, Wirtschaftskammer und 
AMS Wien zur Unterstützung von Jugendlichen und Lehr-
betrieben rund um den Bewerbungsprozess sollen mehr 

qualifizierte junge Menschen für die Lehre begeistern und 
gleichzeitig mehr Unternehmen dazu motivieren, offene 
Lehrstellen zu melden und Lehrlinge aufzunehmen. Die 
unterzeichnenden Institutionen bekennen sich zur Weiter-
führung und zum Ausbau diesbezüglicher Kooperationen 
und zur gemeinsamen Abwicklung und Bewerbung des 
Lehrlingspakets für Wien. Bewährte sozialpartnerschaftli-
che Initiativen wie z.B. jene zum „Top-Lehrbetrieb“ sollen 
weiterhin positiv sowohl auf das Image der Lehre als auch 
auf die Bereitschaft zur qualitätsvollen Lehrausbildung 
wirken.

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der überbe-
trieblichen Lehrausbildung, Branchenverbünde und 
Kooperationen 

Nicht zuletzt der Ausbruch der Coronakrise hat deutlich 
vor Augen geführt, wie rasch die Anzahl der von Betrieben 
angebotenen Lehrstellen aufgrund äußerer Umstände 
signifikant zurückgehen kann. Um künftig Lehrstellenlü-
cken zu vermeiden, kommen Stadt und Wirtschaftskammer 
überein, Branchenverbünde zu fördern und gemeinsam die 
überbetriebliche Lehrausbildung bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln.

© Robert Kneschke/AdobeStock.com | © Frannyanne/Shutterstock.com
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Neue Lehrberufe schaffen 

Die Schaffung neuer Lehrberufe erfolgt primär auf Bundes-
ebene, auf Landesebene bestehen hier keine Kompeten-
zen. Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien vereinbaren 
daher, dass Bedarf an neuen bzw. Änderungen bestehender 
Lehrberufe rasch an die Bundes-Sozialpartner und die 
Bundesregierung herangetragen werden. Bei bestehenden 
Lehrberufen ist insbesondere das Thema Digitalisierung 
sowie ressourcenschonendes und klimafreundliches Wirt-
schaften umfassend voranzutreiben – jeder Lehrberuf ist 
um zeitgemäße, digitale Inhalte und Aspekte zu ergänzen. 
Entsprechend sind auch die Berufsschullehrpläne ent-
sprechend den Anforderungen der modernen Wirtschaft zu 
adaptieren. 

Duale Akademie – Berufsschule

Ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung ist die 
Sicherstellung der Durchlässigkeit des Bildungssystems, 
indem z.B. vermehrt auf Zugänge gesetzt wird, die Lehre 
mit Matura kombinieren. Auf Initiative der Wirtschaftskam-
mer wird die duale Akademie als besonderes Ausbildungs-
angebot für MaturantInnen bundesweit weiter ausgebaut 
werden. Auch in Wien ist eine Ausweitung des Angebots in 
Kooperation der Wirtschaftskammer Wien mit der Bil-
dungsdirektion Wien in Planung. 

Wichtiger Bestandteil der Dualen Akademie sind eigene 
Klassen in den Berufsschulen mit speziellem Lehrplan 
für MaturantInnen. Bei der Vielfalt der Berufe werden die 
dafür notwendigen Mindestschülerzahlen nicht in jedem 
Bundesland erreicht. Die Stadt Wien stimmt eine bundes-
länderübergreifende Beschulung von DA-Trainees ab, wobei 
dies in beide Richtungen gehen kann: Ausschulung in jenen 
Lehrberufen, in denen in Wien Klassen nicht zustande kom-
men, Einschulung aus jenen Bundesländern nach Wien, wo 
dort keine Klassen zustande kommen.

Lehrausbildung für Erwachsene 

Auch außerhalb der Gruppe der MaturantInnen sollen junge 
Erwachsenen für die Absolvierung einer Lehrausbildung 
interessiert werden. Die Lebenssituation dieser Menschen 
unterscheidet sich aber meist deutlich von jener (typischer-
weise) jugendlicher Lehrlinge. Aufbauend auf vorhandenen 
Initiativen wie z.B. den Aktionen zur Unterstützung beim 
Nachholen von Lehrabschlussprüfungen, kommen Stadt 
Wien und Wirtschaftskammer überein, gemeinsam weitere 
Maßnahmen zu prüfen, die jungen Erwachsenen eine fun-
dierte, ihren Lebensverhältnissen entsprechende, praxisna-
he Ausbildung ermöglichen.

© Jirsak/Shutterstock.com
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FACHKRÄFTEQUALIFIZIERUNG

Fachkräftezentrum schaffen und bestehende 
Potenziale nutzen

Neben der dualen Ausbildung ist insgesamt in weitere Aus- 
und Weiterbildung der Wiener ArbeitnehmerInnen zu inves-
tieren. Lebenslanges Lernen darf nicht nur ein Schlagwort 
sein, sondern soll aktiv gefordert und gefördert werden. Die 
Stadt Wien will hier den gemeinsamen Weg mit der Wirt-
schaftskammer Wien fortzusetzen – sozialpartnerschaftlich 
soll auch weiterhin individuell mit Fördermöglichkeiten 
auf aktuelle Herausforderungen reagiert werden. Wie im 
aktuellen Wiener Regierungsprogramm vorgesehen, soll 
zur Fachkräftequalifizierung als neues Instrument im waff 
ein Fachkräftezentrum etabliert werden. Dessen Hauptauf-
gaben sind:
 � die Erstellung und Analyse von Prognosen zum Arbeits-
kräftebedarf

 � die Entwicklung von Strategien zur Sicherstellung des 
benötigten Arbeitskräftebedarfs 

 � die gemeinsame Erarbeitung von Aktionsplänen mit den 
Sozialpartnern

 � die Unterstützung von Betrieben mit Fachkräftebedarf 

Die Stadt Wien und die WKW kommen überein, im Fachkräf-
tezentrum insbesondere auf folgende Weise zusammenzu-
wirken: 
 � Aktive Mitwirkung an den der Ausgestaltung der Pro-
gramme zugrunde liegenden Analysearbeiten 

 � Einbringen von praktischen Erfahrungen (z.B. aus den 
Lehrbetriebsförderungen) 

 � Umfassende Einbindung der Branchen zur Erhöhung der 
Zielorientierung und Praxistauglichkeit geplanter Maß-
nahmen

 � Zielgerichtete Kommunikation der Maßnahmen und Pro-
gramme an die Mitgliedsbetriebe unter Nutzung gemein-
samer und WKW-eigener Kommunikationswege 

 � Ausbau von Branchenverbünden, in denen neben der 
Berufsschule wirtschaftsnah übergreifende Kompetenzen 
erworben werden können

Fachkräfte durch Erwachsenenbildung – 
Qualifikationsplan Wien 2030

Jede Investition in die Erwachsenenbildung und ins lebens-
lange Lernen ist eine Investition in die Zukunft. Deshalb 
bekennen sich Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien 
auch weiterhin dazu, gemeinsam Förderungen für Arbeit-
nehmerInnen und ArbeitgeberInnen weiterzuentwickeln, 
die das Ausbildungsniveau Einzelner und damit auch das 
Fachkräfteangebot insgesamt erhöhen. Hierbei soll auch 
weiterhin auf betriebsnahe Qualifizierung und auf die 
gezielte Förderung von Unternehmen, die die Aus- und 
Weiterbildung ihrer ArbeitnehmerInnen unterstützen, 
gesetzt werden. Besonderes Augenmerk soll auf zukunfts-
trächtige Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz gelegt werden. Der im Qualifikationsplan 2030 
beschriebene gemeinsame Weg der Unterstützung beim 
Nachholen von Bildungsabschlüssen soll weiter ausgebaut 
und optimiert werden. 

© Matej Kastelic/Shutterstock.com
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Bestehende Potenziale nutzen, von anderen lernen
 
Um dem Wiener Wirtschaftsstandort seine Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten, sind auf verschiedenen Handlungsfel-
dern Maßnahmen nötig. Stadt Wien und Wirtschaftskammer 
Wien setzen sich zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
gemeinsam für gesundes, altersadäquates Arbeiten und 
präventive Maßnahmen für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
ein, um noch mehr Menschen ins aktive Berufsleben zu 
bringen und sie länger dort zu halten.
In Wien sollen u.a. folgende Maßnahmen ausgebaut werden:

 » Weiterer Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten – 
insbesondere hinsichtlich der Randöffnungszeiten 

 » Weiterentwicklung der Angebote der Beratungsstelle 
„Perspektive“ als Service für die Anerkennung im Aus-
land erworbener beruflicher Ausbildungen 

 » Prüfung von Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern z.B. im Hinblick auf Pilotprojekte zur erweiterten 
Bildungsförderung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
(z.B. Bildungskarenz Plus in Oberösterreich) 

Einen weiteren Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs kann mehr Vollzeitbeschäftigung leisten. Das Poten-
zial älterer, erfahrener Fachkräfte soll durch den Erhalt von 
deren Arbeitsfähigkeit bzw. durch Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt genutzt werden. Die unterzeichnenden 
Institutionen kommen überein, gemeinsam diesbezügliche 
Überlegungen anzustellen und Lösungsansätze an die zu-
ständigen Stellen heranzutragen.

