
	

	

Wien ist unverwechselbar. Doch was macht diese Stadt so unverwechselbar? Wien, 
so sagt man, lebe vor allem in und von der Vergangenheit. Wien ist eben ein Ort mit 
Geschichte, eine historische Weltstadt. Vor hundert Jahren, als Hauptstadt eines noch 
viel größeren Vielvölkerstaates, war Wien noch die siebentgrößte Stadt der Welt 
gewesen. Die Spuren historischer Entwicklungen spürt man überall in der Inneren 
Stadt, sie haben uns geprägt und machen uns einzigartig. Doch auch in der Gegenwart 
ist die Bedeutung der City nicht zu unterschätzen. Laut Statistik über die größten 
Städte Europas belegt Wien immerhin den 13. Platz. Besonders unsere Stadtstruktur 
ist einzigartig. Kaum eine andere Metropole hat einen so klar definierten Mittelpunkt. 
Als wirtschaftliches, politisches und kulturelles Zentrum ist unsere City das Herzstück 
einer ganzen Region. Sie ist damit auch Schmelztiegel unterschiedlicher Sichtweisen 
und Interessen. Diese unter einen Hut zu bringen, stellt die große Herausforderung 
dar. 
Bei all den Bemühungen, den Ansprüchen gerecht zu werden, darf auf die 
Einzigartigkeit nicht vergessen werden. Die vorhandenen Strukturen, der 
geschichtliche Hintergrund und die Traditionen machen das Wesen einer Stadt aus. 
Die Tendenz der Globalisierung hat viele positive Seiten, aber auch negative 
Auswirkungen. Globale Fastfood- und Einkaufsketten drängen in alle Großstädte und 
sorgen dafür, dass man überall gleiche Speisen und Waren konsumieren kann. 
Einheitliche Standards bringen bessere Orientierung und Systematisierung, haben 
aber auch gleichmacherische Tendenzen. 
Daher gilt es grundsätzlich darüber nachzudenken, in welche Richtung sich unsere 
City entwickeln soll. Es gilt die Balance zu halten zwischen einerseits dem Bewahren 
von Bewährtem, das uns ausmacht, und andererseits dem Zulassen von 



Veränderungen und von Neuem. Dabei soll das Neue jedoch einzigartig sein und eine 
Bereicherung darstellen. Es soll keine andere Stadt kopiert, sondern der Charakter 
Wiens fortentwickelt werden. 
Die Innere Stadt soll weiterhin der Brennpunkt von Wirtschaft, Politik und Kultur 
bleiben. Vor allem letztere trägt wesentlich zum Charme unserer Heimatstadt bei. Als 
Teil des Weltkulturerbes ist die Innenstadt ein Magnet für Touristen. Dabei soll der 
Erste Bezirk kein Freilichtmuseum werden, sondern Lebensraum für Jung und Alt 
bleiben. Denn es sind die Menschen, die hier wohnen und leben, die den Charakter 
der Innenstadt ausmachen. Unser Bezirk muss ein Ort der Lebensqualität sein, die 
erhalten und ausgebaut wird. So soll auch die wichtige KMU-Struktur unseres Bezirkes 
durch Start Ups und Clusterbildung verstärkt werden. 
Unser Bezirk ist das Herzstück Wiens und hat damit eine besondere Verantwortung. 
Es darf keine Entwicklung in Richtung Einheitsbrei einer Allerweltsstadt, kein Absinken 
unter das Niveau einer Metropole und schon gar kein Hineinstellen unter einen 
Glassturz geben. Die Innere Stadt muss sich ihrer Stärken bewusst sein und diese 
gezielt ausspielen. Veränderungen müssen sensibel, aber auch konsequent 
umgesetzt werden. Nur so wird es uns gelingen, dass Wien eine unverwechselbare 
Weltstadt bleibt. 

	

Plätze sind zentrale Räume der Stadt und damit auch wesentliche Elemente der 
Stadtgestaltung. Ein Platz ist eine von Gebäuden umbaute freie Fläche, gedacht als 
Brennpunkt des öffentlichen Lebens. 
Ursprünglich diente ein Patz als Versammlungs-, Markt-, Turnier- oder Richtplatz. 
Erst mit der Renaissance und vor allem in der Barockzeit stand weniger die Funktion 



als vielmehr die Gestaltung im Vordergrund. Luftige Bereiche in einem Ballungsraum 
mit „Eye Catcher" wie Säulen und Brunnen sollen Wohlbehagen vermitteln. 
Die moderne Stadtplanung setzt sich eingehend mit den verschiedenen Funktionen 
von Plätzen auseinander. Viele Interessen und Wünsche treffen dabei aufeinander. 
Anrainer, Touristen, Geschäftsleute, Verkehrsteilnehmer, Marktstandler, Künstler und 
viele andere Gruppen haben jeweils spezifische Vorstellungen darüber, welche 
Funktion ein Platz erfüllen soll. 
In der Realität sind es aber oft nicht wohlüberlegte Planungen und zukunftsweisende 
Konzepte, die über das Aussehen von Plätzen entscheiden, sondern die tagtägliche 
Praxis. Übrig bleibt dann oft nur mehr der Verkehrsplatz oder Parkplatz. In der 
Inneren Stadt fallen dazu rasch der Schwarzenbergplatz, der Schwedenplatz, Am 
Hof oder auch der Neue Markt ein. Manchmal sind es auch Fehlplanungen, die dem 
Platz keine, falsche oder auch zu viele Funktionen zuweisen. Drei Beispiele sollen 
hervorgehoben werden, um exemplarisch zu zeigen, wie sich Fehlplanungen oder 
fehlende Planung ohne Konzept negativ auswirken und wie erfolgreich man mit dem 
Gegenteil sein kann. 
Wie eine Platzgestaltung schief gehen kann zeigt deutlich der Schwarzenbergplatz. 
Der Umbau nach den Plänen des spanischen Architekten Alfredo Arribas vor rund 
zehn Jahren hätte Vorteile und Verbesserungen mit sich bringen sollen. Mit der 
tatsächlichen Umsetzung durch die Wiener SPÖ-Stadtverwaltung ist jedoch genau 
das Gegenteil erreicht worden. Betongrau prägt das Bild, der Platz präsentiert sich 
als kahle Betonwüste. Die Hauptfunktion des Platzes ist die eines 
Verkehrsknotenpunktes. Plumpe Beleuchtungskörper erzeugen die Wirkung eines 
Mastenwaldes. Jegliche Platzwirkung ist verloren gegangen. 
Am Hof, einer der ältesten und historisch bedeutendsten Plätze der Inneren Stadt, 
zeigt sich heute von einer trostlosen Seite, nämlich als Baustellenlagerplatz oder 
Ramschplatz. Hier erkennt man weder Planung noch Konzept. Beinahe das gesamte 
Jahr ist er verhüttelt und zugeplankt. Die barocke Mariensäule in seiner Mitte geht 
dabei zeitweise völlig unter. Abgesehen von der Ästhetik hat das für die Bewohner 
weitere Nachteile: Wer an einem solchen Ort wohnt, dem bleibt nur zu hoffen, dass 
die Zufahrt zu seinem Haus möglich bleibt, von der Hoffnung, selbst einen Parkplatz 
dort zu finden, ganz zu schweigen. Auch wenn dort schöne Dinge am Platz 
feilgeboten werden sollten, so ist das für die Anrainer ein schwacher Trost. 
Hundert Meter weiter der Judenplatz. Ein freier Platz samt Denkmälern und Freiraum 
ohne Autos oder Standln. Ein Platz mit Charakter und einer Botschaft. Hier wurden 
nicht zahlreiche Funktionen in einen Platz hineingequetscht, sondern im Gegenteil 
die Wirkung durch großen Freiraum erhöht. Wer dort wohnt oder arbeitet, weiß es zu 
schätzen: Der Blick aus dem Fenster zeigt die Schönheit der Architektur. Bewusste 
Gestaltung lässt sich erkennen. Rasch und ungehindert lässt sich der Platz queren. 
Hier finden Ästhetik und Lebensqualität ihren Raum. Doch auch hier gilt es, 
konsequent zu bleiben, denn immer wieder werden Ansprüche gestellt, die diesem 
Gesamteindruck abträglich wären. Denn auch ein Platz braucht Platz. 
Zwei Plätze mit großer Bedeutung für die Inneren Stadt warten derzeit auf ihre 
dringend notwendige Umgestaltung. Die Neugestaltung des Areals um den 
Schwedenplatz ist dringend notwendig. Gefragt sind dabei gute Konzepte, die diesen 
Ort wieder zu einem richtigen Platz machen. Näheres dazu beschreiben wir in 
unserer These der 4. Woche. Am Neuen Markt wurde ein Konzept vorgestellt, das 



von den Bewohnern in einer Befragung positiv abgestimmt worden ist. Hier fordern 
wir einen raschen Baubeginn sowie die rasche und störungsfreie Umsetzung der 
Planungen. Mehr dazu in Woche 7. 

	

Die Citybusse sind in der Inneren Stadt längst zur Institution geworden, für Bewohner 
gleichermaßen wir für Besucher. Zu den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln stellen 
sie eine ideale Ergänzung und einen Lückenschluss dar – besonders angesichts der 
Parkplatznot im Bezirk. 
Viele sind auf die Citybusse angewiesen. Etwa ältere Menschen, denen die 
Strecken, die man vorher noch zu Fuß gegangen ist, zunehmend zu anstrengend 
werden, besonders mit vollbeladenen Einkaufstaschen. Oder auch Familien mit 
Kindern, wenn Kindern oder Eltern ein oft auch bepackter Fußmarsch zu schwer ist. 
Alle aber schätzen die Citybusse, denn sie steigern den Komfort der Menschen und 
damit ihre Lebensqualität. 
Die Errichtung des sogenannten „Goldenen Quartiers" im Bereich 
Tuchlauben/Seitzergasse/Bognergasse hat zu einer umfassenden Bautätigkeit 
geführt. Es kam zu einer Änderung der Linienführung der Citybusse, die auf große 
Kritik stößt, etwa weil die umsteigefreie Durchquerung des Bezirks erschwert wurde 
und manche Stationen nicht mehr angefahren wurden. Ebenso gab es große 
Verunsicherung über die Zeit nach dem Umbau. Die Wiener Linien erklärten 
daraufhin auch gegenüber dem Bezirk, dass die baustellenbedingt neue 
Linienführung ein Provisorium darstellt. 
Die ÖVP Innere Stadt begrüßt ausdrücklich Projekte, die den Bezirk aufwerten und 
zu Wirtschaftsimpulsen führen. Das Engagement privater Firmen und Investoren wird 