Der Wiener Weg für qualifizierten Zuzug

Nicht immer kann akuter Fachkräftebedarf alleine durch 
Maßnahmen im Inland abgedeckt werden. Starre Kriterien 
und Antragsmodalitäten für die Rot-Weiß-Rot-Karte stellen 
sich oft als Hindernis dar. Wirtschaftskammer Wien und 
Stadt Wien setzen sich daher gemeinsam für eine Weiter-
entwicklung der Rot-Weiß-Rot-Karte auf Bundesebene ein. 
Die unterzeichnenden Institutionen kommen überein, auf 
Wiener Ebene alle Spielräume des Gesetzes auf Landes-
ebene zu nutzen und ein möglichst serviceorientiertes 
Vorgehen umzusetzen. So startet die Stadt Wien im Herbst 
2021 über die MA 35 gemeinsam mit der Wirtschaftsagen-
tur Wien ein „Business Immigration Office“ als eigene Ser-
vicestelle für qualifizierte Schlüssel- sowie Fachkräfte aus 
dem Ausland. Ziel ist, Abläufe bei dieser zentralen Stelle zu 
bündeln, damit Aufenthaltsverfahren und etwaige Anerken-
nungen von Abschlüssen (Nostrifikationen) schneller und 
unkomplizierter abgewickelt werden können. 
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Wiens Stellung als Forschungs- und 
Technologiestandort ist ausgezeichnet. 
Die Stadt schließt damit an eine jahr-
hundertealte Tradition an – die älteste 
Universität im deutschsprachigen Raum 
ist hier angesiedelt. Als jüngster Zu-
gang zum Wissensstandort hat die Cen-
tral European University Wien (CEU) 
in Wien seit dem Jahr 2019 ihre neue 
Heimat gefunden. Heute beherbergt 
Wien zahlreiche SpitzenforscherInnen, 
vor allem in den Bereichen IT, Mathe-
matik, Physik, den Life Sciences und 
den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten. Wien ist aber nicht nur Österreichs 
Forschungszentrum, sondern auch im 
europäischen Vergleich gut aufgestellt. 

30 Prozent der österreichischen For-
schungsausgaben werden in der Haupt-
stadt getätigt – bei einem Bevölkerungs-
anteil von 21 Prozent. Zudem ist Wien 
die EU-Region mit dem dritthöchsten 
Anteil von Beschäftigten im Bereich 
Forschung und Entwicklung. Einein-
halbmal so viele Menschen wie vor 15 
Jahren arbeiten heute in Wien im Be-
reich Forschung und Entwicklung. 

Die Zahl der forschenden Unternehmen 
hat sich mehr als verdoppelt. Im Wett-
bewerb mit anderen Regionen wird Wien 
die Spitzenposition nur halten, wenn wir 
weiterhin mit hoher Qualität punkten – 
und das heißt vor allem mit Innovation. 
Wiens weltweit einzigartige Lebensquali-
tät fußt darauf, dass Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und Verwaltung 
im internationalen Vergleich die besten 
Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Darüber hinaus hat sich in Wien durch 
zahlreiche Aktivitäten der Wirtschafts-
agentur Wien und der Wirtschafts-
kammer Wien in den letzten Jahren ein 
umfassendes Start-up-Ökosystem aufge-
baut. Start-ups und junge Unternehmen 
sind ein wichtiger Antriebsfaktor für den 
Standort Wien und schaffen die Arbeits-
plätze der Zukunft. Im Schnitt kreiert ein 
Wiener Start-up 11,2 Jobs. Neue Ideen 
und Innovationsprozesse gehen von die-
sen jungen Unternehmen aus, in Wien 
regen wir bewusst den Austausch und die 
übergreifende Kooperation zwischen tra-
ditionellen Wiener Unternehmen, jungen 
Start-ups und globalen Playern an. Sie 
vernetzen sich und entwickeln gemein-
sam innovative Strategien rund um den 
Wirtschaftsstandort Wien und die neuen 
Arbeitsweisen der Zukunft. Wichtige As-
pekte also, um die Stadt auch wirtschaft-
lich zu beleben und weiterzubringen.
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Wiener Hochschulabkommen – 
Wissenschaft und Wirtschaft vernetzen 

Die Stadt Wien und die RektorInnen aller 23 Wiener Hoch-
schulen haben im Jahr 2019 das „Wiener Hochschulab-
kommen“ unterzeichnet. Auch die WKW ist seit Jahren bei 
der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft aktiv tätig. 
Kooperationen von Wissenschaft, Wirtschaft und Verwal-
tung dienen dem Standort Wien und sollen weiter forciert 
werden. Beispielsweise aus dem Bereich der Wirtschafts-
kammer genannt werden können Kooperationsabkommen 
mit Universität Wien und TU Wien. Im Rahmen dieser 
Kooperation werden anhand der Bedarfe der Wirtschaft 
Themenschwerpunkte und Jahresthemen festgelegt. Es 
wird angepeilt, auch künftig ausgewählte Leitthemen aus 
der Innovations- und Wirtschaftsstrategie 2030 im Rahmen 
von Kooperationen und konkreten Projekten gemeinsam 
mit der Wissenschaft zu bearbeiten (z.B. Energie, Klima, 
Kreislaufwirtschaft, digitaler Humanismus). Besonderes 
Potenzial haben in diesem Zusammenhang akademische 
Spin-offs, deren Ziel es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse 
aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu transfe-
rieren und weiterzuentwickeln. Spin-offs sind eine wichtige 
Quelle für neue technologiebasierte Unternehmen, die neue 
Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln und zusätzliche 
attraktive Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig können Spin-
offs mit ihren Aktivitäten auch dazu beitragen, wesentliche 
gesellschaftliche Herausforderungen wie die Klimakrise, 
die Digitalisierung oder die Erhaltung der öffentlichen Ge-
sundheit zu bewältigen. Sie sind daher eine wichtige Säule 
im Wirtschafts- sowie im Innovationssystem.

Wiener Fachhochschul-Förderung – 
Qualitätsprojekte für Lehre und Forschung

Seit dem Jahr 1994 hat die FHWien der WKW mehr als 
12.000 Studierende in den Bereichen Management und 
Kommunikation ausgebildet, von denen viele mit ihrem 
Know-how die Wiener Unternehmen bereichern. Seit dem 
Jahr 2000 unterstützt die Stadt Wien die Wiener Fachhoch-
schulen mit Förderungen und seit 2005 mit wettbewerb-
lich vergebenen Projekten, die von internationalen Jurys 
ausgewählt werden. Gemeinsam wird alles unternommen, 
um das Angebot an hochwertigen und zukunftsträchtigen 
Qualifizierungsmöglichkeiten für die Wiener Bevölkerung zu 
verbessern sowie für die Wiener Unternehmen in den Zu-
kunftsbranchen ein ausreichendes Angebot an Fachkräften 
zu sichern. 

© REDPIXEL.PL/Shutterstock.com
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Vienna Start-up Package

Im Rahmen des Vienna Start-up Package werden interna-
tionale Start-ups nach Wien eingeladen, die motiviert sind, 
in den DACH-Raum zu expandieren und in das lokale Start-
up-Ökosystem einzutauchen. Das intensive, vierwöchige 
Programm unterstützt die ausgewählten Start-ups dabei, 
den österreichischen Markt zu verstehen, neue Geschäfts-
möglichkeiten zu identifizieren und vernetzt sie mit relevan-
ten StakeholderInnen in Wien. Mit individueller Betreuung, 
Coaching und Vernetzungsformaten schafft das Vienna 
Start-up Package einen hilfreichen Rahmen für junge Start-
ups, um die ersten Schritte in Richtung Expansion in neue 
Märkte zu gehen. Wien will für Start-ups eine „Brücke von 
Ost nach West“ sein. Geboten werden interaktive und pra-
xisnahe Workshops, Vernetzung mit dem lokalen Start-up-
Ökosystem und 1:1-Coaching für individuelle Fragestellun-
gen. Inkludiert im Package sind Reisekosten, Unterkunft, 
ein Arbeitsplatz in einem Co-Working-Space und individu-
elles Businesscoaching im Wert von 2.000 Euro. Angepeilt 
wird darüber hinaus die Stärkung der Zusammenarbeit der 
Verwaltung mit Start-ups, um gemeinsam digitale Werte für 
die Stadt der Zukunft zu schaffen.

ViennaUP – Das größte Start-up-Event 
in Mittel- und Osteuropa

Für ViennaUP bündeln fast alle AkteurInnen der Wiener 
Start-up-Szene ihre Kräfte und ziehen an einem Strang. 
Das Festival zeigt, wie sehr eine Stadt und ihre Wirtschaft 
aus der Zusammenarbeit und dem Entstehen von Neuem 
Kraft schöpfen kann, trotz – oder gerade wegen – der Pan-
demie. Die Wirtschaftsagentur Wien und sehr viele Partner 
nehmen die TeilnehmerInnen auf eine Reise durch die hei-
ßesten Trends der europäischen Start-up-Szene mit – von 
Fintech über Social Impact Businesses bis hin zu Female 
Entrepreneurship und Hardware-Start-ups. 

30
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Die 65.000 Ein-Personen-Unternehmen 
(EPU) sind ein wichtiger Bestandteil der 
Wiener Wirtschaft. Sie stellen mit ihrem 
spezifischen fachlichen Know-how selbst 
eine perfekte Ergänzung der unterneh-
merischen Landschaft Wiens dar und 
haben außerdem das Potenzial, in Zu-
kunft durch Wachstum Arbeitsplätze zu 
schaffen. Die Pandemie hat die EPUs 
ganz besonders getroffen. Stadt Wien und 
Wirtschaftskammer Wien bekennen sich 
dazu, diese Unternehmensform beson-
ders zu unterstützen mit dem Ziel, deren 
Existenz zu sichern, ihnen Wachstum 
zu ermöglichen und sich als künftige 
Arbeitgeberbetriebe zu positionieren. 

Das aktuelle verschränkte Unterstüt-
zungsmodell aus Förderungen und Be-
ratungen der Wirtschaftsagentur und 
des waff, kombiniert mit WKW-Beratun-
gen, stellt ein Best-Practice-Beispiel 
dar und soll weiterentwickelt werden.

EIN-PERSONEN-UNTERNEHMEN (EPU) | WIEN

Anzahl 
der EPU

aktive 
Mitglieder

Anteil
in %

2015 61.881 104.454 59,2

2016 64.538 107.082 60,3

2017 64.106 108.964 58,8

2018 65.709 111.334 59,0

2019 65.396 113.120 57,8

2020 66.780 114.870 58,1

© BGStock72/AdobeStock.com | © fizkes/Shutterstock.com | © NDAB Creativity/Shutterstock.com
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Unternehmerische Qualifikation verbessern

Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien setzen weitere 
gemeinsame Initiativen, um fachlich qualifizierten Personen 
die Möglichkeit zu eröffnen, als Selbstständige zu reüssie-
ren. Dazu dienen die Förderung unternehmerischer oder die 
Verbesserung sprachlicher wie digitaler Kenntnisse, wie sie 
z.B. über den waff erfolgt, die breit gefächerten Unterstüt-
zungsangebote der Wirtschaftsagentur Wien für GründerIn-
nen oder auch die Beratungen der Wirtschaftskammer.

Wachstumsförderung und Haftungen

Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien wollen bestehen-
de Initiativen zur finanziellen Unterstützung von EPUs auf 
ihrem Weg des Wachstums gemeinsam ergänzen. So sollen 
z.B. im Rahmen der Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Kreditaktion „Wachstumsfinanzierungen“ beispielsweise 
eine Erhöhung des Kreditrahmens geprüft sowie Haftungen 
und stille Beteiligungen im Rahmen der WKBG etabliert 
werden. Die Wirtschaftsagentur Wien bietet im Rahmen 
ihres Förderportfolios umfangreiche Angebote für EPUs, um 
neue Projekte oder Kooperationen zu starten oder ihr Ge-
schäftsmodell weiterzuentwickeln. Die Wirtschaftskammer 
Wien sowie die Stadt Wien und ihre Agenturen werden ihre 
Anstrengungen verstärken, bestehende Angebote für die 
Wiener EPUs noch besser zugänglich zu machen. 

Unterstützung für UnternehmensgründerInnen

Personen, die in Wien ein Unternehmen gründen, finden mit 
den Angeboten der Wirtschaftsagentur Wien und der Wirt-
schaftskammer Wien hochqualitative und niederschwellig 
zugängliche Unterstützung bei ihrem Gründungsvorhaben. 
Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien begleitet 
sie von der Ideenphase an auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit. Mit den zentralen Angeboten Gründerworkshop, 
Gründerberatung und Gewerbeanmeldung kann ein Groß-
teil der Wiener UnternehmensneugründerInnen erreicht 
werden. Diese Angebote tragen dazu bei, dass sich die Stadt 
national wie auch international zu einem Gründungs-Hot-
spot entwickeln konnte. Um diese Angebote laufend an den 
sich ändernden Bedürfnissen der potenziellen GründerIn-
nen zu orientieren, stehen Wirtschaftskammer Wien und 
Wirtschaftsagentur Wien laufend im Austausch. Dies stellt 
den effizienten Mitteleinsatz für die Bereitstellung dieses 
Angebots sicher und bietet den jeweiligen Zielgruppen 
optimale Unterstützung. Die beiden Institutionen verein-
baren, aufbauend auf diesem Best Practice den intensiven 
Austausch weiterzuführen. Darüber hinaus sollen Optionen 
ausgelotet werden, in welcher Form bei Vorliegen ge-
meinsamer Interessen die Bündelung von kommunikativen 
Anstrengungen umsetzbar ist. 

© metamorworks/Shutterstock.com
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31.107
42,2 %

Gewerbe und Handwerk

14.134
19,2%

Handel

20.106
27,3 %

Information und Consulting

5.130
7 %

Tourismus und Freizeitwirtschaft

3.266
4,4 %

Transport und Verkehr

In der Sparte Industrie, sowie Sparte Bank und Versicherung haben EPU keine spezielle Bedeutung.

EPU NACH SPARTEN 2020 (MEHRFACHZÄHLUNGEN)
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Öffi-Netz ausbauen – Mobilität der Zukunft sichern

Das dichte und qualitativ hochwertige Netz an öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Wien ist hervorragend ausgebaut und 
stellt eine zentrale Stärke des Arbeits- und Wirtschafts-
standorts Wien dar. Mit dem weiteren Ausbau der Öffis, 
sowohl der Infrastruktur als auch des Angebots, kann Wien 
seine klimafreundliche Mobilität weiterentwickeln – insbe-
sondere dort, wo innerstädtische Wege ohne Lastentrans-
port erfolgen können. Mit dem Ausbau ergänzender Dienst-
leistungen und multimodaler Angebote (Sharing-Angebote, 
Mobilitätsberatungen …) wird man zukünftig auf ein noch 
größeres Portfolio nachhaltiger Mobilitätsdienstleistungen 
zurückgreifen können.

Meilensteine stellen der aktuelle Bau des U-Bahn-Linien-
kreuzes U2/U5 und der massive Ausbau der Straßenbahn 
dar. Dabei sollen in den nächsten Jahren auf lokaler Ebene 
acht städtische sowie zwei grenzüberschreitende Straßen-
bahnprojekte bzw. Stadt-Regio-Trams nach Niederöster-
reich die Erreichbarkeit von Stadtentwicklungsgebieten per 
öffentlichem Verkehr sowie den Pendlerverkehr nach Wien 
optimieren. Auch das S-Bahn-Netz wird durch Projekte wie 
den Ausbau der Verbindungsbahn, die Modernisierung der 
Stammstrecke und den viergleisigen Ausbau der Südbahn 
zwischen Meidling und Mödling zu einem leistungsfähigeren 
Nahverkehrsmittel weiterentwickelt, welches das ÖV-Ge-
samtsystem wesentlich stärkt. Im Segment Straßenbahn 
könnte Wien mit zukunftsweisenden Leuchtturmprojekten 
international reüssieren – ein Test- und Innovationszent-
rum für Straßenbahnen und andere Schienenfahrzeuge, 
inklusive Windkanal, würde bestehendes Know-how am 
Wirtschaftsstandort nutzen und die Bildung eines Clusters 
unterstützen.

Stadtentwicklung und Verkehr

Auch Straßenprojekte bilden zentrale Adern der Stadt. Als 
zentrale regionale Infrastruktur für den Güterverkehr und 
als Anbindung der Wiener Betriebsgebiete ist der Straßen-
bau als vollwertige Infrastruktur weiterzuentwickeln. In 
den nächsten Jahren sind insbesondere der Nordosten 
Wiens mit den Projekten des Lückenschlusses der Wiener 
Außenring-Schnellstraße S 1, die Spange Seestadt Aspern 
und die Stadtstraße Aspern von Bedeutung. Die meisten 
größeren Städte verfügen über Umfahrungen, um speziell 
den Transit- und Schwerverkehr aus Ortskernen zu ver-
drängen. Um eine solche Umfahrung fertigzustellen, fehlt 
im Regionenring um Wien nur noch eine Strecke von rund 
20 km, die mit dem Abschluss des Projekts S1/Lobautun-
nel komplett wäre. Mit Nordostumfahrung, Einführung des 
flächendeckenden Parkpickerls und dem weiteren Öffi-Aus-
bau werden täglich Zigtausende Fahrzeuge weniger auf der 
Südosttangente fahren und die Wohngebiete und Ortskerne 
der Donaustadt entlastet.
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Parkraumbewirtschaftung –
Anliegen der Wirtschaft mitdenken

Die Wiener Parkraumbewirtschaftung ist ein Modell, das 
mehr Lebensqualität für alle bringt: 1993 wurde das Park-
pickerl im 1. Bezirk erstmals realisiert und über fast drei 
Jahrzehnte stetig erweitert. 18 von 23 Wiener Bezirken 
haben bereits das Parkpickerl eingeführt, und mit 1. März 
2022 ziehen nun auch die Bezirke Hietzing, Floridsdorf, 
Donaustadt und Liesing nach: Wien wird damit zur flächen-
deckenden Kurzparkzone inklusive einheitlicher Harmoni-
sierung der Zeiten und der maximalen Abstelldauer. Damit 
soll das gesamte System der Parkraumbewirtschaftung 
übersichtlicher, einfacher und verständlicher für alle wer-
den. Darüber hinaus sollen zukünftig auch neue digitale Ap-
plikationen mehr Klarheit in puncto Parken geben. An einer 
Weiterentwicklung der Parkraumbewirtschaftung in Sachen 
Verkehrslenkung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz – unter 
Berücksichtigung der berechtigten Anliegen von Anraine-
rInnen und Betrieben – wird kontinuierlich gearbeitet.

Grenzüberschreitende Betriebsgebiete

Der Großteil der Wiener Betriebszonen liegt am nördlichen, 
östlichen und südlichen Stadtrand in unmittelbarer Nähe 
zur administrativen Grenze nach Niederösterreich. Durch 
in der jüngeren Vergangenheit realisierte und in der Zu-
kunft geplante Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen wie der 
Schnellstraße S1 oder dem Güterverkehrszentrum Wien 
Süd wurde dieser Bereich als Wirtschaftsstandort enorm 
aufgewertet. Es ergeben sich somit auch Flächenpotenziale 
für neue Betriebszonen auf beiden Seiten – Wien und Nie-
derösterreich. Diese möglichen Neuerschließungen sollen 
bestmöglich zwischen den beiden Bundesländern abge-
stimmt und beworben werden. Durch Austauschbeziehun-
gen können positive Synergien und gemeinsame Lösungen 
z.B. in der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erzielt werden.