grundsätzlich positiv gesehen. Auf die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner 
ist dabei besonders Rücksicht zu nehmen. Die ÖVP Innere Stadt sorgt sich mit der 
Bevölkerung, dass die Wiener Linien den Bau zum Anlass nehmen könnten, die 
Citybusse schrittweise auszudünnen und den öffentlichen Verkehr im Ersten damit zu 
verschlechtern. Außerdem sollte die aktuelle Diskussion genützt werden, die 
Citybusse innovativ weiterzuentwickeln. Es geht daher darum, weitere 
Attraktivierungen des Citybusnetzes vorzuschlagen, die für die Bürger weitere 
Verbesserungen bringen und auch für die Wiener Linien die Rentabilität erhöhen. 
Wir haben daher im November 2011 gemeinsam mit der Bezirksvorsteherin im 
Bezirksparteivorstand unser 10 Punkte-Programm für attraktive Citybusse 
beschlossen. 
Zentrales Anliegen ist dabei der dauerhafte Erhalt der Citybusse. Die Bürger haben 
ein Recht auf ein niedrigschwelliges Öffi-Netz an der Oberfläche. Als Idealfall sehen 
wir Durchmesserlinien an, die eine Durchquerung des Bezirks ohne Umsteigen 
möglich machen. Wenn ein Umsteigen nötig ist, soll das möglichst flüssig 
geschehen. Daher ist eine bessere Verzahnung der Linien nötig und bei mindestens 
einer Station sollen sich auch alle Linien treffen. Die Haltestellen müssen optimal 
verteilt sein. Wie der Bereich Bognergasse in das Netz integriert werden soll, muss 
geprüft werden. Auch eine Anbindung an andere Bezirke soll erfolgen, etwa an Wien 
Mitte, den Karmelitermarkt und auch den 4. Bezirk. Die Intervalle sollen verkürzt und 
die Betriebszeiten über 20 Uhr hinaus verlängert werden. Nach Auslaufen des 
baustellenbedingten Provisoriums soll der Bezirk die ausdrückliche Option erhalten, 
die ursprüngliche bewährte Linienführung wieder einzurichten, jedenfalls aber unter 
Berücksichtigung der oben genannten Verbesserungen. 
Das 10 Punkte-Programm der ÖVP Innere Stadt ist seither common sense im Bezirk 
geworden, weil es genau am Puls der Bezirksbewohner liegt. Es entspricht nicht nur 
den Forderungen der Bürger, sondern wurde auch bei der Sondersitzung der 
Bezirksvertretung zu den Citybussen im Februar 2012 mit breiter Mehrheit 
angenommen und stellt daher nun die Position des Bezirks dar. Wenn die 10 Punkte 
verwirklicht werden, steigen zugleich Attraktivität und Wirtschaftlichkeit der 
Citybusse. 
Ebenso hat die Bezirksvertretung auf unseren Antrag gefordert, dass 
Linienänderungen im öffentlichen Verkehr der Inneren Stadt nur mehr mit 
Zustimmung des Bezirks erfolgen dürfen. Leider müsste dafür die Stadtverfassung 
geändert werden, wozu die Rathausmehrheit nicht bereit ist. 
Auch unsere Nachbarbezirke Leopoldstadt, Landstraße und Wieden haben sich 
bereits für eine Anbindung an das Citybusnetz ausgesprochen - was auch wir sehr 
begrüßen. 
„Bewährt oder besser" ist anklingend an Punkt 10 des 10 Punkte-Programms das 
Motto der Citybewohner geworden, wenn es um die Citybusse geht. Am Mittwoch 
werden in der Wirtschafts- und Verkehrskommission die Ergebnisse des 
Arbeitskreises Citybusse aus Vertretern der Fraktionen und Bürgerinitiativen 
präsentiert. Eines ist jetzt schon klar: Das Thema Citybusse bewegt die Menschen 
und die Politik in der Inneren Stadt. 



	

Schon seit Jahren gibt es berechtigte Kritik an der gestalterischen Tristesse des 
Schwedenplatzes. Dabei geht es nicht nur um diesen Platz selbst, sondern auch um 
den Morzinplatz, mit dem er zu einer Einheit verschmolzen ist. Ein Mischmasch aus 
verschiedenen Funktionen und Singularinteressen haben diesen Ort in Beschlag 
genommen, ohne dass klare Linien oder gar die Qualitäten eines Platzes sichtbar 
sind. Das soll sich nun ändern! Quer über alle Parteien hat sich endlich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass der Schwedenplatz neu gestaltet werden soll. 
  
Das Gebiet um diesen Platz ist ein komplexer Stadtraum, der die Spuren einer 4.000 
Jahre alten Stadtentwicklung in sich trägt. 2.000 Jahre vor Christus haben hier die 
Kelten gesiedelt, um Christi Geburt lag in der heutigen Gegend Hoher 
Markt/Ruprechtskirche das Römische Lager Vindobona. Im Mittelalter war am alten 
Stadttor „Roter Turm“ ein reger Handelsumschlagplatz des Donaukanales. In der 
Gründerzeit wurden die alten Stadtmauern geschliffen und die Donau reguliert, um 
neuen Bauten eines mondänen Boulevards Platz zu machen, darunter dem Hotel 
Metropol. In der NS-Zeit wurde dieses dann als Gestapozentrale missbraucht. Gegen 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurden viele Gebäude an der letzten Frontlinie 
schwer beschädigt. In den 70er Jahren wurde der Platz durch den U-Bahn-Bau, den 
Ausbau der Straßenbahnlinien und den Bau der Tiefgarage geprägt. 
  
Heute ist der Schwedenplatz einer der Hauptverkehrsknotenpunkte Wiens. Durch die 
ausgeprägte Lokalszene ist er 24 Stunden belebt. Der Morzinplatz versucht zudem 
als Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialismus zu fungieren. Bewohner und 
Geschäftsleute haben ebenso Interesse an diesem Platz wie Touristen und 
Verkehrsteilnehmer. 



  
Von Seiten der Stadt Wien wurde ein Bürgerbeteiligungsprojekt durchgeführt, das auf 
Kritik gestoßen ist. Vor allem die Repräsentativität dieser Befragung ist fragwürdig. 
Es wurde dabei keine Differenzierung zwischen Anrainern und restlichen Befragten 
(Einpendlern, Touristen, Einkaufsbummlern) gemacht. Durch die "kleinkarierte" 
Aufteilung des Planungsgebietes in 4 Teilgebiete ist zu befürchten, dass es keine 
Gesamtstrategie gibt bzw. kein Gesamtkonzept geben wird. Außerdem ist zu 
befürchten, dass die komplexen historischen Spuren nicht ausreichend berücksichtigt 
werden. 
  
Wir von der ÖVP Innere Stadt fordern deshalb ein städtebauliches Gesamtkonzept 
vom Ringturm bis zur Urania unter Einbindung des Donaukanals. Stückwerk ist da 
keine gute Lösung. Unsere Vision ist klar: Wir wollen die Aufwertung des gesamten 
Areals von der Urania bis zum Ringturm. Der Donaukanal ist noch immer nicht zur 
Kleinen Donau geworden. Er hätte alle Voraussetzungen dafür. Schwedenplatz und 
Morzinplatz müssen sich öffnen und die Barriere Franz Josefs Kai überwinden. Der 
Schwedenplatz soll endlich wieder als Platz erkennbar sein und sich nicht in einem 
Sammelsurium aus Hütten und Ständen verlieren. 
  
Das Wichtigste ist für uns, dass die Bürgerinnen und Bürger eingebunden und vor 
allem auch am Laufenden gehalten werden – über alle Vor- und Nachteile, über alle 
Entwicklungen und Fortschritte. Die Frau Stadträtin ist hier gefordert. Transparenz 
und Offenheit sind die Basis für zufriedene Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen daher 
ein Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht des Bezirks. Das haben wir bereits durch 
einen entsprechenden Antrag im Bezirksparlament eingefordert. 

	



Die Donau. Untrennbar mit Wien verbunden wie die Themse mit London, die Seine 
mit Paris oder der Tiber mit Rom. Doch ob Wien tatsächlich an der Donau oder nicht 
vielmehr neben der Donau liegt ist eine alte Streitfrage. Denn die Innere Stadt liegt 
nicht am Hauptarm, sondern an einem heute regulierten Seitenarm der Donau. 
Viele europäische Städte haben sich in den vergangenen Jahren im Zuge großer 
Stadtumbau-Programme wieder ihrer Flusslandschaft zugewendet. Die Flüsse 
werden nun nicht mehr nur als Handelsrouten, Abwasserentsorgung oder 
Energielieferanten gesehen, sondern es wird zunehmend das Potential der 
Wasserläufe inmitten der Stadt als Naherholungsräume entdeckt. 
Lange wurde der so wertvolle Platz am Wasser von den Wiener Stadtplanern 
schlichtweg negiert. Es waren die zahlreichen Überschwemmungen, vor denen man 
Angst hatte und die das Bild der Donau und ihrer Arme jahrhundertelang geprägt 
hatte. Die Donauregulierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf 
schließlich den Donaukanal, doch wurde die Uferbebauung stets sträflich 
vernachlässigt. Die in den 1960er-Jahre angelegten Straßenbauten am Ufer haben 
die Stadt weiter vom Wasser entfernt. Es wäre daher jetzt an der Zeit, sich einer 
mutigen Neugestaltung des Uferbereiches zu widmen, insbesondere dem im Ersten 
Bezirk liegenden Teilgebiet vom Ringturm bis zur Urania. 
Dieses Projekt kann auch zum weltstädtischen Charakter Wiens beitragen, indem 
eine einzigartige Symbiose zwischen Stadt, Mensch und Fluss geschaffen wird. 
Leider hat sich die Stadt Wien bisher nicht dazu entschließen können, ein 
Gesamtkonzept zu erarbeiten. Vielmehr handelt es sich um Stückwerk, bei dem an 
die Stadt herangetragene Einzelprojekte beurteilt werden. Das mag im Einzelfall gut 
sein, ist aber weder ein Ersatz für die fehlende Gesamtstrategie noch für ein 
eigenständiges Engagement von Seiten der Stadtpolitik. Die Stadt Wien muss bei der 
Planung und Umsetzung ihre Passivität und ihre Unbeweglichkeit aufgeben. 
Die endlich auch von der Stadtregierung vorangetriebene Neugestaltung des 
Schwedenplatzes bietet in diesem Zusammenhang die einzigartige Chance, endlich 
einen großen Wurf zu wagen und das gesamt Gebiet von der Urania bis zum 
Ringturm in ein Gesamtkonzept zu bringen. Schwedenplatz und Morzinplatz müssen 
sich öffnen und die Barriere Franz Josefs Kai überwinden. 
Seit Jahren fordert die ÖVP Innere Stadt den Ausbau des Angebotes an Sport- und 
Freizeitaktivitäten am Donaukanal. Die Begrünung der Uferböschung ist besonders 
im Abschnitt zwischen Augarten- und Aspernbrücke auffallend kärglich und 
aufforstungsbedürftig. Mit dem Einsatz weniger Mittel könnte man viel erreichen. 
Das Ufer soll ein Teil der Inneren Stadt werden und kein Schattendasein fristen. 
Dabei ist zu prüfen, ob eine verbesserte Interaktivität zwischen den Ufern durch 
zusätzliche Fuß- bzw.Radwegbrücke zu erreichen wäre, beispielsweise über die 
Schützenwehr zum Otto-Wagner Schützenhaus. Von vielen Seiten wurden konkrete 
Konzepte und Visionen vorgelegt, die aus dem Donaukanal eine Kleine Donau 
machen würden: Als Platz für Sport- und Freizeitaktivitäten, als Raum für 
künstlerische Gestaltung und als Ort urbanen Lebensgefühls. Für uns sind sowohl 
eine Überplattung als auch eine Untertunnelung taugliche Methoden. 



	

Wienerschnitzel in der Discobar. Trachtenjacke mit Jeans. Clubbing beim Heurigen. 
Jugendliche am Jägerball. Ein Treffen im alten Wiener Kaffeehaus. Viel 
Althergebrachtes begeistert junge Köpfe. Aktuelle Studien bestätigen diesen Trend: 
Traditionelle Werte sind wieder modern. Ganz im Gegenteil gehört das Konfliktthema 
"Traditionelles versus Modernes" der Vergangenheit an - heute gibt es hier eine 
Symbiose. 
 
Unsere City ist ein historischer Stadtkern. Die Geschichte ist omnipräsent, in allen 
ihren Facetten hat sie Spuren hinterlassen. Wer mit offenen Augen durch den Bezirk 
geht, versteht, wer wir sind und woher wir kommen. Aber die Innenstadt darf kein 
Freilichtmuseum werden. Denn es sind die Bewohnerinnen und Bewohner, die den 
Charme der City ausmachen. Sie sorgen dafür, dass der Bezirk lebendig bleibt und 
entscheiden darüber, welches Erbe weitergetragen oder neu begründet wird. Denn 
was heute neu und modern ist wird morgen zur Tradition. 
 
Besonders die Architektur der Inneren Stadt zwingt dem Bezirk 
Traditionsbewusstsein nahezu auf. Dies soll aber keineswegs negativ gewertet 
werden: 
Tradition ist nicht die Weitergabe der Asche sondern die Weitergabe des Feuers. 
Gustav Mahler 
 
Der bewusste und respektvolle Umgang mit Traditionellem führt zu einem reizvollen 
Spannungsfeld. So lassen sich alte Gebäude und Plätze durch einfache Mittel wie 
Beleuchtung spannend, modern und funktionell gestalten. Hier ist auch noch in der 



Inneren Stadt mehr möglich. 
 