© GoranP/AdobeStock.com
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Nachhaltige Logistik 2030+ 

2019 wurde die gemeinsame Umsetzung des Aktionsplans 
„Nachhaltige Logistik Niederösterreich Wien“ beschlossen. 
Seither wird gemeinsam an unterschiedlichsten Lösungen 
zur Verbesserung der logistischen Abläufe in Wien gearbei-
tet. Dies geschieht vor allem durch die Zusammenarbeit 
in Pilotprojekten zu den unterschiedlichsten Themen. Ein 
Schwerpunkt war beispielsweise die Untersuchung von 
Logistikhubs und deren Auswirkungen auf den Lieferver-
kehr in der Stadt. Weiters wurde das Projekt der Ausrollung 
von offenen Paketboxenstationen seitens der WKW weiter-
geführt. Gemeinsam mit der Stadt Wien wird diesem Thema 
in den nächsten Jahren im Projekt „Wien – out of the Box“ 
große Aufmerksamkeit geschenkt. Ziel ist die flächende-
ckende Aufstellung von Paketboxenanlagen. Von den über 
130 vereinbarten Aktionen werden bereits über 40 Prozent 
konkret bearbeitet oder sind sogar schon abgeschlossen.
Dazu zählt etwa auch der verstärkte Einsatz von Lasten-
fahrrädern, die u.a. vonseiten der Stadt aktiv gefördert wer-
den und mit denen – z.B. dank eines Elektroantriebs – auch 
schwere Lasten bequem transportiert werden können. 
In den kommenden Jahren muss die intensive Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Bundesländern Wien und 
Niederösterreich sowie zwischen den beiden Wirtschafts-
kammern weitergeführt werden, um zeitnah alle Aktionen 
zu finalisieren. 

Evaluierung der Erfolge des Fachkonzepts „Produk-
tive Stadt“ 

Das von der Stadt Wien in enger Kooperation mit der Wirt-
schaftskammer Wien ausgearbeitete Fachkonzept „Produk-
tive Stadt“ wurde im Juni 2017 vom Wiener Gemeinderat 
beschlossen. Der Bedarf an leistbaren Industrieflächen, auf 
denen keine Einschränkungen der betrieblichen Tätigkeiten 
durch angrenzende Wohnbebauung bestehen, wird dabei 
anerkannt. Ein neues Zonenmodell sollte Planungs- und 
Investitionssicherheit für ansässige Betriebe, Grundeigen-
tümerInnen und BauträgerInnen bringen. Vier Jahre nach 
Festlegung zeigt sich der Erfolg darin, dass es in den indus-
triell-gewerblichen Gebieten (rote Zone) wie festgelegt zu 
keinen Umwidmungen Richtung Wohnnutzung kam. Gleich-
zeitig besteht hoher Bedarf nach verfügbaren Flächen, die 
jährliche Neuverbauung beträgt im Schnitt rund 13 Hektar. 
Auf der anderen Seite ist der Druck auf Betriebsbaugebiete 
an Einzelstandorten weiterhin konstant hoch. Trotz fest-
gelegter Richtlinien kam es weiterhin laufend zu Umwid-
mungen und kaum zu Kompensationen. Dadurch steigt der 
Preisdruck, und das Flächenangebot für neue Betriebs-
standorte ist stark eingeschränkt. Die gemeinsame Evaluie-
rung des Fachkonzepts soll den weiterhin hohen Bedarf an 
Flächen absichern und eine möglichst dämpfende Wirkung 
auf die Preise für Betriebsflächen erreichen. Ziel ist ein 
klares Bekenntnis von Stadt und Wirtschaftskammer, auch 
Betriebsgebiete außerhalb der roten Zonen zu erhalten.
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Weiterführung und Schwerpunktsetzung
der „Vienna Business Districts“

Die „Vienna Business Districts“ sind ein Gemeinschafts-
projekt der Stadt Wien, der Wirtschaftsagentur und der 
Wirtschaftskammer Wien und sollen fortgeführt werden. 
2011 wurde mit einem ersten Standort in Liesing begonnen. 
Auf Basis des Fachkonzepts „Produktive Stadt“ wurden die 
Business Districts 2020 auf alle Wiener Betriebsgebiete 
ausgeweitet. Von den drei Bürostandorten in den Bezirken 
1030, 1220 und 1230 aus werden alle Betriebe in den Be-
triebsgebieten betreut. Dabei wird die inhaltliche Betreuung 
immer wieder an die neuesten Erfordernisse angepasst. 
Neben dem ressourcenschonenden Wirtschaften konnten 
so thematische Schwerpunkte im Bereich Photovoltaik, Mo-
bilitätsmanagement und Breitbandausbau gesetzt werden. 
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Wien als internationalen Logistikstandort stärken 

Als TEN-Knotenpunkt  laufen zahlreiche Güterverkehre 
über Wien. Diese strategische Drehkreuzfunktion gilt es zu 
nutzen und auch zu stärken. Die Verkehre sollen ökologisch 
verträglich und dennoch wertschöpfungssteigernd abgewi-
ckelt werden, Warenströme aus und nach Asien vorrangig 
auf Schiene und Wasserweg. Die Anbindung an neue Schie-
neninfrastrukturen östlich von Österreich sowie die Abwick-
lung und damit Steuerung des Modal Split müssen durch 
leistungsstarke Terminals sichergestellt werden. Dem 
Hafen Wien kommt künftig als einem der beiden Güterter-
minalstandorte in Wien eine besondere Bedeutung zu. Der 
Hafen Wien soll in die Lage versetzt werden, die zukünftig 
stark wachsenden Güterströme abzuwickeln („Wien Cont“). 

Standortsicherung und Ausbau der Betriebsanlagen sind 
Grundvoraussetzungen, damit Wien als Drehscheibe im 
internationalen Warenverkehr weiterhin eine bedeutende 
Rolle spielen kann. Stadt Wien und Wirtschaftskammer 
Wien vereinbaren, die Entwicklung des trimodalen Güter-
umschlags im Hafen Wien zu fördern und das künftige 
Wachstum abzusichern. 

Breitbandausbau – 
Verstärkung für Wien mit Fokus auf Betriebsgebiete

Als smarte Stadt und Standort für viele Unternehmen, 
insbesondere jene aus dem Forschungsbereich, wird es 
für Wien immer wichtiger, Breitbandnetze vorweisen zu 
können. Neue, komplexe Anwendungen wie etwa Cloud-
lösungen, Internet der Dinge oder Industrie 4.0 sind Treiber 
für den steigenden Datenverkehr. Da die Coronapandemie 
den Anteil an Homeoffice-Tagen massiv vergrößert hat und 
dieser Trend zumindest teilweise fortgesetzt wird, wird 
es auch notwendig sein, die Wiener Haushalte und auch 
die Wiener Unternehmen verstärkt mit stabilem und noch 
leistungsfähigerem Internet zu versorgen. Wesentliche 
Verbesserungen werden aus Anpassungen in den folgenden 
Bereichen erwartet:
 � Verfahrensbeschleunigung
 � 5G-Infrastrukturförderung der Stadt Wien
 � Gebäudeinfrastruktur z.B. mit In-house-Steigleitungen 
wo möglich verbessern 

 � Alternative Verlegemethoden in geeigneten Regionen 
prüfen

Mit diesen Maßnahmen soll der Anschlussgrad in Wien 
mittelfristig erhöht werden.

40 © Travel mania/AdobeStock.com
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Gerade die Krise des letzten Jahres hat 
uns gezeigt, wie wichtig der öffentli-
chen Raum für das Zusammenleben in 
der Stadt ist. Sehr eindrücklich wurde 
uns vor Augen geführt, wie sehr es an 
Flair fehlt, wenn geschäftliches Trei-
ben im öffentlichen Raum unmöglich 
geworden ist. Deshalb kommen Stadt 
Wien und Wirtschaftskammer Wien 
überein zu prüfen, inwieweit die in der 
Coronakrise gesetzten Maßnahmen 
zur Unterstützung der Tourismuswirt-
schaft sich auch in Zeiten nach Corona 
bewähren könnten. Bei der attraktiven 
Gestaltung und Bespielung des öffent-
lichen Raums wird auch berücksichtigt, 
dass es weiterhin wichtige konsuma-
tionsfreie Freiräume geben muss.  

Ziel soll sein, einen raschen Re-Start für 
die stark betroffene Tourismuswirtschaft 
bzw. Visitor Economy zu erleichtern.
Um die volle Stärke des Tourismusstand-
orts und der Meeting Destination Wien 
im internationalen Wettbewerb rasch 
wiedererlangen zu können, gilt es, den 
Fokus auf die Weiterentwicklung zeit-
gemäßer neuer Tourismus- und Kul-
turangebote zu richten. Vor der Krise 
in Angriff genommene Projekte sollen 
gemeinsam weiter vorangetrieben und 
zeitnah zur Umsetzung gebracht wer-
den. Wien fokussiert auf die Erholung 
der Visitor Economy, deshalb gilt es, 
die Wettbewerbsfähigkeit im interna-
tionalen Städtetourismus zu stärken.

Internationale Anbindung 

Internationale Business- und Freizeitgäste sind von enor-
mer Bedeutung, um die Visitor Economy wieder zu stärken, 
daher gilt es, den Fokus auf die gute Erreichbarkeit zu 
legen. Um europäischen Gästen eine nachhaltige Anreise zu 
ermöglichen, soll Wien als Nightjet-Hub ausgebaut werden. 
Internationale Gäste wiederum sind auf die Drehscheibe des 
Flughafens Wien angewiesen, weshalb die Wiederaufnahme 
von Direktverbindungen von enormer Wichtigkeit ist.