Architektonische Projekte sind immer wieder Gegenstand von heftigen Diskussionen. 
Diese Debatten sind wertvolle Hinweise auf die Sensibilität dieser Frage. Dabei gilt 
es besonders auf Fehlentwicklungen, verfallende Objekte oder lieblose Projekte 
hinzuweisen. Andererseits ist es zu begrüßen, wenn wertvolle historische 
Bausubstanz erhalten wird und innovative Projekte die Innenstadt aufwerten. Lange 
hat die Baulücke am Lichtensteg für Unruhe gesorgt. Heute kann sich das Ergebnis 
mit dem Hotel Topazz sehen lassen. 
 
Die Wiener Innenstadt hat, auf Grund ihrer Geschichte, in jedem Bereich hohe 
Qualitätsansprüche. Auch Modernes muss zukünftig diesen hohen Ansprüchen 
gerecht werden. Bewohner wie auch Besucher der Stadt suchen Orte, die, einerseits 
die Geschichte hautnah fühlen lassen, andererseits aber aktuelle Technologien wie 
WLAN zur Verfügung stellen. Wir fordern und fördern diese Modernisierung. 
 
Ein weiteres Beispiel für die gelebte Symbiose von Tradition und Modernität ist die 
Wohnsituation. Wer im Bezirk eine Bleibe sucht, will meist eine Altbauwohnung mit 
hohen Räumen, alten Parketten, doppelflügeligen Türen. Lediglich die Ausstattung 
muss die Zeichen des 21. Jahrhunderts tragen. Wichtig ist, dass das 
Wohnungsangebot erhalten bleibt. Die Stadt Wien hat hier eine Verantwortung, denn 
diese hat die Wohnzone im Bezirk absichtlich zurückgedrängt. Die Innere Stadt muss 
jedoch ein Wohnbezirk bleiben und darf kein reines Bürozentrum werden. 

	



Schon seit 30 Jahren gibt es zahlreiche Überlegungen zur Neugestaltung des Neuen 
Marktes, insbesondere als Parallelachse zur Entlastung der Kärntnerstraße. Im März 
2012 gab es als wiederholten Anlauf dazu eine Bürgerbefragung, bei der 77 Prozent 
der ca. 5.200 befragten Anrainer dem Projekt Neugestaltung Neuer Markt sowie dem 
Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzept für das umliegende Grätzl ihre Zustimmung 
erteilten. 
Das Projekt sieht den Neuen Markt als neue autofreie Parallelachse zur 
Kärntnerstraße vor. Die Seilergasse soll eine Wohnstraße werden, die 
Bewohnerparkplätze bietet. Die Bushaltestelle für Touristenbusse am Albertinaplatz 
wird verlegt und auch dieser neugeschaffene Platz soll einer Gestaltung unterzogen 
werden. 
Unter dem Neuen Markt entsteht eine Tiefgarage mit 350 Stellplätzen, darunter 100 
Parkplätzen für die Bewohner. Die Oberflächengestaltung zielt darauf ab, einen 
verbreiteten Zugang zur Kapuzinergruft zu schaffen, den restaurierten Donner-
Brunner als Mittelpunkt zu definieren und die Schanigärten neu aufzuteilen. 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten nach der erfolgten Zustimmung nun die von 
der Stadt Wien versprochene rasche Umsetzung des beschlossenen Projektes. Doch 
noch stehen die Bagger still, da sich das Projekt in der Baugenehmigungsphase 
befindet. Nach derzeitigem Informationsstand von Seiten der Stadt Wien ist erst im 
nächsten Jahr mit dem Baubeginn zu rechnen, genauere Angaben liegen noch nicht 
vor. 
Für die Anrainer ist es jedoch für ihre weiteren persönlichen und wirtschaftlichen 
Planungen entscheidend zu wissen, wann tatsächlich mit den Bauarbeiten begonnen 
wird, wie der Bauverlauf aussehen wird und welche Auswirkungen die jeweiligen 
Bauarbeiten konkret haben. Nach derzeitigen Informationen soll die Bauphase 
immerhin 2,5 Jahre dauern, wobei 1/3 dieser Zeit oberirdisch gebaut wird und 2/3 der 
Bauzeit unterirdisch gearbeitet werden soll. „Es ist daher von besonderer Bedeutung, 
die Bevölkerung umfassend und rechtzeitig zu informieren und sie während der 
gesamten Bautätigkeit auf dem Laufenden zu halten", so Bezirksparteiobmann 
Markus Figl. 
Neben der umfassenden Information der Anrainer geht es darum, die 
Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Es braucht 
während der Bautätigkeit einen offiziellen Ansprechpartner von Seiten des 
Projektplaners, der für alle Beschwerden und Anregungen der Anrainer, die aufgrund 
der Baustelle aufkommen, zur Verfügung steht. Die Luft- und Lärmemissionen sollen 
ständig überwacht und strengstens eingehalten werden. 
Die Eingänge und Auslagen von Geschäften müssen so gut wie möglich zugänglich 
sein, um wirtschaftliche Einbußen möglichst gering zu halten. 



	

WLAN – ein „Wireless Local Area Network“ – bezeichnet im Alltag eine Technologie, 
um Benutzern eines Internet-tauglichen Gerätes in einem bestimmten räumlichen 
Umkreis des WLAN-Senders einen – in der Regel kostenlosen - Zugang zum Internet 
zu ermöglichen. Wenngleich marktgängige Mobiltelefone heutzutage ganz 
selbstverständlich über einen Internet-Zugang verfügen – vorausgesetzt, der Vertrag 
mit dem Mobilfunk-Anbieter umfasst die Datenübertragung -, so ist WLAN speziell für 
Nutzer mit begrenztem Datenvolumen oder für Touristen eine hilfreiche Technologie. 
 
Doch auch die Anbieter von WLAN können ein gezieltes Interesse verfolgen, denn 
nicht zuletzt können gezielte Informationen zur Verfügung gestellt werden, bspw. 
über das lokale Angebot an Märkten, Geschäften, Museen o.ä. So kann etwa um den 
Rathausplatz in den Zeiten der Film-Festspielwochen das Programm abgerufen 
werden. 
 
Die Kosten für WLAN-Spots mit einer Reichweite von rund 100-200 m liegen im 4-
stelligen Bereich, sodass eine flächendeckende Versorgung zu einem wesentlichen 
Kostenfaktor wird. Auf Grund der mittels WLAN transportierbaren Werbeinhalte 
eignet sich die Technologie jedoch dazu, durch private Sponsoren angeboten zu 
werden, anstatt die öffentlichen Finanzen in großem Stil zu belasten. Die Politik kann 
hier die Funktion einer Drehscheibe übernehmen, indem Kontakte hergestellt und 
Rahmenbedingungen verbessert werden. 
Die Umsetzung durch den Bezirk an ausgewählten Plätzen als „Testballon“ wird 
derzeit durch die Fachabteilungen der Stadt Wien geprüft und in der zuständigen 
Kommission diskutiert. Wir bleiben am Ball. 



 
Sicher ist, dass jeder Senior am liebsten seinen Lebensabend in seiner eigenen 
Wohnung verbringen will. Aber im Alter wird das Leben leider beschwerlicher und so 
fallen die tägliche Körperpflege, Einkäufe, Haushaltsreinigung schon schwerer, 
werden manchmal sogar unmöglich. Aber es gibt viele Möglichkeiten, diese 
Tätigkeiten zu erleichtern. Einerseits durch Adaptieren der Wohnung, z. B. Entfernen 
von Türstaffeln, behindertengerechte Dusch- u. WC-Anlagen, Treppenlifte, 
Krankenbett und vieles mehr. Vor allem aber auch durch Inanspruchnahme von Hilfs- 
und Pflegediensten. Auch Essen auf Rädern ist eine Möglichkeit. 
 
Aber es ist auch ein betreutes Wohnhaus in der eigenen Umgebung ist einer der 
lang gehegten Wünsche von älteren Bewohnern der Inneren Stadt. Damit würde 
wenigstes die gewohnte Umgebung dem Spruch „Einen alten Baum verpflanzt man 
nicht“ - wenn auch in geringerem Ausmaß - Rechnung getragen. Lange wurde das 
ehemalige Gerichtsgebäude Riemergasse als Möglichkeit genannt. Es wurde bis 
heute keiner Verwendung zugeführt. Der Wunsch scheiterte immer daran, dass die 
Stadt Wien, wie in anderen Bezirken, dafür keine finanziellen Mittel aufbringen will. 
 
Es ergibt sich aber auch eine denkbare Alternativet, den Senioren eine solche 
Wohnmöglichkeit zu bieten: Eine Seniorenwohngemeinschaft. 
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass man nicht mehr 
allein ist, aber trotzdem seine Privatsphäre nicht aufgeben muss. Weiters können 
auch hier gemeinsame wöchentliche Betreuungs- und Pflegedienste helfen. 
 
Oft entstehen solche Wohngemeinschaften aus Bekannten, die ähnliche Probleme 
wie Alleinsein etc. haben. So können sie wieder gemeinsame Aktivitäten entfalten. 



Und letztlich fallen auch geringere Kosten an. Auch gemeinsames Kochen, 
gemeinsame Abende, eventuelle Spaziergänge und Ausflüge bringen wieder neue 
Lebensfreude. 
 
Bei vielen Senioren tritt das Problem auf, dass der Lebenspartner plötzlich verstirbt 
und sie dann in einer viel zu großen Wohnung leben, welche dann auch noch mit 
nur einer Pension erhalten werden muss. Jetzt kommt auch noch die Einsamkeit 
hinzu und dann fällt man in Resignation. Nach einiger Zeit stellt man fest, dass auch 
andere Bekannte ähnliche Probleme haben und so beginnt die Überlegung, sich 
mit dem Gedanken einer Wohngemeinschaft anzufreunden. Alle Mitbewohner einer 
Seniorenwohngemeinschaft partizipieren davon zu gleichen Teilen. Die allgemeinen 
Kosten werden gleichmäßig aufgeteilt und im Falle von Schwierigkeiten oder 
Krankheit können andere helfen. 
 
Welche Möglichkeiten von Wohngemeinschaften gibt es nun? Beispielhaft gibt es 
in Wien schon längere Zeit solche Einrichtungen. Die meisten aber sind in Bauten 
(vor allem in den äußeren Bezirken ) neu konzipiert. Dort ist es auch leichter, 
maßgeschneiderte Räumlichkeiten zu errichten. In der Inneren Stadt gäbe es aber 
die Möglichkeit, durch Anmieten (oder Kauf) von größeren Wohnungen ähnliches zu 
 
erreichen. Durch anschließenden Umbau kann die Wohnung zweckgerecht adaptiert 
werden. Eine solche Wohngemeinschaft muss aber doch oft an die 250 – 300 m² 
betragen. Weiters hängt die Errichtung einer solchen Wohngemeinschaft auch vom 
Einverständnis des Vermieters ab. Da in der Inneren Stadt ungefähr zwei Drittel der 
Gebäude im Besitz von öffentlichen Institutionen sind, haben diese allerdings auch 
ein gewisses Maß an Verantwortung bei den Zustimmungen. 
 
Wenn sich eine gewisse Anzahl von Interessenten findet, können Vereine und damit 
befasste Trägerorganisationen Hilfestellung geben. Da solche Vorhaben natürlich 
relativ größere finanzielle Mittel erfordern, müssen selbstverständlich auch hier die 
zuständigen öffentlichen Stellen wie z. B. „Wiener Wohnen“ mit finanziellen Mitteln, 
wie auch bei ähnlichen Bauten, in vorgesehenem Ausmaß beitragen. Alles in allem 
wäre dies eine Alternative und wir werden bei Interesse diese innovative Wohnart 
durch Erhebung von Bedarf, Möglichkeiten und Kosten weiter verfolgen. 



	

Wem es noch nicht so ergangen: Man fährt in den Urlaub – eine Städtereise. Vom 
Hotel geht es gleich mit der U-Bahn ins Stadtzentrum und das erste, das man sieht, 
sind Fast Food- und Restaurantketten, internationale Bekleidungsunternehmen und 
deren Werbereklame. Erst beim genaueren Hinsehen weiß man wieder, welche Stadt 
sich dahinter verbirgt. 
Jeder von uns kennt diese Ketten - sie sind in fast allen Ländern der Welt vertreten, 
beschäftigen Millionen Menschen und machen Milliarden Umsätze mit der gleichen 
Produktpalette. Damit man auch beim Einkaufen weiß, in welcher Stadt man ist, 
braucht man die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, kurz KMU. Besonders in 
Österreich ist diese Gruppe in der Wirtschaft stark vertreten. Laut WKÖ gab es in 
Österreich im Jahr 2012 immerhin 253.100 KMUs (= Unternehmen mit bis zu 249 
Mitarbeitern), das sind 99,6 % der österreichischen Unternehmen. Rund 
1,6 Mio. Österreicher verdanken ihren Arbeitsplatz einem KMU. 251.254 
Unternehmen haben dabei weniger als 100 Mitarbeiter (vgl. S. 10, Wirtschaftskraft 
KMU – Vorfahrt für Österreichs KMU 2012; bit.ly/15rQWWu). Im Ersten Bezirk sind 
die KMUs eine tragende Säule der Wirtschaft. Im Jahr 2012 gab es hier 3.493 
Betriebe dieser Kategorie. Der Großteil davon, nämlich 3.288 Unternehmen, 
beschäftigen weniger als 100 Mitarbeiter (Quelle: WKW). 
Aufgrund ihrer Diversität gleicht jedoch kein KMU dem anderen. Neben den 
sektoralen Veränderungen, sprich der Zunahme der Wichtigkeit des 
Dienstleistungssektors, verändert sich zunehmend auch die Unternehmensstruktur. 
Viele Aufgaben werden an spezialisierte Ein-Personen-Unternehmen und 
Kleinstunternehmen ausgelagert. Es gibt auch einige Unternehmer, die ein oder 
mehrere Unternehmen in Laufe ihres Erwerbslebens gründen. 



Ein erster Schritt dazu ist das von der Bundesregierung bereits umgesetzte 
Entbürokratisierungsprogramm oder das in Aufbau befindlichen 
Unternehmensserviceportal (www.usp.gv.at). Auch die GmbH Neu stellt einen 
wichtigen Impuls für eine leichtere Unternehmensgründung dar. Daneben gilt es, ein 
Bewusstsein für KMUs in der Bevölkerung zu schaffen. 
Es sind die originären Unternehmen, die die Attraktivität unserer City bewirken. Denn 
sie machen auch in der Wirtschaft die Einzigartigkeit dieses Bezirkes aus. Sie sorgen 
mit ihrer Tätigkeit für die große Wirtschaftskraft der Inneren Stadt. Die zahlreichen 
Geschäfte beleben die City, sind Anziehungspunkte und leisten durch die 
Verankerung in den Erdgeschoßzonen auch einen Beitrag zu mehr Sicherheit und 
einem ansprechenden Stadtbild. Die KMUs bieten im Ersten Bezirk einen 
wesentlichen Teil der Lebensqualität dieses Bezirkes, wie der Handwerker in der 
Nähe oder das Café ums Eck. Die Bewohner brauchen diese funktionierende 
Nahversorgung. Nicht nur die bekannten großen Einkaufsstraßen sind in unserem 
Fokus, sondern auch die vielen kleinen Einkaufsstraßen und Grätzl brauchen unsere 
Aufmerksamkeit. Es siedeln sich ebenso zahlreiche KMUs neuerer Art im Ersten 
Bezirk an und bereichern damit moderne Bereiche wie die Neuen Medien oder die 
Kunst- und Kulturszene. 

	

Vor 40 Jahren war die City noch eine Verkehrswüste mit vergleichsweise wenig 
Lebensqualität. Der damalige Bezirksvorsteher musste sogar einmal bedingt durch 
Abgase und Verkehrslärm quer durch den Bezirk den „Umweltnotstand" 
ausrufen. Seither hat sich viel getan: Nicht nur die Autos wurden leiser und 
abgasärmer, auch Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wurden eingeführt. 



Besonders in städtischen Zentren finden sich Fußgängerzonen, Wohnstraßen 
mittlerweile überall. Der Grundsatz war dabei, den Verkehr in Hauptverkehrsachsen 
flüssig zu halten und auf Nebenstraßen zu entschleunigenbzw. (jedenfalls für 
Kraftfahrzeuge) einzuschränken oder ganz zu untersagen. Dazu gibt es, neben der 
einfachen Geschwindigkeitsbeschränkung, spezielle verkehrstechnische 
Maßnahmen. Die Fußgängerzone soll ein Raum nur für Fußgänger sein. Andere 
Verkehrsteilnehmer sind dort grundsätzlich nicht vorgesehen. Daneben gibt es auch 
schon seit langem die Wohnstraßen. Dort darf man zwar nicht durch-, wohl aber ab- 
und zufahren. Besonders ist auch an der Wohnstraße, dass Spielen auf der Straße 
erlaubt ist. Die Straße soll als Lebensraum genützt werden können. 
In den letzten Jahren bemerkte man immer mehr, dass bei den Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung die Möglichkeit fehlte, Verkehr zu entschleunigen, ohne ihn zu 
beschränken. Genauso fehlte das „sowohl als auch" bei den zugelassenen 
Verkehrsteilnehmer, immer ging es bisher um ein „entweder oder", also entweder 
Gehsteig/Fußgängerzone für die Fußgänger, Radweg für die Radfaher oder 
Fahrbahn für die Kraftfahrzeuge oder Radfahrer. Das Bewusstsein, ein Miteinander 
auf der Straße zu fördern, wurde aber in letzter Zeit immer stärker. Viele Gemeinden 
wollten gerade in ihren Zentrumszonen das Durchfahren nicht ganz untersagen, 
wenngleich sie den Verkehr beruhigen wollten. 
Daher wurden verschiedene Modelle entwickelt, die – wenn auch in der 
Ausgestaltung sehr unterschiedlich – teils „Shared Space", teils „Begegnungszone" 
genannt wurden. Viele Modelle wurden in verschiedensten Teilen Österreichs wie 
auch in unseren Nachbarländern von den einzelnen Gemeinden getestet. Es zeigte 
sich, dass es sinnvoll sein kann, die Fahrbahn allen Verkehrsteilnehmern in 
Eigenverantwortung zur Benützung zu überlassen, aber dass doch gewisse 
Vorbedingungen eingehalten werden müssen. 
Die Erfahrungen der einzelnen Tests hat sich der österreichische Nationalrat zu 
Nutze gemacht und im Jänner 2013 die neue Begegnungszone in die 
Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Eine Begegnungszone kann dann 
eingeführt werden, wenn sie der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
dient. In der Begegnungszone gilt grundsätzlich die Höchstgeschwindigkeit von 20 
km/h. Die Verkehrsteilnehmer dürfen unabhängig vom Verkehrsmittel die ganze 
Fahrbahn benützen. Daher sind sie zur besonderen Rücksichtnahme aufeinander 
verpflichtet und dürfen einander nicht behindern. Für bauliche Maßnahmen gibt es 
eine gewisse Flexibilität, so können im Einzelfall Gehsteig und Fahrbahn etwa ganz 
eingeebnet werden. Besonders wichtig ist dabei, dass auch Parkplätze in 
Begegnungszonen liegen können. Der Gesetzgeber schafft damit natürlich nur eine 
gesetzliche Möglichkeit für die einzelnen Gemeinden. Sie müssen im konkreten 
Einzelfall prüfen, ob eine Begegnungszone in einer konkreten Straße eine 
Verbesserung bringt. 
Seit dem Gesetzesbeschluss hat es auch in der Inneren Stadt einige Vorschläge 
gegeben, Begegnungszonen einzurichten. Zu oft wird aber dabei die 
Begegnungszone als Allheilmittel angesehen. In der Inneren Stadt wird dabei auch 
übersehen, dass die Begegnungszone nicht mehr Verkehrsflächen schaffen kann – 
nicht vorhandener Raum für Begegnung kann also nicht vermehrt werden. 
Bei manchen Vorschlägen wurde auch das gesetzliche Konzept der 
Begegnungszone nicht berücksichtigt. Auf Hauptverkehrsstraßen scheidet die 



Begegnungszone so schon nach der Straßenverkehrsordnung aus. 20 km/h sind für 
den Fließverkehr eindeutig zu langsam. Außerdem geht es dem Gesetzgeber um die 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, die damit beschränkt würde. Auf 
Nebenstraßen ist zu prüfen, ob die Verkehrssicherheit sowie Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs steigen würde. Erst wenn das klar ist, erlaubt das Gesetz 
die Einrichtung der Begegnungszone durch die Gemeinde. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass die Wiener Linien keine Busse durch Begegnungszonen fahren lassen, 
sodass ein Citybusnetz durch Begegnungszonen nicht möglich ist. 
Auch in einer Begegnungszone gilt übrigens, was sonst auch gilt: Der Grundsatz 
der  Gleichbehandlung der Verkehrsmittel. Die Bürger haben die Wahl ihres 
Verkehrsmittels, die Politik darf die Bürger in dieser Wahlfreiheit nicht einschränken. 

	

Car Sharing ist eine Form geteilter Mobilität. Die Idee Dinge zu teilen ist sicher so alt 
wie die Menschheit. Was zunächst einfach im privaten und nachbarschaftlichen 
Rahmen begann, wurde mit der Zeit organisiert und erhielt einen größeren Rahmen. 
Die Idee, Autos auf breiter Basis zu teilen, wurde in Europa in den 1980er-Jahren 
dauerhaft etabliert. In Österreich startete das erste Car Sharing-Unternehmen 1997. 
Fahrgemeinschaften in und von der Arbeit sind zum Teil gesetzlich gefördert. Sie 
werden zumeist aber auf privater Basis gebildet. Organisiertes Car Sharing wird 
dagegen von Unternehmen betrieben und ist ein immer beachtlicherer 
Wirtschaftsfaktor. So gibt es in Wien das Modell „Car Sharing", das mit Autos an 
fixen Stellplätzen arbeitet, und das „Car2go"-Modell, das auf Flexibilität setzt. Beides 
ist aber Car Sharing in dem Sinn, dass mehrere Personen ein Auto benützen. 
Car Sharing arbeitet in den meisten Großstädten so, dass man gegen einen 
bestimmten Betrag grundsätzlich am Programm des einzelnen Anbieters teilnehmen 



kann und dann bei Bedarf ein Auto (etwa online oder über das Handy) relativ 
kurzfristig reserviert. Für die Fahrt selbst muss man dann auch einen Beitrag zahlen 
(und klarerweise das Auto so übergeben, wie man es vorgefunden hat). Die 
Parkplätze sind dabei wie erwähnt entweder fix oder werden vom Fahrer via Handy 
eingegeben, sodass die nachfolgenden Benützer wissen, wo sich das nächste 
verfügbare Auto befindet. Dieses Modell spricht also flexible Autofahrer an. Weder ist 
das ein klassisches Mietauto noch das tägliche Autoteilen etwa am Weg ins Büro. 
Car Sharing ist oft auch an den öffentlichen Verkehr gekoppelt. So finden sich viele 
Gemeinschaftsautos etwa an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs zum Park-
and-Ride auf etwas andere Art. Dabei gibt es auch Kooperationen zwischen den 
öffentlichen Verkehrsunternehmen und Car Sharing-Firmen. 
Car Sharing-Autos gehören mittlerweile schon zum Straßenbild in der Inneren Stadt. 
Wer sich kein Auto leisten kann und will, greift gerne darauf zurück, wenn einzelne 
Fahrten mit dem Auto einfach bequemer oder schlicht notwendig sind. Da wird ganz 
einfach gerechnet: Kostet mich Anschaffung und Erhaltung eines eigenen Autos 
mehr als Car Sharing? Wer also nicht oft mit dem Auto unterwegs ist, für den ist die 
geteilte Mobilität eine attraktive Option: 
Doch auch wer ein Auto hat, entscheidet sich mitunter für das Gemeinschaftsvehikel. 
Etwa, weil man froh ist, im Ersten einen Parkplatz in der Nähe der Haustür zu haben 
und ihn vor allem unter der Woche nicht aufgeben will. Car Sharing und die 
Parkplatznot in der Inneren Stadt gehören in gewisser Weise zusammen. Wenn Car 
Sharing-Fahrzeuge z. B. mit dem Handy lokalisiert werden können und eine gewisse 
„kritische" Anzahl solcher Autos vorhanden ist, wird sich innerhalb eines zumutbaren 
Fußwegs ein Auto für die kurze Fahrt finden. Das gilt natürlich auch, wenn ein Car 
Sharing-Fahrzeug einem reservierten Stellplatz zugeordnet ist. Doch sind die Autos 
ja zum Fahren bestimmt, sodass die Parkplätze ohnehin meist leer bleiben werden 
und daher im Rahmen unserer allgemeinen City-Parkplatznot auf Dauer abgehen. 
Es handelt sich beim Car Sharing um private und letztlich auch unternehmerische 
Initiativen. Da die Mobilität der Bürger erhöht wird und auch ein gewisser 
umweltschonender Aspekt mit Car Sharing verbunden ist, ist die Unterstützung von 
Car Sharing eine durchaus öffentliche Aufgabe. Eine Förderung z. B. durch die 
Gemeinde Wien ist daher in einem gewissen Rahmen zu begrüßen, solange es nicht 
auf Kosten der Allgemeinheit geht. 