Arbeitsmarktentwicklung im Tourismus

Zur Aufrechterhaltung eines hervorragenden Service- und 
Qualitätsangebots im Tourismus (Hotellerie/Gastronomie) 
braucht es eine Bewusstseinsbildung bei allen Stakehol-
derInnen, um dem nach Corona entstandenen Fach- und 
Arbeitskräftemangel bzw. der Abwanderung in andere 
Branchen entgegenzuwirken und Ganzjahresarbeitsplätze 
zu sichern. Erforderliche Maßnahmen sollten die Bereiche 
Ausbildung und Umschulung, Arbeitsbedingungen, Image-
aufbau für die Berufsgruppen und Arbeitsvermittlung 
betreffen.
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„Wien gibt Raum“

Der öffentliche Raum ist das Aushängeschild der Stadt, 
hier spielt sich ein wichtiger Teil des Lebens ab, es prallen 
aber auch unterschiedlichste Interessen und Bedürfnisse 
aufeinander. 

Aufgabe der Stadt Wien ist es, einen rechtlichen und organi-
satorischen Rahmen für diese Interessen und Bedürfnisse 
zu schaffen. Dabei müssen die Nutzbarkeit des öffentlichen 
Raums aufrechterhalten und frei zugängliche Flächen ge-
sichert sowie die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs gewährleistet werden. Das Programm „Wien 
gibt Raum“ beschäftigt sich mit der Nutzung und organi-
siert die Zuständigkeit für die Bewilligung und Verwaltung 
von Objekten und Aktivitäten im öffentlichen Raum. Weiters 
werden die rechtlichen Vorgaben für solche Bewilligungen 
evaluiert und wenn notwendig modernisiert. Grundlage für 
viele Schritte des Programms ist eine technische Erfassung 
der bestehenden Objekte im öffentlichen Raum durch Be-
fahrung. Mit „Wien gibt Raum“ sollen Verfahren zur Nutzung 
des öffentlichen Raums schneller und einfacher werden. In 
Zukunft werden viele Anträge online im digitalen One-Stop-
Shop „Mein Wien“ möglich sein. Ein digitaler Assistent führt 
durch den Prozess und beantwortet Fragen. Damit gibt es 
nur mehr eine zentrale Ansprechstelle im Magistrat für alle 
Genehmigungen sowie transparente Informationen über 
anfallende Gebühren aus einer Hand.

Die Stadt Wien und die WKW entwickeln den gesetzlichen 
Rahmen für attraktive, lebendige Straßen und Plätze, so-
wohl in der Innenstadt als auch in ganz Wien. Eine Balan-
ce zwischen möglichst breiter individueller Nutzung und 
Wiedererkennbarkeit als WIENER öffentlicher Raum soll 
geschaffen werden. Die urbane Ästhetik muss sich, z.B. 
mittels Stadtmöblierung weiterentwickeln. Besonderes Au-
genmerk gilt Erdgeschoßzonen. Ein verstärktes Verkehrs-
schildmanagement ist notwendig. Es gilt, eine geringere, 
jedoch klar verständliche Beschilderung voranzutreiben. 

Für die Attraktivierung des 1. Bezirks durch Fußgänger- 
und Begegnungszonen, die Ermöglichung der Einfahrt für 
AnrainerInnen, Unternehmen und Taxis etc. bedarf es mu-
tiger Lösungen. So werden z.B. in der Inneren Stadt durch 
Wiens Scooter-Ordner Regelverstöße behoben, denn falsch 
abgestellte Scooter auf Gehsteigen, vor Geschäftseingängen 
oder Einfahrten sollen der Vergangenheit angehören. Das 
Projekt soll für ein besseres Miteinander aller Beteiligten 
– BewohnerInnen, PassantInnen und UnternehmerInnen – 
sorgen sowie das schöne Stadtbild wahren. Vor allem stark 
frequentierte Plätze und Einkaufsstraßen sollen weiterhin 
zum Bummeln und Verweilen einladen.  

Ganzjahresöffnung

Für eine weitere Belebung des öffentlichen Raums, etwa 
durch Begegnungszonen, sowie für lebendige Plätze und 
Einkaufsstraßen werden Möglichkeiten zu einer ganzjähri-
gen Öffnung und Bespielung und für erweiterte Öffnungs-
zeiten in Abstimmung mit und unter Zustimmung aller So-
zialpartner geprüft. So durften z.B. die Wiener Schanigärten 
in der Coronazeit den ganzen Winter über geöffnet und ste-
hen bleiben. Wer eine Gebrauchserlaubnis für einen Som-
mer-Schanigarten hatte, konnte diesen mit entsprechender 
Beantragung über den gesamten Winter weiter benutzen. 
Die Winterschanigärten schaffen eine Raumerweiterung 
für LokalbetreiberInnen und noch mehr Möglichkeiten für 
Gäste, sichere Abstände einzuhalten, während sie die Gast-
ronomieangebote genießen. Darüber hinaus sind Zahlungs-
erleichterungen im Rahmen des Gebrauchsabgabegesetzes 
und der Wiener Abgabenordnung neu eingeführt worden. 
Es wird evaluiert,  ob und wie alle diese Maßnahmen, die im 
Kampf gegen die Coronakrise entwickelt wurden, auch nach 
der intensiven Krisenzeit Bestand haben können.

© creativemarc/shutterstock.com | © Florian Wieser | © TTstudio/Shutterstock.com
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Kulturangebot 

Das vorhandene Kulturangebot der Stadt Wien ist einer der 
größten Anziehungspunkte für den Tourismusstandort und 
daher zu erhalten und auszubauen. In Zusammenarbeit mit 
den Kulturinstitutionen wird das Angebot verstärkt in den 
sozialen Medien hervorgehoben. Weiters wird das Muse-
umsangebot erweitert. Eine Balance zwischen Experiment 
und breitenwirksameren Genres muss geschaffen werden. 
Es gilt, die Formate der Hochkultur popkulturell aufzuladen 
und international noch sichtbarer zu machen. Dies ist auch 
im Sinne des Standortmarketings bedeutsam, da die Kultur 
Österreichs und Wiens ein ganz wichtiger globaler positiver 
Imagefaktor ist. Darüber hinaus wird auch Wiens vielfältige 
Clubkultur als Tourismusmagnet und Wirtschaftsfaktor 
noch stärker in die Auslage gestellt. Die Wirtschaftskam-
mer Wien prüft, zur neu ausgeschriebenen „Vienna Club 
Commission“ beizutragen und damit die Wiener Nachtwirt-
schaft zu stärken. 

Filmstandort

Attraktive Rahmenbedingungen für Filmproduktion in Wien: 
Die Rahmenbedingungen für heimische Filmschaffende 
sollen verbessert und die Attraktivität für internationale 
Produktionen gesteigert werden. Dies könnte über eine 
wirtschaftliche Filmförderung, aber auch durch die Schaf-
fung von Infrastruktur geschehen, etwa über ein neues 
Filmstudio am Wiener Hafen („HQ 7“), ausgestattet als 
modernstes digitales Studio und damit Anreiz für internatio-
nale Produktionen. 

Die Entwicklung eines Förderregimes für nationale und 
internationale kommerzielle Film- und Serienformate 
ist essenziell – gleichgültig, ob für Film, lineares TV oder 
Streaming. Dies ist auch im Sinne des Standortmarketings 
wichtig. Ebenso wie die Weiterführung und gemeinsame 
Finanzierung der „Vienna Film Commission“ als zentrale 
Service- und Anlaufstelle für Dreharbeiten in Wien.

Digital first

Um die Touristenströme erfolgreich steuern zu können, 
bedarf es einer gemeinsamen Datenplattform bzw. gemein-
samen Nutzung, Analyse und Austausch dieser Daten. Die 
nächsten Jahre sollen genutzt werden, um z.B. das digitale 
Buskonzept umzusetzen und die vorhandenen Daten zu 
einer intelligenten Plattform zu bündeln. Ziel ist die detail-
lierte Analyse und Lenkung der Besucherströme und ein 
professionelles Crowdmanagement zur verträglichen und 
sicheren Nutzung des öffentlichen Raums.

Neue Eventhalle WH-Arena

Zur Attraktivierung Wiens als Standort für Konzerte und 
Großevents über 10.000 TeilnehmerInnen soll das Projekt 
einer neuen Eventhalle zügig fertiggestellt und Wien als 
Destination für ein breites Spektrum an Events und Kon-
zerten positioniert werden, die bisher nicht hier abgehalten 
werden konnten. Die vor der Krise begonnenen Arbeiten 
dazu sollen unter breitester Einbindung aller Stakeholde-
rInnen fortgesetzt und ein gemeinsam zu entwickelndes 
Betreiberkonzept in Form eines Public-Privat-Partnership-
Projekts – etwa nach dem Vorbild des Fernbusterminals – 
rasch umgesetzt werden.
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Meeting Destination Wien weiterentwickeln 

Die weltweite Coronapandemie hat die Tagungsindustrie 
schwer getroffen. Es ist davon auszugehen, dass es noch 
längere Zeit dauern wird, bis die Anzahl der Teilnehmer-
Innen an Meetings vor Ort wieder Vorkrisenniveau er-
reicht. Dennoch ist und bleibt Wien ein starker Standort für 
Tagungen, der bekannt ist für hohe Servicequalität, verläss-
liche Standards, Gastfreundschaft, gute Infrastruktur, kurze 
Wege und Sicherheit. Dazu trägt aktuell ganz wesentlich 
das kostenlose PCR-Angebot der Stadt Wien „Alles gurgelt“ 
bei. Damit kann jeder Gast sich 48 Stunden sicher und sor-
genfrei in Wien aufhalten und bewegen, beispielsweise ein 
Restaurant besuchen und alle Sehenswürdigkeiten in Wien 
besichtigen. 