	

Die Innere Stadt braucht mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung. Der Zugang 
zu Sportstätten soll frei und einfach möglich sein. Da Bewegung für einen gesunden 
Lebensstil essenziell ist, ist es der ÖVP Innere Stadt ein Anliegen, Menschen 
Sportmöglichkeiten zu bieten. Ideal ist es, wenn die Sportstätten in der Nähe zu 
finden sind. Angebote in der Umgebung können zum Sportreiben anregen und 
motivieren. 
Derzeit gibt es in der Inneren Stadt unterschiedliche private und öffentliche 
Sportstätten. Das Angebot an öffentlichen Sportstätten findet sich vermehrt in den 
Parks und richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. So gibt es in der 
Nähe mehrerer Schulen Ballspielbereiche, wie beispielsweise am Beethovenplatz 
oder Börseplatz. 
Im Zuge des Umbaus des Rudolfparks ist der dortige Ballspielbereich entfernt 
worden, mit der politischen Zusage, einen Ersatzbereich zu finden. Diesen Wunsch 
haben die Jugendlichen auch im Jugendparlament mit Nachdruck vorgebracht. 
Nachdem im Bezirksparlament ein Beschluss für einen Ersatz-Ballspielplatz 
einstimmig gefasst wurde, laufen Gespräche mit potentiellen Sponsoren, da der 
Bezirk nur einen Teil der anfallenden Kosten tragen kann. Jugendbezirksrätin 
Elisabeth von Pföstl setzt sich dafür ein: 
Parks, sofern sie groß genug sind, werden zum Laufen genutzt, und der Bezirk bietet 
in den Sommermonaten (Mai bis September) eine Parkbetreuung an. Dabei werden 
die oft regelmäßigen Parkbesucher durch Pädagogen zur Teilnahme an sportlichen 
Aktivitäten (etwa Jonglieren oder Balancieren) angeregt – ein Angebot, das durch 
den Bezirk geschaffen wurde. 
	



Als weitere öffentliche Sportmeile wird der Donaukanal zum Joggen, Radfahren oder 
Spazieren genutzt. Doch hier gibt es Chancen, die leider noch nicht genutzt werden. 
Mit privaten Sportstätten ist der Erste Bezirk leider nicht reichlich gesegnet, woran 
unter anderem die hohen Mietkosten Schuld tragen. Während es zwar seitens des 
Alpenvereines zwei Kletterwände in der Inneren Stadt gibt, erfordert es Kreativität, 
um den kleinen Raum gut zu nutzen. Manche Schulen stellen Turnsäle für 
Sportstunden (etwa Judo) zur Verfügung, und über die Volkshochschule können 
sportliche Kurse gebucht werden. 
Die Forderung seitens der ÖVP Innere Stadt ist klar: Es muss mehr Angebote für 
Bewohner geben. Die Ausübung von Sport muss sowohl im Winter, also auch im 
Sommer möglich sein. Dafür braucht es entsprechende Sportstätten. Dabei brauchen 
wir Angebote für alle Generationen, nicht nur für junge Menschen. In vielen anderen 
Ländern und Städten gibt es auch im öffentlichen Raum Sportgeräte und Angebote 
für ältere Menschen. Wünschenswert sind unterschiedliche Einrichtungen, die 
verschiedene Bewegungsarten möglich machen. 
Bewegung und Sport sind Teil eines ausgewogenen Lebensstils und sollen für 
Interessierte leicht auszuüben sein. Wir von der ÖVP Innere Stadt sehen daher 
unseren Auftrag auch dahin gehend, Angebote zu schaffen und einen freien Zugang 
zu mehr Sportstätten zu ermöglichen! 

	

Die Innere Stadt ist nicht nur ein Wirtschaftszentrum, sondern mit knapp 17.000 
Bewohnern auch ein Wohnbezirk. Laut Definition wird unter Nahversorgung das 
Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs vor allem mit Lebensmitteln und 
Dienstleistungen verstanden, welche zentral gelegen und zu Fuß erreichbar sind. 



Dies ist besonders für ältere Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist, von 
wesentlicher Bedeutung. Gerade für die Innere Stadt ist das von besonderer 
Wichtigkeit, den in der Inneren Stadt sind fast ein Viertel aller Bewohner älter als 64 
Jahre. Aber auch für Familien ist das Angebot vor Ort ein Teil der Lebensqualität. 
Neben der Versorgung mit den Produkten stellen die Nahversorger auch Orte der 
Begegnung dar. Das Nahversorgernetz steigert daher die persönliche Lebensqualität 
jedes Einzelnen. 
Aber auch Menschen, die hier nicht leben, sondern sich nur temporär im Bezirk 
aufhalten, wollen gut versorgt sein. Arbeitnehmer, Touristen oder Unternehmer selbst 
haben ein Interesse an funktionierender Nahversorgung vor Ort. Ein pulsierender 
Bezirk fördert den Tourismus, belebt die Wirtschaft und sichert dadurch wiederum 
Arbeitsplätze. So kommt die Innere Stadt auf über zwei Millionen Übernachtungen 
pro Jahr. 
Es sind die kleinen Geschäfte und originären Unternehmen, welche die Innenstadt so 
unverwechselbar machen. Leider gab es in den letzten Jahren die Tendenz, dass die 
Nahversorger ums Eck zusperren müssen, während Einkaufszentren immer mehr 
wachsen. Dieser generelle Trend hat auch vor der Innenstadt nicht gänzlich Halt 
gemacht. Mit leer stehenden Geschäften vergrößert sich die Gefahr, dass die 
betroffene Einkaufsstraße bzw. das Grätzl schrittweise verödet und ausstirbt. 
Die Bedeutung der Nahversorger ist unumstritten. Dieses Bewusstsein darf sich 
jedoch nicht in Lippenbekenntnissen erschöpfen, sondern muss gelebt werden. Die 
tagtägliche „Abstimmung mit den Füßen" durch die Konsumenten, also der 
tatsächliche Einkauf bei seinem Nahversorger, ist dazu wohl der wichtigste Beitrag. 

	



Die Innere Stadt ist das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum Wiens. Wien 
hat – im Unterschied zu vielen anderen, vor allem historisch gewachsenen Städten – 
einen klar erkennbaren Stadtkern, der vielfältige Funktionen erfüllt. Jeden Tag 
strömen zehntausende Touristen, Studenten, Arbeitnehmer und Wirtschaftstreibende 
in den Ersten Bezirk, den sie als ihren Arbeits-, Wirtschafts- oder Freizeitraum 
erleben. 
Doch dieser Bezirk ist noch mehr: Er ist Lebens- und Wohnraum für rund 17.000 
Menschen. Dabei ist es nicht nur Selbstzweck für die Bewohner, diese zu schützen, 
sondern wichtig für das gesamte Stadtgefüge. Welche Auswirkungen es hat, wenn 
unbewohnte Innenstädte zur Geisterzonen werden, zeigen die Beispiele anderer 
Metropolen eindrucksvoll. Kriminalität und Vandalismus setzen eine Spirale in Gang, 
die man nur schwer wieder durchbrechen kann und die einen hohen Einsatz an 
Mitteln erfordert. Ohne Bewohner wäre die City außerdem ein Freilichtmuseum ohne 
Seele. Denn es sind die Bewohner, die dem Bezirk Charakter und Identität geben. 
Ein bewohnter Stadtkern hat Menschen, die auf ihren Lebensraum achten und ihn 
weiterhin lebendig erhalten. 
Die Innere Stadt muss sich weiterentwickeln, sie darf nicht auf dem Stand der 
Barockzeit oder Gründerzeit stehen bleiben (auch wenn das mancher 
Tourismusmanager vielleicht gerne sehen würde). 
Ohne Bewohner ist die Innenstadt undenkbar. Daher muss alles dafür getan werden, 
dass diese nicht verdrängt werden, sondern weiterhin gerne in der Innenstadt leben. 
Auch wenn sich jeder Innenstädter bewusst ist, welche Vor- und Nachteile das Leben 
hier hat, so gibt es doch viele Maßnahmen, die gesetzt werden können, um die 
Innere Stadt als Wohnbezirk noch attraktiver zu machen. 
Die ÖVP Innere Stadt begrüßt alle seriösen Projekte, die zu einer Aufwertung des 
Bezirkes führen. Bei allen Projekten hat für uns die Erhöhung der Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner absoluten Vorrang. Wir bekennen uns zur 
ökosozialen Marktwirtschaft. Die Politik hat die Rahmenbedingungen für Initiativen 
von Privaten vorzugeben. Konkret gibt es dazu folgenden 3-Punkte-Check: 

1. TRANSPARENZ: Die Bevölkerung muss vom Projektbetreiber über alle 
Schritte umfassend informiert werden. Vor allem die Anrainerinnen und 
Anrainer müssen über unmittelbare Auswirkungen wie 
Baustelleneinrichtungen, Verkehrsbehinderungen und Bautätigkeiten 
rechtzeitig benachrichtigt werden. 

2. NACHHALTIGKEIT: Es bedarf vorab einer umfassenden 
Folgenabschätzung für die Bezirksbewohner, so sind vom Projektbetreiber 
insbesondere die Auswirkungen auf die Verkehrssituation, den öffentlichen 
Raum, die Parkplatzsituation und Lärmentwicklung darzulegen. Die 
Entwicklung von Lösungen hat unter Federführung des Bezirkes und 
Miteinbeziehung der Anrainer zu erfolgen. Die Umsetzung der Projekte hat 
für die Bevölkerung so störungsfrei wie möglich zu erfolgen. 

3. EINZIGARTIGKEIT: Wien muss unverwechselbar bleiben. Jedes Projekt 
hat sich am Niveau einer Weltstadt zu orientieren und einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung des Flairs der Wiener City zu leisten. 

Mit diesem 3-Punkte-Check wird nicht nur auf die Bedürfnisse der Innenstädter 
eingegangen, sondern auch sichergestellt, dass die Projekte eine langfristige 
Perspektive haben. 



Darüber hinaus liegen zahlreiche politische Forderungen am Tisch, die für unseren 
Bezirk wichtig und notwendig sind. Diese sollten so rasch wie möglich umgesetzt 
werden. 
• Kein Verständnis für das Zurückdrängen der Wohnzone in den letzten Jahren. 

Der gesamte Bezirk soll Wohnzone sein, nicht nur ein Teil davon. 
• Das Anrainerparken, eine langjährige Forderung des Bezirkes, ist noch immer 

nicht Realität. In Kürze endet die erfolgreiche Testphase in den anderen 
Bezirken. Es wird Zeit, dass die Stadtregierung die Bedürfnisse der 
Innenstadt nicht ignoriert. 

• Für die Linienführung der City-Busse gibt es noch immer keine Lösung. Die 
Wiener Linien haben nun endlich eine Neuplanung versprochen, die wir im 
Sinne der Bewohner intensiv einfordern. 

• Versprochene Platzgestaltungen gehen nur schleppend voran, vor allem gibt 
es keine genaue Zeitplanung für die Projekte am Neuen Markt oder 
Schwedenplatz. Die Bewohner fordern hier zu Recht die Bekanntgabe der 
Planungen bzw. die rasche Umsetzung der Entscheidungen. 

	

Gerade in der Inneren Stadt ist das eine große Herausforderung, die mit einer 
besonderen Verantwortung verbunden ist. Zahlreiche Interessen kommen hier 
zusammen. So brauchen wir Bewohner Parkmöglichkeiten, die Wirtschaft den 
Kundenstrom und die Zulieferung, rund hunderttausend Arbeitnehmer pendeln 
täglich in die Innenstadt und die Touristen wollen sich zwischen den 
Sehenswürdigkeiten bewegen. Hunderttausende Menschen wollen täglich hinein und 
hinaus, Bewohner wie Einpendler wollen sich innerhalb des Bezirkes schnell und 
ungehindert bewegen können. 



Die individuelle Auswahl an Verkehrsmitteln ist vielfältig und – dank technischer 
Erneuerungen – im Steigen begriffen. Zunehmend sind es neben Argumenten der 
Praktikabilität und Kosten auch der Sicherheitsaspekt und der Umweltgedanke, die 
zur Wahl eines bestimmten Verkehrsmittels führen. Dabei nimmt die Flexibilität zu, 
viele Menschen fixieren sich nicht mehr nur auf ein Verkehrsmittel, sondern 
empfinden sich gleichzeitig als Autofahrer, Fußgeher, Radfahrer und/oder Benützer 
von Öffis. Das ist im öffentlichen und auch im politischen Bewusstsein noch nicht 
stark genug angekommen. 
Jedes Verkehrsmittel hat seine Vor- und Nachteile. Es ist nicht Sache der Politik, die 
Menschen zu etwas zu zwingen, sondern Angebote zu schaffen und Freiräume zu 
ermöglichen. Wichtig ist, dass für alle Verkehrsmittel der optimale und vor allem 
sichere Verkehrsfluss gewährleistet wird, ob man nun mit dem Auto, dem Bus, dem 
Taxi oder einem schienengebundenen Fahrzeug wie Straßenbahn oder U–Bahn 
unterwegs ist. 
Bei allen Projekten sind die Auswirkungen auf den Verkehr schon vorab zu 
berücksichtigen (wie es der 3-Punkte-Check der ÖVP Innere Stadt vorsieht, siehe 
These Woche 15). Es darf nicht sein, dass die Verkehrsprobleme stiefmütterlich 
behandelt werden. Bauprojekte, die ganze Hauserblöcke oder bekannte 
Kulturzentren umgestalten, haben nicht nur in der Bauphase selbst, sondern auch 
nach ihrer Fertigstellung oft massive Auswirkungen auf den fließenden und ruhenden 
Verkehr. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient der öffentliche Verkehr. Die Innere Stadt ist mit 
dem U-Bahn-Netz gut erschlossen. Daneben braucht es aber auch das 
niedrigschwelliges Angebot der City-Busse. Leider haben die Wiener Linien ein 
provisorisches City-Busnetz eingeführt, das massive Verschlechterungen gebracht 
hat. Es ist erfreulich, dass die Wiener Linien nach massivem Druck von 
Bürgerinitiativen und der ÖVP Innere Stadt ein neues Konzept für die Linienführung 
vorgelegt haben. Einige zentrale Punkte unseres 10-Punkte-Programms für bessere 
City-Busse sind dadurch erfüllt worden, bei anderen Punkten sind noch 
Verbesserungen nötig - immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr 
Haltestellen und eine bessere Verzahnung mit der Drehscheibe Stephansplatz sind 
die positiven Seiten, die neue Linienführung der drei Busse ist verbessert, aber noch 
nicht optimal, und die Anbindung an andere Bezirke, die auch von diesen gewünscht 
wird, fehlt weiterhin, im Gegenteil ist nun auch die Verbindung zur Mariahilfer Straße 
gekappt. Eine gute Initiative der Bundesregierung ist die neue gesetzliche 
Möglichkeit, dass Fahrtkosten der Arbeitnehmer (Jobtickets für Fahrten mit Öffis) seit 
Jahresanfang für Unternehmen voll absetzbar sind. 
Eine Gruppe von Verkehrsteilnehmern verdient besonderen Schutz und besondere 
Aufmerksamkeit: Die Fußgänger. 
Bei der Verkehrsplanung dürfen Fußgänger in jeder Hinsicht nicht unter die Räder 
kommen. Ebenso gilt es, durch konsequente Anwendung der Verkehrsregeln 
Gefahrensituationen zwischen Verkehrsteilnehmern, die allzuoft zu Lasten der 
Fußgänger gehen, abzuwenden. Die Regeln gibt es, doch Vollzugsorgane fehlen. 
Die von der ÖVP seit langem geforderte Stadtwache könnte die Polizei hier wirksam 
entlasten. 
Für den Autoverkehr gilt die Richtlinie, dass der Stadtkern keine Durchfahrtsstrecke 
ist, aber die Zufahrt möglich sein soll. Die Schleifenlösung hat sich bewährt und ist 



daher beizubehalten. Skepsis ist hingegen bei einem weiteren Beschluss von 
Fußgängerzonen angebracht, die eine Zufahrt für die Bewohner verhindern. Auch 
hier sollte nicht in starren Schemen gedacht, sonder neuartige innovative Lösungen 
sollen gesucht werden. In die Entscheidung, ob eine Fußgängerzonen ausgeweitet 
werden soll, eine verkehrsberuhigte Zone oder eine Wohnstraße eingerichtet werden 
sollen oder eine Begegnungszone eingeführt wird, sollen Bezirksbürger ausreichend 
durch Information und Mitbestimmung eingebunden werden. 
Das größte Problem für den Individualverkehr ist die Parkplatznot im Bezirk. Daher 
fordern wir schon seit langem die Einführung von Anrainerparkplätzen für die 
Bewohner. Die zuständige Stadträtin Vassilakou ist dazu aufgefordert, diese 
Einführung auch im Ersten Bezirk durchzusetzen. Anwohner sollen in der Nähe zur 
Wohnung ausreichend (oberirdische) Anrainerparkplätze und leistbare 
Garagenparkplätze finden können. Mehr Angebot an Garagenplätzen kann eine 
zusätzliche Entlastung bringen, wobei wir einen Garagenring um den Ring fordern, 
statt Parkplatzsuchverkehr im Zentrum. Garagen sollen außerdem an den 
öffentlichen Verkehr angeschlossen sein. Eine intelligente Verkehrspolitik macht an 
den Bezirksgrenzen nicht Halt, daher fordern wir attraktive Alternativen für Pendler 
und Ausflügler, wie Park-and-Ride-Anlagen mit ausreichend Autoabstellplätzen 
entlang der Pendlerrouten. 
Die ÖVP Innere Stadt bekennt sich zu einvernehmlich festgelegten Radwegen. 
Radwege, deren Routenführungen ausschließlich ideologisch begründet und per 
Dekret von der Rot-Grünen Stadtregierung festgelegt werden und ohne Einbindung 
der Anrainer erfolgen, sind häufig zusätzliche Gefahrenquellen und kontraproduktiv. 
Eine aus den gleichen ideologischen Motiven von Rot-Grün angedachte Aufhebung 
der Radwegebenützungspflicht etwa am Ring wäre eine Gefahr für die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer und wird von uns daher abgelehnt. Anstatt die 
Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen, brauchen wir kreative Lösungen. 
Die Linienführung der Radwege sowie deren Gestaltung soll im Einvernehmen mit 
den Bezirksbürgern festgelegt werden. Die Stadtverwaltung sollte viel mehr auf den 
Erfahrungsschatz der Bewohnerinnen und Bewohner zurückgreifen. 
 



	

Wir wollen eine lebendige Innenstadt. Die Wiener Innenstadt soll mit Leben erfüllt 
sein, sie soll ein Anziehungspunkt nicht nur für Touristen und für in innerstädtischen 
Betrieben angestellte Personen sein, sondern für alle Menschen, die in den Ersten 
kommen - um sich mit Freunden zu treffen, um einkaufen oder um einfach nur 
spazieren zu gehen. 
Die Einwohnerzahlen in der Inneren Stadt sind in den vergangenen Jahren rückläufig 
gewesen, und gleichzeitig ist es das erklärte Ziel der ÖVP Innere Stadt, den Bezirk 
für Bewohner attraktiv zu erhalten, um Zuzug zu erreichen. 
Es gibt bestimmte Voraussetzungen, um das Zusammenleben in der Inneren Stadt 
zu erleichtern. Nicht immer lassen sich die Interessen von Bezirksbesuchern mit 
jenen der Bezirksbewohner in Einklang bringen. Bei den zahlreichen Events und 
Veranstaltungen im öffentlichen Raum zeigen sich die unterschiedlichen 
Interessenslagen, sei es bei der Bespielung des Rathausplatzes, in den 
Ausgehvierteln des Bezirkes oder bei den Straßenmusikanten in den 
Einkaufsstraßen. Es gilt: die Dosis macht das Gift, daher ist darauf zu achten, dass 
diese nicht zu hoch ist. 
So rühren die Sorgen vieler Bewohner derzeit aus den geplanten Ausweitungen der 
Ausgeh-Viertel des Bezirkes. Hat sich die Lokalszene in der Vergangenheit im 
Wesentlichen auf das Bermudadreieck beschränkt, so entsteht der Eindruck, dass 
sich dieser Bereich nun über den Bezirk weiter ausdehnt. Bei den 
Genehmigungsverfahren sind die Auswirkungen für die Anrainer genau zu 
hinterfragen, vorab hat es ausreichende Information zu geben und nach 
Genehmigung ist auf die Einhaltung der Bestimmungen zu achten. Der Frust 
verstärkt sich durch nur schleppend voranschreitende Verfahren der zuständigen 



Behörden – für Bezirksbewohner ein wesentlicher Knackpunkt, der Verbesserungen 
bedarf. 
Lärmbelästigung kann auch sehr unterschiedlich interpretiert und empfunden 
werden. Das Geräusch spielender Kinder wird von den einen als Zukunftsmusik 
verstanden, von den anderen als störend empfunden. Für uns sind Kinder keine 
störenden Lärmquellen, sondern ein Teil dessen, was eine pulsierende Metropole, 
eine belebte Innenstadt ausmacht – während es parallel dazu auch beruhigte Zonen 
gibt. Die Parkanlagen der Innenstadt verkörpern diese Vielfalt an Funktionalitäten, 
und eine harmonische Koexistenz von Leben und Ruhe ist der Wunsch 
der ÖVP Innere Stadt. 