Kongresse und Firmenveranstaltungen werden auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle für die Erholung des Standorts 
und der Visitor Economy spielen. Dabei vereinbaren die 
Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien, auch hybride 
Meeting-Formate zu unterstützen. Der Vienna Meeting Fund 
2021–2023 ist hier wegweisend. Er unterstützt nationa-
le und internationale Veranstalter, die Meetings in Wien 
planen und im Zeitraum von 1. Mai 2021 bis 31. Dezember 
2023 durchführen. Bei Erfüllung der Grundvoraussetzung 
(Durchführung einer Veranstaltung in einer Wiener Loca-
tion gegen Bezahlung, mindestens 50 vor Ort anwesende 
TeilnehmerInnen, Mindestdauer vier Stunden) werden auch 
hybride Meetings gefördert. In den kommenden Jahren 
wird der Förderung für die Meeting Branche weiterhin 
eine wichtige Rolle zukommen, darüber hinaus sind auch 
Outreach-Aktivitäten und Signature Events von Bedeutung. 
Als Drehscheibe dienen wie bisher der WienTourismus und 
das Vienna Convention Bureau. Auch mit topmoderner, zu-
kunftsfähiger Infrastruktur soll der Kongressstandort Wien 
wieder an Vor-Corona-Erfolge anschließen können, eine 
Evaluierung der dafür notwendigen nächsten Schritte läuft.

Weiterentwicklung der Wiener Märkte

Die Wiener Märkte sind seit Generationen verlässliche 
Nahversorger für die Wiener Bevölkerung. Einzelne Märkte 
haben sich in den letzten Jahren durch ein verstärktes Gast-
ronomieangebot zu herausragenden Standorten entwickelt 
und sind auch als Anziehungspunkte von Touristen sehr ge-
fragt. Das bildet sich auch auf der digitalen Plattform „Mein 
Wien: Mein Grätzl“  ab. Stadt Wien und Wirtschaftskammer 
Wien haben ein großes Interesse an der Weiterentwick-
lung der Wiener Märkte insbesondere in neu entstehen-
den Stadtteilen. Hauptaugenmerk soll dabei auf folgende 
Aspekte gelegt werden: 
 � Ganzjährige Nutzung für BewohnerInnen und Besuche-
rInnen 

 � DNA der Stadt sichtbar machen
 � Standorte zur Versorgung neuer Stadtteile
 � Einkauf als Erlebnis
 � Regionale Schwerpunkte 
 � Kreative Atmosphäre

Geprüft werden soll u.a. die Möglichkeit zur gemeinsamen 
Umsetzung einer neuen Markthalle am Nordwestbahnhof-
gelände.

Neuer Fernbusterminal in Wien

Das Projekt eines Fernbusterminals Wien wird auf Basis 
der Wettbewerbsergebnisse weitergeplant und umgesetzt. 
Das Segment Fernbustourismus wird nach der Krise rasch 
wieder Fahrt aufnehmen, weshalb der Fernbusterminal als 
neue Visitenkarte für WienbesucherInnen ab 2025 zur Ver-
fügung stehen soll. Die Umsetzung des Betreiberkonzepts 
berücksichtigt die Einbindung erfahrener Busunternehmer 
und wird als PPP-Modell aufgesetzt. 

© Florian Wieser
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Neue Räume für 
moderne Freizeit- und Sportangebote 

Wien bietet als lebenswerteste Stadt ein reiches Angebot an 
Freizeitaktivitäten. In der Zeit der Coronapandemie wurde 
die Bedeutung eines ausreichenden Angebots an Sportmög-
lichkeiten für die Bevölkerung deutlich. Zur Ankurbelung 
der Konjunktur, aber auch zur Verbesserung des Ange-
bots für mehrere Sportarten sollen neue Hallen errichtet 
werden. Bis Ende 2023 soll eine neue Sportarena anstelle 
des Ferry-Dusika-Hallenstadions entstehen. Kernstück ist 
die Ballsporthalle mit Tribünen für über 3000 BesucherIn-
nen. Daneben wird es aber auch eine Halle für Kunstturnen 
und eine für Leichtathletik geben. Ziel muss die Abhaltung 
nationaler und internationaler Wettbewerbe in Wien auch 
als wesentlicher Wirtschaftsfaktor sein.

Ausbau Begegnungszonen

Begegnungszonen wurden in den letzten Jahren in Wien 
bereits sehr erfolgreich etabliert. Es zeigt sich, dass diese 
Investitionen in den öffentlichen Raum besonders hohe 
Wertschöpfungseffekte haben. Viele der Begegnungszonen 
wurden als PPP-Modelle umgesetzt. Diese Vorgangsweise 
hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Besonde-
res Augenmerk bei der Umsetzung wird auf Klimaschutz, 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Einkaufsstra-
ßen, Anhebung der Lebensqualität und Attraktivierung des 
öffentlichen Raums für alle NutzerInnen gelegt. Es wird 
daher vereinbart, dass ein Wiener Begegnungszonen-Bau-
programm als smarte Recovery in der Post-Corona-Ära 
umgesetzt werden soll. Bis 2025 sollen zehn neue Begeg-
nungszonen über PPP-Modelle errichtet werden. Neben 
den Begegnungszonen sollen angepasst an die örtlichen 
Voraussetzungen auch andere Formen der Verkehrsberuhi-
gung zur Umsetzung kommen, so z.B. eine Weiterentwick-
lung der Fußgängerzonen.

Wien – Stadt der Brücken

Mit über 1.700 Brücken liegt Wien nach Hamburg europa-
weit an zweiter Stelle. Die Überbrückung von Hindernissen 
wie Gewässern, Geländesprüngen oder anderen Infra-
strukturen wie z.B. Bahnstrecken ist für die engmaschige 
Vernetzung des Verkehrs von Bedeutung. Ein Gutteil der 
Brückenbauwerke wurde kurz nach dem Krieg gebaut und 
benötigt nun eine Generalsanierung, um letztendlich deren 
Leistungsfähigkeit am Stand der Technik zu sichern. Ge-
meinsam mit der technischen Sanierung und der Investition 
von rund 200 Millionen Euro in 50 Wiener Brücken sollen 
auch architektonische Überlegungen angestellt werden, um 
die Brücken verstärkt zu touristischen Attraktionen und An-
ziehungspunkten zu machen. Es ist darauf zu achten, auch 
während der Bauarbeiten den Verkehrsfluss aufrechtzuer-
halten. Im Falle der Neuerrichtung oder Generalsanierung 
soll auf eine ansprechende architektonische Neugestaltung 
und Beleuchtung der Brücken geachtet werden.

Hochpark Heiligenstadt

Auf den nicht mehr in Verwendung befindlichen Streckenab-
schnitt der U6 im Bereich zwischen Spittelau und Heiligen-
städter Straße könnte auf den alten, denkmalgeschützten 
Stadtbahnbögen ein Hochpark errichtet werden, Vorbild 
dafür ist hier der High-Line-Park in New York. Das Konzept 
vereint die Elemente touristische Besonderheit und urbaner 
Trend, diese Möglichkeit zur Revitalisierung soll evaluiert 
werden.
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Im internationalen Vergleich ist Wien 
in vielerlei Hinsicht Vorbild, wie Top-
Platzierungen bei der Mercer Studie, 
beim Smart City Strategy Index  von 
Roland Berger und in der Kategorie 
„Remain“ des Global Competency In-
dex  eindrucksvoll zeigen. Auch Ver-
gleiche in den Bereichen nachhaltige 
Mobilität, Sicherheit und Reputation 
reihen Wien immer wieder ganz oben. 
Die hohe Lebens- und Wohnqualität ist 
Kern der „Marke Wien“ und unterstützt 
die Bemühungen, den Wirtschafts-
standort erfolgreich zu positionieren. 

Über 200 internationale Firmen-Head-
quarters und Hunderte betriebliche 
Neuansiedlungen pro Jahr zeigen, dass 
sich der Wiener Wirtschaftsstandort 
in den letzten Jahrzehnten erfolgreich 
gehalten und weiterentwickelt hat.

Im Wettbewerb der Regionen um Ideen, 
Fachkräfte, Innovationen, Kapital und 
Unternehmen bedarf es eines kraft-
vollen Außenauftritts der Bundeshaupt-
stadt. Durch verstärkte Kooperation 
können die notwendige internationale 
Präsenz ausgebaut, neue Chancen für 
die Wiener Wirtschaft und für Arbeit-
nehmerInnen geschaffen sowie die In-
teressen der Wiener Wirtschaft gegen-
über Brüssel effektiv vertreten werden.

EXPORT IMPORT „HANDELSBILANZ“

insgesamt Anteil
in % insgesamt Anteil

in %

Europa 15.789  81,3    28.144  79,7    - 12.355 

darunter: EU-27 13.862  71,4    22.767  64,5    - 8.905 

Afrika 196  1,0    205  0,6    - 9 

Amerika 1.655  8,5    2.035  5,8    - 380 

Asien 1.645  8,5    4.879  13,8    - 3.234 

„Australien und Ozeanien“ 138  0,7    42  0,1    + 96 

Sonstige 5  0,0    0  0,0    + 5 

SUMME 19.428 100,0 35.305 100,0

WIENER WARENAUSSENHANDEL
NACH KONTINENTEN 2020* (IN MIO EUR)

* vorläufige Daten
Quelle: Statistik Austria

Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation
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Gemeinsame Strategie und nachhaltige Struktur für 
die Wiener Außenwirtschaft

Wien ist der einzige UNO-Sitz innerhalb der EU, Heimat 
zahlreicher internationaler Organisationen und Unter-
nehmen, internationaler Treffpunkt der Diplomatie und ein 
erfolgreicher Kongressstandort. Die Stadt Wien hat sich mit 
der WKW darauf verständigt, diese Qualitäten gemeinsam 
weiter auszubauen. Die Attraktivität Wiens als Headquar-
ter-Location und Standort für Start-ups, Forschung und 
Entwicklung sowie die Ansiedlung internationaler Betriebe 
und Institutionen soll strategisch gemeinsam weiterentwi-
ckelt werden. Dabei gilt es vor allem, gemeinsam Zielländer 
und -märkte zu definieren und vorhandene Ressourcen und 
Netzwerke in den Bereichen Service, Beratung und Be-
werbung zu nutzen. Die Abstimmung von vorhandenen und 
die Entwicklung neuer gemeinsamer Aktivitäten ist dabei 
genauso Ziel wie die Etablierung eines regelmäßigen Infor-
mationsaustauschprozesses.