	

Der Grundsatz, die Gleichstellung von behinderten und nichtbehinderten Menschen, 
ist in Bundesverfassung verankert und findet in den Planungsnormen (Ö-Norm), 
sowie in den Landesgesetzen (Wiener Bauordnung) seinen Niederschlag. 
Barrierefreiheit bedeutet die uneingeschränkte Nutzung aller städtischer Bereiche 
durch alle Menschen. Vor allem bauliche und technische Hindernisse erschweren 
nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Senioren und Kindern, sowie 
Eltern mit Kleinkindern das Leben. 
Die Bedürfnisse nach Hilfestellung im öffentlichen Raum sind teilweise individuell 
gelagert, was sich an einem Beispiel verdeutlichen lässt: Hohe Gehsteigkanten 
stellen Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwägen vor große Schwierigkeiten, 
während sie für sehbehinderte Mitbürger gut zu ertasten sind. Im Rahmen von 
Ortsverhandlungen bringt sich die ÖVP Innere Stadt dafür ein, dass bei Umbauten 
die Gehsteige an Kreuzungen und anderen Fußgängerübergängen auf etwa drei 
Zentimeter über Fahrbahnniveau abgesenkt werden. Dieser Höhenunterschied ist 



dabei für sehbehinderte und blinde Menschen noch mit dem Taststock und den 
Füßen als Grenze zur Fahrbahn wahrnehmbar. Auch gibt es in unserer historisch 
gewachsenen Innenstadt topografisch bedingte Hindernisse, die sich aus Sicht des 
Denkmalschutzes schwer oder gar nicht beseitigen lassen. 
Daher bedarf die Beseitigung der baulichen Barrieren individueller Lösungen, die 
über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen und auf die auf die 
persönlichen Bedürfnisse unserer Bewohner abgestimmt sind. 
Unser Ziel : Die Beseitigung aller innerstädtischen Barrieren, die Ihren Alltag 
erschweren. 
Unterstützen Sie uns dabei, die Innenstadt in Zukunft so angenehm wie möglich zu 
gestalten und melden Sie uns jene bauliche Barrieren, die Ihren Alltag belasten, 
wie z. B. Stiegen und Stufen, die durch eine Rampe abgeschrägt, bzw. ergänzt 
werden können. Unser Bezirksrat Architekt Mag. Stephan Unger wird dann 
umgehend mit den zuständigen magistratischen Dienststellen Kontakt aufnehmen 
und sich darum kümmern, dass diese Barrieren beseitigt werden können. 
1. Barrierefreie Gehsteige: 
Personen mit Kinderwägen, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, Menschen mit 
Gehhilfen, sehbehinderte Personen und alle anderen, die auf den Gehsteigen der 
Stadt unterwegs sind, brauchen ausreichend Platz. Zu schmale Gehsteige bedeuten 
ständiges Ausweichen oder erzwungene Umwege. Daher hat sich Die ÖVP Wien 
Innere Stadt zum Ziel gesetzt, dass im Zuge von Ortsverhandlungen für 
Gehsteigumbauten oder Schanigartengenehmigungen eine Restgehsteigbreite von 
mindestens 1,50 m erhalten bleibt. Diese Breite ermöglicht es Menschen, die sich am 
Gehsteig begegnen, ohne Ausweichen aneinander vorbeizukommen. 
2. Kinderwagen- und rollstuhlgerechte Stiegen mittels Rampen: 
Stiegenanlagen sind in verschiedenen Lebenslagen oftmals schwer zu überwindende 
Hindernisse. Für Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, erleichtern 
es Kinderwagenrampen, diese Barrieren zu überbrücken. Diese 
Komfortverbesserung wird bei beengten Platzverhältnissen und historischen Stiegen 
durchgeführt. 
Bei Neuprojektierungen an Orten, an denen ausreichend Platz vorhanden ist, wie 
zum Beispiel bei der Neugestaltung des Schwedenplatzes, tritt die ÖVP Wien Innere 
Stadt dafür ein, dass eine rollstuhl-, sowie kinderwagengerechte Rampenanlagen als 
barrierefreier Zugang zum Donaukanal fix eingeplant wird. 
3. Leitsystem für sehbehinderte Menschen: 
Blinde und sehbehinderte Menschen benötigen Orientierungshilfen, die den 
Gehörsinn oder den Tastsinn (taktile Leitsysteme) ansprechen. Mit akustischen 
Signalen ausgestattete Ampeln zeigen die Rot- und Grünphasen durch bestimmte 
Lautsignale an. Zur Zeit sind im 1. Bezirk insgesamt 37 Ampelanlagen mit einem 
akustischen Leitsystem versehen, weitere werden gefordert. 
4. Behindertenparkplätze: 
Eine allgemeine körperliche Schwäche allein genügt nicht für die Erteilung einer 
Bewilligung. Die vom Gesetz geforderte Auflage "dauernd stark gehbehindert" muss 
erfüllt, ein Behindertenausweis vorgelegt werden. Damit verbunden ist das Recht auf 



Behindertenparkplätzen und Kurzparkzonen unbegrenzt und gebührenfrei zu parken, 
sowie in Fußgänger- und Halteverbotszonen kurzfristig zum Zwecke des Ein- und 
Austeigens zu halten. 

	

Die Bürger möchten mitreden bei den Dingen, die in ihrem Bezirk bzw. in ihrem 
Grätzel passieren. Dabei geht es nicht nur um die Einbringung der Meinung sondern 
darum auch mitmischen sprich mitentscheiden zu können. Die 
Bürgerbeteiligungsplattform „Think City" der ÖVP Innere Stadt hat dies klar gezeigt. 
Wir setzen uns daher für mehr Bürgerrechte und mehr Demokratie ein. 
Die ÖVP Innere Stadt spricht sich für eine echte Dezentralisierung, eine klare 
Stärkung demokratischer Mitwirkungsrechte sowie von Transparenz und 
Nachhaltigkeit im Bezirk aus. In Wien herrscht ein Demokratiedefizit. Um den 
anhaltenden Verlust von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, von dem die Politik 
betroffen ist, zu stoppen, müssen dringend Maßnahmen gesetzt werden. 
Zum einen muss der Bezirk mehr Entscheidungsrechte erhalten. Der Bezirk braucht 
echte Kompetenzen für Themen, die ausschließlich die Innere Stadt betrifft. Dies sind 
beispielsweise der öffentliche Verkehr, Veranstaltungen im Bezirk, das Baurecht und 
vieles mehr. Die Bürger müssen zeitgerecht in den Entscheidungsprozess 
eingebunden werden. Umfassende und zeitgerechte Information der Bürger über 
zukünftige Projekte im Bezirk ist dabei das um und auf. Diese möchten sich aber 
auch einbringen und mitentscheiden dürfen. Derzeit herrschte eine schwammige 
Scheindezentralisierung. Die ÖVP Innere Stadt fordert klare Verantwortlichkeiten. 
Um diese Verantwortung auch nachkommen zu können, bedarf es einem 
ordentlichen Budget für den Bezirk. Der Bezirk muss finanziell auf eigenen Beinen 
stehen und darf nicht von der Stadt abhängig sein. 



Auch im Wahlrecht bedarf es einiger Verbesserungen. Die Elemente der 
Persönlichkeitswahl müssen ausgebaut werden. Die Bürger wollen Menschen, nicht 
nur Listen wählen. Als erster Schritt muss daher die hohe Vorzugsstimmenhürde 
fallen. Denn mehr Persönlichkeiten bringen mehr Qualität in die Politik! Des Weiteren 
setzt sich die ÖVP Innere Stadt für den von allen Innenstädtern direkt gewählten 
Bezirksbürgermeister ein. 
Direkte Demokratie heißt unmittelbare Mitsprache. Daher sollen Volksbegehren auch 
auf Bezirksebene möglich sein. Wenn 10% der Walberechtigten ein Volksbegehren 
unterstützen, so muss verpflichtend eine Sondersitzung des Bezirksparlaments 
abgehalten werden. Sollte diesem Volksbegehren nicht nachgekommen werden, ist 
eine Volksabstimmung durchzuführen. Das Ergebnis dieser Volksabstimmung ist für 
das Bezirksparlament bindend und muss umgesetzt werden. Denn die Bürger der 
Inneren Stadt wissen, was gut für sie ist! 
Mehr Rechte bedeuten auch mehr Verantwortung. Alle Beschlüsse im Bezirk müssen 
daher auf ihre Auswirkungen geprüft werden. Das gilt besonders auch für Fragen, die 
einer Volksabstimmung unterworfen werden. Die Bürger sollen im Vorfeld (nach 
Schweizer Vorbild) ein „Abstimmungsbuch" mit den Pro- und Contra-Argumenten 
erhalten. So wird endlich Nachhaltigkeit in der Politik fix verankert. 
Mehr Demokratie bedarf auch ein mehr an Transparenz. Dies macht die Politik 
bürgernäher. Aus diesem Grund sollen Anträge und Anfragen im Internet 
veröffentlich und Bürgeranfragen in der Bezirksvertretung ermöglicht werden. Es 
könnte angedacht werden eine Livestream-Übertragung der 
Bezirksvertretungssitzungen einzurichten und Kommuniqués über die Sitzung von 
Ausschüssen und Kommissionen bereit zu halten. 
Die ÖVP Innere Stadt hat Anfang März das Demokratiepaket in der Bezirksvertretung 
eingebracht. Rot-Grün hat sich gegen diese Paket ausgesprochen und mauert somit 
auch bei diesem Thema. „Stillstand statt Fortschritt" so dürfte das Motto von Rot-
Grün lauten. 
Doch die ÖVP Innere Stadt wird weiter für die Anliegen unserer Bürger kämpfen und 
die direkte Mitsprache verstärken. Denn mehr Rechte für den Bezirk bedeutet mehr 
Möglichkeiten für die Bürger! 



 
Wenn man in der City unterwegs ist, besonders am Ring und den anderen 
Hauptverkehrsachsen, kann man eines nicht übersehen: Viele Fußgänger und viele 
Radfahrer. Die Bezirkspolitik erhält regelmäßig Beschwerden von City-Bewohnern, 
dass es besonders zwischen Radfahrern und Fußgängern zu Konfliktsituationen und 
zu einigen Unsicherheiten kommen kann. Zumeist sind es Fußgänger, die sich davon 
betroffen fühlen. Gemeinsam genutzte Geh- und Radwege wie etwa am Ring haben 
dabei erhöhtes Konflikt- und Gefahrenpotenzial. 
  
Es ist die Entscheidung der Bürger, welches Verkehrsmittel sie wählen. Das hat mit 
Freiheit zu tun. Und – so eine alte Regel - meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit 
des anderen beginnt. Je schneller die einzelnen Verkehrsmittel sind und je mehr 
Verkehrsteilnehmer sich für ein Verkehrsmittel entscheiden, desto eher stellt sich 
auch die Frage, ob nicht die Freiheit eines anderen Verkehrsteilnehmers verletzt 
wird. Denken wir etwa an Elektrofahrräder, die nicht zuletzt wegen ihrer höheren 
Geschwindigkeit in Mode gekommen sind. Dazu kommt, dass es in der Innenstadt 
einfach wenig Platz, aber viele Menschen und damit viel Verkehr gibt. Die 
angesprochenen Probleme existieren im Grundsatz in jeder Verkehrssituation, sind 
deshalb aber in der City besonders intensiv. 
  
Damit viele Verkehrsteilnehmer die Verkehrsflächen sicher und konfliktfrei nützen 
können, gibt es in der Straßenverkehrsordnung den Grundsatz der gegenseitigen 
Rücksichtnahme. Nach dem Gesetz dürfte es also erst gar nicht zu einer Situation 
kommen, in der sich etwa Fußgänger – so haben es Bürger bereits ausgedrückt – 
zum „Freiwild degradiert“ fühlen. 
Es geschieht aber offensichtlich trotzdem. 



Die Stadtwache soll nach Ansicht der ÖVP Innere Stadt eine wertvolle Ergänzung für 
die Polizei gerade auch im Bereich der Verkehrsüberwachung sein. Sie soll nicht nur 
reaktiv, also strafend, sondern genauso proaktiv, also bewusstseinsbildend, tätig 
werden. 
  
Geschwindigkeitsbeschränkungen, eine sichere Ausstattung, das grundsätzliche 
Verbot des Nebeneinanderfahrens, des Fahrens am Gehsteig oder gegen die 
Einbahn, das schon erwähnte Rücksichtnahmegebot – all das gilt nicht nur für 
Autofahrer, sondern wie die ganze Straßenverkehrsordnung für alle 
Verkehrsteilnehmer, also auch für Radfahrer. Hier ist eindeutig mehr 
Bewusstseinsbildung gefragt. Schade ist dabei, dass eine Minderheit der Radfahrer, 
die rücksichtslos unterwegs ist, das Image sämtlicher Radfahrer wesentlich 
mitbestimmt. 
  