Erhöhte Geschäftschancen verspricht bei Vorliegen ge-
meinsamer Interessen auch die aktive (Nach-)Betreuung 
von Incoming-Delegationen. Neben dieser gemeinsamen 
Incoming-Business-Strategie können auch Exportmärkte 
gemeinsam ausgewählt und bearbeitet werden. Dazu zählt 
die Definition von Hoffnungsmärkten und das frühzeitige 
Erkennen relevanter Trends, damit die nötigen Rahmen-
bedingungen für die Wiener Exportwirtschaft rechtzeitig 
geschaffen werden können. 

Im Detail werden insbesondere folgende Maßnahmen an-
gepeilt:

 » Entwicklung gemeinsamer Strategien und Aktivitäten im 
Bereich der Außenwirtschaft

 » Gemeinsame Marktanalysen und strategische Export-
planung

 » Vernetzung aller relevanten StakeholderInnen und best-
mögliche Abstimmung von internationalen Aktivitäten

 » Bestmögliche gemeinsame Betreuung bei Ansiedlungs-, 
Beratungs- und Genehmigungsprozessen

 » Einrichtung einer Sondierungsgruppe für die Ansiedlung 
weiterer internationaler Organisationen

© Roman Plesky/shutterstock.com
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Gemeinsamer internationaler Auftritt

Ausstellungen, Messen, Konferenzen oder die Expo: Be-
deutende internationale Großereignisse bieten Chancen für 
die Stadt Wien, sind aber auch Orte eines intensiven Wett-
bewerbs um Aufmerksamkeit. Das gilt sowohl für Wiener 
Delegationen im Ausland als auch bei der Bewerbung der 
Stadt Wien als Austragungsort für internationale Veranstal-
tungen. Die Stadt Wien und die WKW vereinbaren daher, die 
Tagungs-, Event- und Kongressinfrastruktur gemeinsam 
und systematisch zu unterstützen und gemeinsam attrakti-
ve Angebote für internationale Events zu gestalten. Genauso 
können Delegationsreisen und internationale Veranstaltun-
gen abgestimmt und gemeinsam bespielt werden, um den 
Standort bestmöglich zu präsentieren.

 � Gemeinsame Planung von Wirtschaftsmissionen und Auf-
tritten bei Großveranstaltungen

 � Vernetzung bei der Betreuung von internationalen Dele-
gationen

 � Strategische Bewerbung für internationale Veranstaltun-
gen

 � Gemeinsame Promotion der Wiener Lösungen für urbane 
Herausforderungen (z.B. Stadttechnologien, Ressourcen-
management, Daseinsvorsorge)

Gemeinsames Standortmarketing

Gemeinsame kommunikative Aktivitäten erhöhen die 
Marktchancen von Wiener Produkten und Dienstleistungen 
im Ausland, stärken die Standortsichtbarkeit für potenzielle 
InvestorInnen und sprechen das touristische Potenzial an. 
Mit der „Visitor Economy“-Strategie und der „Wirtschafts- & 
Innovationsstrategie 2030“ setzt Wien gesamtheitliche Im-
pulse für eine nachhaltige internationale Standortentwick-
lung. Die Stadt Wien und die WKW möchten die Qualitäten 
des Standorts international sichtbar machen und ausge-
wählte Marketingmaßnahmen für Zielmärkte und Ziel-
branchen gemeinsam setzen. Dazu zählt insbesondere auch 
die internationale Vermarktung ausgewählter, besonders 
innovativer Leitprojekte unter dem Dach der „Marke Wien“.

* vorläufige Daten
Quelle: Statistik Austria

Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation

*Veränderung zum  Vorjahr in %

20152015

20162016

20172017

2018

2018

2019 2019

2020

2020

33.778
+ 4,1*

34.041
+ 0,8*

36.324
+ 6,7*

38.124
+ 5,0*

38.436
+ 0,8*

35.305
- 8,1*

19.428
- 6,0*

20.663
+ 8,4*

19.069
- 2,2*

19.497
+ 9,2*

17.847
- 4,3*

18.642
- 1,9*

WIENER AUSSENHANDEL - 
WARENEX-/ IMPORT (IN MIO EUR)
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VERFAHRENSVEREINFACHUNG 
UND DEREGULIERUNG
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„So viel Freiheit wie möglich, 
so viel Regulierung wie nötig“

Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien kommen 
überein, Anstrengungen zu unternehmen, um sowohl auf 
Bundes- als auch auf Landesebene für eine Beschleuni-
gung der Verwaltungsverfahren und für Bürokratieabbau 
bei gleichzeitiger Wahrung der Chancengleichheit aller 
Wirtschaftstreibenden zu sorgen. Dabei soll die Erreichung 
ökologischer Ziele gefördert und umweltschädliches Ver-
halten regulatorisch hintangehalten werden.

Deregulierung und Verfahrensbeschleunigung 

Der „Bürokratieabbau“ ist für die Wirtschaft eines der vor-
dringlichsten Anliegen an Politik und Verwaltung. Bürokra-
tische Verpflichtungen verursachen sowohl für Betriebe als 
auch für die Verwaltung Kosten. Es ist daher im beidersei-
tigen Interesse, diese Kosten auf das erforderliche Ausmaß 
zu beschränken.

Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien kommen darin 
überein, folgende Maßnahmen zu prüfen und vorteilhafte 
Ergebnisse umzusetzen:

 » Digitale Abwicklung von Betriebsanlagenverfahren

 » Das bereits von der Stadt Wien begonnene Projekt der 
Einführung der digitalen Betriebsanlagengenehmigung 
(„DigiBAG“) soll weiterentwickelt werden. Die Vorstudie 
hierzu wurde im Juli 2021 beauftragt.

 » Die bereits gut etablierte laufende Aus- und Weiterbil-
dung der VerfahrensleiterInnen und Amtssachverständi-
gen wird weiter forciert.

 » Die Stadt Wien wird weiterhin durch die laufende Aus- 
und Weiterbildung der in Betriebsanlagenverfahren 
tätigen MitarbeiterInnen dafür sorgen, dass die er-
forderliche Qualität der Verfahren optimiert wird. Die 
Schulungen, welche auf Dienststellenebene und durch 
die Wien Akademie angeboten werden, zielen sowohl 
auf fachliche als auch auf persönliche Kompetenzen 
ab. Gleichzeitig wird das magistratsinterne Wissensma-
nagement im Gewerbebereich aktiv weiterbetrieben.

 » Wiener Rechtsvorschriften, die Verpflichtungen für Ge-
werbetreibende enthalten, sollen dahingehend über-
prüft werden, ob darin von Meldepflichtigen geforderte 
Unterlagen nicht ohnehin bereits bei einer staatlichen 
Einrichtung vorliegen.

 » Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien beabsichtigen, 
einen Lehrgang zum/zur qualifizierten Betriebsanlagen-
beraterIn ins Leben zu rufen.

 » Ausbau der Beratungsangebote und der Information

 » Die Stadt Wien prüft zusätzliche Möglichkeiten, um 
das bestehende Beratungs- und Informationsangebot 
zu erweitern (z.B. Projektsprechtage auch in anderen 
Bereichen, wie bei Veranstaltungsverfahren), um ein in-
formiertes Tätigwerden zu fördern und unbeabsichtigten 
Verwaltungsübertretungen vorzubeugen.

© Grand Warszawski/shutterstock.com
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Bei dem im Verantwortungsbereich des Bundes liegenden 
Thema der Umweltverträglichkeitsprüfung kommen die 
Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien darin überein, 
die Bundesregierung zu ersuchen, die Möglichkeit der Um-
setzung folgender Vorschläge zu prüfen:

 » Bei der Einschätzung der Umweltauswirkungen eines 
Projekts sollte ein erfahrungsbasiertes realistisches 
Szenario und nicht das jeweils ungünstigste zugrunde 
gelegt werden. 

 » Verfahrensförderungspflicht für Parteien (Mitwirkungs-
pflicht aller Parteien zur Beschleunigung der Verfahren)

 » Entfall der Vorweg-Stellungnahme zur Umweltverträg-
lichkeitserklärung bestimmter Formalparteien vor 
etwaigen behördlichen Verbesserungsaufträgen

 » Als Stand der Technik soll der Zeitpunkt der mangelfrei-
en Projekteinreichung maßgeblich sein.

 » Vereinfachung der Kundmachungsvorschriften (Entfall 
der verpflichtenden Kundmachungen in Tageszeitung 
und periodischer Gemeindezeitung)

 » Vollkonzentration des Genehmigungsverfahrens nach 
dem 3. Abschnitt des UVP-Gesetzes beim Bundesklima-
schutzministerium

Betriebsanlagenrechte schützen

Flächenwidmungen: Die Stadt Wien wird die Wirtschafts-
kammer Wien bei Flächenwidmungen, die volkswirtschaftli-
che oder standortpolitische Auswirkungen auf den Wirt-
schaftsstandort Wien haben, miteinbeziehen. 

Heranrückende Wohnbebauung: Wien wächst, und die 
Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum steigt. Daher fin-
den regelmäßig Änderungen des Flächenwidmungsplans an 
vormals betrieblich genutzten Standorten für Wohnbauzwe-
cke statt – oftmals in unmittelbarer Nähe zu emittierenden 
Betrieben. In den Randlagen der Betriebszonen sowie bei 
gewerblichen Einzelstandorten in zentralerer Lage kommt 
es daher häufiger zu Konfliktsituationen mit AnrainerInnen 
aus neuen Wohnbauten aufgrund von vorgebrachter Lärm-, 
Staub- oder Geruchsbelästigung. Der Schutz der Rechte 
von BetreiberInnen genehmigter Betriebsanlagen ist Sache 
der Bundesgesetzgebung. Die Gewerbeordnung schützt 
bereits bestehende Betriebe, indem vorgesehen ist, dass 
nachträgliche Auflagen zum Schutz nachträglich zugezoge-
ner NachbarInnen nur zum Schutz der Gesundheit und nicht 
zum Schutz vor unzumutbarer Belästigung vorgeschrieben 
werden können. Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer 
Wien kommen überein, sich dafür einzusetzen, dass dieser 
Bestandschutz nicht aufgeweicht wird. Es soll weiters ge-
prüft werden, wie die Rechte von Gewerbetreibenden im 
baubehördlichen Verfahren noch besser geltend gemacht 
werden können.
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Die aktuelle Novelle des Unternehmensserviceportalgesetzes 
unterstützt diese Entwicklung, denn sie schafft die technische 
Grundlage für einen Registerverbund und den erleichterten 
Datenaustausch zwischen den Behörden.

Wiener Standortanwalt

Der Standortanwalt und die Möglichkeiten seiner Tätigkeit unter-
streichen einmal mehr, dass die Sozialpartnerschaft in der Stadt 
Wien gut funktioniert. Diese gute Kooperation soll fortgeführt 
werden. 

Dachgeschoßausbauten: Wohnraum in der Stadt ist kostbar 
und knapp. Durch den nachträglichen Ausbau und die Nut-
zung von Dachgeschoßflächen als Dachgeschoßwohnungen 
besteht oft Anpassungsbedarf für Betriebsanlagen, die sich 
im selben oder im benachbarten Haus befinden (z.B. Än-
derung der Entlüftung). In der Praxis stellt sich – mangels 
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung – oft die Frage, wer 
die Kosten dafür trägt. Stadt Wien und Wirtschaftskammer 
Wien vereinbaren zu prüfen, ob gesetzlich verankert werden 
kann, dass im Zuge des Baubewilligungsverfahrens für 
Dachgeschoßausbauten eine diesbezügliche Vereinbarung 
zwischen BauwerberIn und BetriebsanlageninhaberIn über 
die Kostentragung zwingend vorzulegen ist. Hierzu gibt 
es in der Wiener Bauordnung beispielsweise bereits eine 
Regelung betreffend Höherführung der Entlüftung bei Aus-
bauten.

E-Government

Mit „Mein Wien“ verfügt die Stadt Wien bereits heute über 
die Architektur für einen digitalen One-Stop-Shop (derzeit 
noch in der Entwicklungsphase). Dieser wird nun konti-
nuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Diese Prozesse 
wird die Stadt Wien weiter beschleunigen. In Verbindung 
mit dem Stadt-Wien-Konto (Single Sign-on) als Authenti-
fizierungsverfahren werden auch Leistungen weiterer 
städtischer Einheiten eingebunden. Zudem sollen auch die 
Services des Bundes nach dem Prinzip „Once Only“ ange-
bunden werden. Das Prinzip des digitalen One-Stop-Shops 
führt zu einer Verkürzung der Kommunikationsabläufe und 
zu einer rascheren Erledigung der einzelnen Ablaufschritte, 
was sich positiv auf die Dauer von Verwaltungsverfahren 
auswirkt. 
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Die Gewährleistung fairer Wettbewerbs-
bedingungen für die Wiener Wirtschaft, 
gute Arbeitsbedingungen für heimische 
ArbeitnehmerInnen und der umfassende 
Schutz von VerbraucherInnen gegen-
über digital und international agierenden 
Großunternehmen ist eine zentrale Zu-
kunftsaufgabe. Wien ist als Wirtschafts-
metropole auf vielfältige Art von der 
Transformation betroffen, etwa im Tou-
rismus, im Personennahverkehr oder im 
Handel. Gerade lokale Klein- und Kleinst-
unternehmen mit digitalen Geschäftsmo-
dellen brauchen faire Marktbedingungen. 
Nur eine umfassende Regulierung auf 
EU-Ebene im Einklang mit national/re-
gional adaptierten Regeln kann zu fairen 
Rahmenbedingungen in einer zunehmend 
digital basierten Wirtschaft führen. 

Wien setzt sich in diesem Sinne für 
eine Berücksichtigung der oben ge-
nannten Grundsätze und der regio-
nalen/lokalen Dimension in der Ent-
wicklung neuer Rechtsinstrumente 
im Digitalbereich auf EU-Ebene ein. 

Dies ist bereits im Rahmen der Bera-
tungen des Europäischen Ausschusses 
der Regionen im Wege zweier Stel-
lungnahmen 2019 und 2021 erfolgt.

© symbiot/Shutterstock.com | © Peshkova/Shutterstock.com | © mRGB/Shutterstock.com
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Stadt Wien und WKW setzen sich gemeinsam 
für faire und gerechte Regeln ein 

Auch wenn globale Problematiken regional nicht befrie-
digend lösbar sind, ist es wichtig, lokale und regionale 
Interessen auf Ebene der EU konsequent zu vertreten, da 
dadurch die EU-Gesetzgebung beeinflusst werden kann und 
etwaige Regulierungen wiederum positive Auswirkungen 
auf lokaler und regionaler Ebene haben. So konnte durch 
Informations- und Haftungsverpflichtungen für Online-
Plattformen auf Basis europäischer Vorgaben die korrekte 
Besteuerung der zugrunde liegenden Leistungen im Inland 
gewährleistet werden. Insbesondere im Bereich der Ver-
mietungsaktivitäten über Plattformen betrifft das nicht nur 
Bundesabgaben wie die Umsatz- und Einkommensteuern, 
sondern auch Gemeindeabgaben (Ortstaxen). Betroffen sind 
auch andere Rechtsbereiche wie etwa Gewerberecht, Bau-
ordnung und Wohnrecht. Stadt Wien und WKW unterstützen 
diesen Weg der Fairness und Gerechtigkeit. 

Digital Markets Act 

Stadt Wien und WKW bekennen sich zum Vorhaben der 
Europäischen Kommission, einen fairen Wettbewerb 
auf den digitalen Märkten zu gewährleisten und unfaire 
Praktiken vorbeugend in die Schranken zu weisen. Der im 
Digital Markets Act (DMA) vorgesehene Verbotskatalog für 
bestimmte Verhaltensweisen sogenannter „Gatekeeper“, 
d.h. besonders marktbeherrschender Plattform-Unterneh-
men, ist eine begrüßenswerte Initiative, um unerwünschte, 
wettbewerbsverzerrende Verhaltensweisen grundsätzlich 
auszuschließen, die missbräuchliche Nutzung von Trans-
aktionsdaten zu verhindern und die Bevorzugung eigener 
Dienstleistungen/Produkte gegenüber solchen von Dritten 
auf der Gatekeeper-Plattform zu unterbinden.

Stadt Wien und WKW bekennen sich zu einem modernen 
Datenordnungsrecht im Sinne eines Daseinsvorsorge-Ins-
truments, das insbesondere die kleinteilige europäische 
Wirtschaftsstruktur in ihrer Innovationsorientierung unter-
stützt. Zentrale, datenmächtige Plattformdienste dürfen 
nicht eigenmächtig über die Zukunft europäischer Wirt-
schaftsstandorte, ihrer Unternehmen bzw. MitarbeiterInnen 
disponieren.

Digital Services Act

Der Digital Services Act sieht neue Pflichten für digitale 
DiensteanbieterInnen in ihrer Vermittlerrolle vor. Dazu 
gehören insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung von 
illegalen Online-Inhalten bzw. Regeln für die Moderation 
von Inhalten, die Schaffung von Widerspruchsmöglichkeiten 
gegen von Plattformen getroffene Entscheidungen über das 
Sperren und die Entfernung von Inhalten sowie weitreichen-
de Pflichten für sehr große PlattformanbieterInnen. 
Stadt Wien und WKW begrüßen die Festlegung im Entwurf 
der Verordnung zu Digitalen Diensten, dass illegale Inhal-
te auf nationaler Ebene zu definieren sind. Besonderes 
Augenmerk soll den Beratungen von Rat und Europäischem 
Parlament folgend der Schutz von VerbraucherInnen bzw. 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen zukommen.

Die Umsetzung der Vorschläge der EU-Kommission wird 
2021/22 intensiv diskutiert werden. Stadt Wien und WKW 
wollen im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten spezifische 
Interessen in die Verhandlungen einbringen. So soll darauf 
geachtet werden, Ausnahmen für kleine und mittelgroße 
Unternehmen beizubehalten oder auszubauen sowie die 
Sicherung einer zeitnahen Vollziehbarkeit auf administrati-
ver Ebene zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die grenz-
überschreitende Vollziehung im Binnenmarkt mit starken 
Rechten für Aufsichtsorgane (Digital Services Coordinators) 
gesichert werden. Etwaige vorhandene Spielräume für die 
Umsetzung in nationales Recht gilt es möglichst zu be-
wahren, um diese im Zuge des Umsetzungsprozesses zu 
nützen. 
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