Für die Verkehrssicherheit nicht minder entscheidend ist eine vorausschauende 
Verkehrsplanung. Auch Geh- und Radwege müssen so angelegt werden, dass sie 
ein die Verkehrssicherheit gefährdendes Verhalten und Konfliktsituationen zwischen 
Verkehrsteilnehmern möglichst ausschließen. 
Auch hier ist die Bezirkspolitik ein guter Ansprechpartner, weil sie als bürgernächste 
Ebene die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner am besten in die Planung 
einbringen könnte. Könnte – denn Entscheidungsrechte will die Stadt dem Bezirk 
nicht geben. 
Ebenso kritisch sieht die ÖVP Innere Stadt die Idee, die Radwegebenützungspflicht 
am Rindradweg aufzuheben. Das wäre auch gesetzwidrig: Denn die 
Benützungspflicht kann nur aufgehoben werden, wenn die Verkehrssicherheit nicht 
gefährdet wird. Das ist aber gerade auf Hauptverkehrsstraßen wie dem Ring zu 
befürchten. Außerdem verlangt das Gesetz die Erhöhung der Flüssigkeit des 
Verkehrs durch eine solche Aufhebung: Das wird ja auf der Ringfahrbahn ebenso 
nicht der Fall sein, wenn nun Radfahrer dazukommen, die ohnehin Platz am Radweg 
hätten. Auch wirtschaftliche Erwägungen sind nötig: Warum bauen wir Radwege, 
wenn wir sie dann nicht benützen? 
  
Letztlich ist Mobilität ein Teil der Freiheit. Jeder hat Recht auf Mobilität. Die Politik ist 
daher aufgerufen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass jeder 
Verkehrsteilnehmer seine Freiheit auch ausüben kann, ohne, dass andere 
Verkehrsteilnehmer Schaden erleiden. 



 
Jahrzehnte lang waren sie eine Wiener Institution: Die alten Ringlinien 1 und 2. Ob 
Wiener oder Besucher, jedem war klar, dass man mit beiden Linien in jeweils 
entgegengesetzter Richtung alle Haltestellen am Ring und damit auch alle 
Anschlusslinien erreichen kann. 
  
Vor etwas mehr als 4 Jahren war plötzlich alles anders. Die Ringlinien wurden 
zerstückelt. Viele Bewohner und Gäste waren verunsichert. Es dauerte lange, bis 
zumindest für die meisten klar war, wo sie am Ende ankommen würden, wenn sie in 
den 1er oder 2er steigen. Bis heute ist der Sinn dieser Umstellung nicht klar. Die 
Wiener Linien argumentierten damit, dass sich damit die sogenannten „Zugfolgen“, 
also die Abstände zwischen den einzelnen Straßenbahnen, vermindern und damit 
die Frequenzen der neuen Linien 1 und 2 erhöhen würden. Bisher haben viele 
Bewohner nicht diesen Eindruck. 
Vielleicht wurde aus der Perspektive der über 100.000 täglichen Einpendler in die 
City gedacht und angenommen, dass sich diese einmal Umsteigen ersparen. 
Manchmal ist „gut gemeint“ aber auch das Gegenteil von „gut“. Wer z. B. aus 
Favoriten kommt und am Luegerplatz arbeitet, muss einmal fast um den Ring fahren 
und dann doch wieder bei der Urania umsteigen oder ein längeres Stück zu Fuß 
gehen. In Summe wird dieser Einpendler jetzt jedenfalls mehr Zeit zum Arbeitsplatz 
benötigen. 
  
Aus der Perspektive der Bewohner ergibt sich die besondere Verschlechterung, dass 
es nicht mehr möglich ist, mit einer Straßenbahnlinie alle Teile des Bezirkes zu 
erreichen. Der größte Mangel der neuen Linienführung ist daher für Bewohner wie 
Einpendler und Touristen, dass keine Straßenbahn mehr den ganzen Ring umfährt. 



Die Verlängerung des 71ers zur Börse ist eine positive Entwicklung, löst das Problem 
aber ebensowenig. 
  
Umsteigen kostet Zeit und Geld, es könnte durchaus berechnet werden, wie hoch die 
Nachteile der Wirtschaft und daher die Einnahmeneinbußen der Stadt Wien durch die 
Abschaffung der Ringlinien sind. Wenn man nicht von Start bis Ziel die U-Bahn 
benützen kann, ist die Umsteigeproblematik nicht kleiner, denkt man die U-Bahn-
Linien dazu. U-Bahnen schaffen nicht zur Gänze einen Ausgleich zu mangelhaften 
Linien an der Oberfläche. 
Während wie bereits gesagt nicht alle Ringabschnitte von allen Linien befahren 
werden, „staut“ es sich öfter zwischen der Oper und dem Parlament – auf dem 
Abschnitt, der von allen Linien (1,2, 71 und D) befahren wird. Das liegt zum einen 
schon an der hohen Auslastung dieser Gleisabschnitte bei „Normalbetrieb“, erhöht 
sich aber zum anderen durch Behinderungen, die auf den Zubringerstrecken dieser 
Linien entstehen. Während nämlich am Ring immer ein eigener Gleiskörper für die 
Straßenbahnen zur Verfügung steht, ist das auf den Zulaufstrecken nicht immer der 
Fall. Eine Behinderung des 2er auf der Josefstädter Straße etwa kann sich auf dem 
Ringabschnitt der Linie schnell in Form einer „Verstopfung“ und daraufhin einer 
gähnenden Leere auswirken. Den Fahrgästen wohlvertraut sind mittlerweile 
Kolonnen von Straßenbahnen zwischen Oper und Parlament ebenso wie 
regelmäßige Lautsprecheransagen über „unregelmäßige Zugfolgen“. Zwei gewichtige 
Folgen der Zerstückelung der Ringlinien. 
Noch immer gibt es sie übrigens, die Ringlinie. Nunmehr Gelb statt im vertrauten Rot 
gestrichen fährt sie als „Vienna Ring Tram“ (im Volksmund bereits „Touristenbim“ 
genannt) auf der altbewährten Strecke rund um die Innenstadt. Von den Wien-
Besuchern wird 7 Euro pro Rundfahrt verlangt (Mundl ist als Fremdenführer per 
Lautsprecher angeblich inklusive). Ließe man nun Wiener und Besucher zum 
regulären Preis von 2 Euro fahren, wäre das nicht nur fair gegenüber den 
„Einheimischen“, aber auch gegenüber den Touristen (außer Mundl wird ja keine 
zusätzliche Leistung für die 5 Euro Differenz geboten, wer Mundl will, kann ihn ja 
weiterhin für einen Aufpreis mit Kopfhörer bekommen). Die hohe Anzahl der Wiener, 
die dann wieder die Ringlinien benützen würden, würde auch den Einnahmenentfall 
durch Wegfall der 5 Euro-Differenz wieder wettmachen. Und wenn dann noch der 
bisherige 30 Minuten-Takt der Ringlinie auf 15 Minuten verkürzt werden könnte – und 
die „Touristenbim“ auch in beiden Richtungen verkehren könnte – und vielleicht auch 
die übrigen Linien den ganzen Ring umfahren könnten… 
...es würde mit hoher Wahrscheinlichkeit so aussehen, wenn der Bezirk selbst die 
Entscheidungskompetenzen in der Linienführung im Bereich der Inneren Stadt hätte! 



 
Bereits 1687 gibt es in Wien die ersten Schritte Richtung Stadtbeleuchtung. Handelte 
es sich ursprünglich um lediglich 17 Laternen mit Talglichtern in der Dorotheergasse, 
sind ein Jahr später 1688 bereits mehr als 2000 Lampen in Betrieb. Für die Wartung 
der Lampen sind die Hauseigentümer zuständig. In der Innenstadt werden 1818 
auch die ersten Gaslampen installiert. Die technische Entwicklung ist nicht mehr 
aufzuhalten. Ab 1923 werden in der ganzen Stadt die Gaslampen durch elektrisches 
Licht ersetzt, bis 1962 die letzte Gaslampe erlischt. 
Diese technische Entwicklung nimmt auch Einfluss auf die Aufgaben, die die 
Beleuchtung der Stadt übernehmen muss. Primär wird Stadtbeleuchtung mit 
Sicherheit in Verbindung gesetzt. Subjektive Sicherheit durch Licht, Sicherheit im 
Verkehr, Orientierung als Sicherheitsfaktor, Sicherheit vor kriminellen Übergriffen. 
Die Beleuchtung von Fassaden, Denkmälern, Schaufenstern und Gebäuden wird 
aktiv eingesetzt, um eine Stadt lebendig zu gestalten, eine Atmosphäre zu erzeugen 
und Gefühle wie Stolz, Bewunderung oder Freude zu wecken, die von Einwohnern 
und Besuchern empfunden werden können. Ein großer Stimmungsmacher ist die 
Weihnachtsbeleuchtung. 
Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Trend zur kritischen 
Auseinandersetzung und einem vorsichtigen Umgang mit Beleuchtung. Zunehmend 
werden auch die Schattenseiten der Beleuchtung gesehen und der sogenannte 
„Beleuchtungssmog" oder die „Lichtverschmutzung" beklagt. Städter können ohne 
Verdunkelung nicht mehr schlafen, Vögel und Insekten können Tag und Nacht nicht 
mehr voneinander unterscheiden. 



Die ÖVP Innere Stadt fordert daher einen klar definierten Umgang mit der 
Beleuchtung der Inneren Stadt. Sicherheit und Lebensqualität müssen an erster 
Stelle stehen, aber das Stadtbild darf nicht vergessen werden. Wir wollen Wien ins 
Rampenlicht stellen: 
• Mit Ausdauer und überzeugenden Argumenten konnte erreicht werden, dass 

die Kärntnerstraße nicht den Charme eines angestrahlten Fußballstadions 
bekommt, sondern dass der Charakter der Wiener Innenstadt erhalten bleibt. 
Die Maiglöckchen-Leuchten sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Kärntnerstraße geworden. Die ÖVP ist stolz auf diesen Erfolg. 

• In Zusammenarbeit mit den Einkaufsstraßenvereinen ist es gelungen, die 
Weihnachtsbeleuchtung großartig zu gestalten. Die ÖVP steht für 
Zusammenarbeit aller direkt betroffenen Bürger und Unternehmen, nur so 
kann der Erfolg von Projekten gesichert werden. 

• Die ÖVP Innere Stadt stellt sich massiv gegen den Wildwuchs von rasch 
aufgestellten und neonleuchtenden Litfaßsäulen, die nächstens auf so 
manches Event aufmerksam machen, greller Leuchtreklame und strahlender 
Schilder - grundsätzlich interessante Werbeträger, aber in der Innenstadt fehl 
am Platz. Hier sollte man sich mehr am Weltkulturerbe orientieren. 

• Gleichzeitig gibt es jedoch noch im ersten Bezirk, der Wiege der Wiener 
Stadtbeleuchtung, Orte, die mehr an die Zeit des „Dritten Mann" als an ein 
pulsierendes Wien erinnern: Die Kleeblattgasse ist ein Stiefkind. Wir von 
der ÖVP erwarten von der Stadt Wien ein Beleuchtungskonzept für den 1. 
Bezirk, das diesen erstrahlen lässt und andere Stadtzentren in den Schatten 
stellt. 

 



Jeder Mensch ist (auch) Fußgänger. Daher wird auch jeder Mensch, der stark 
frequentierte urbane Bereiche wie unsere City aufsucht, immer wieder erleben, dass 
Hindernisse vieler Art zu allererst auf Kosten der Fußgänger gehen. Gerade in der 
Inneren Stadt werden viele Wege des täglichen Lebens ja zu Fuß erledigt. Ein 
unkompliziertes Vorankommen muss für die Fußgeher gewährleistet sein. 
  
„Den Fußgängern werden im wahrsten Sinn des Wortes Steine in den Weg gelegt. 
Zum Ziel eines flüssigen Verkehrs gehört für uns als ÖVP Innere Stadt genauso ein 
freier Weg für Fußgänger. Fußgängern muss mehr Platz im Verkehrsgeschehen 
eingeräumt werden. Ihre Verkehrssicherheit muss erheblich erhöht werden“, stellt 
Markus Figl klar. 
  
Öffentliche Straßen und Plätze sind auch Orte der Kommunikation und der 
Begegnung beim Zufußgehen. Der Gehsteig ist daher nicht nur der kleinste Teil der 
Straße, sondern auch der mit den meisten Funktionen. Durch eine entsprechende 
Gestaltung des Straßenraums können diese Funktionen unterstützt werden. 
Besonders in Inneren Stadt ist der Gehsteig ein wichtiges Element für ein urbanes 
Lebensgefühl und weit mehr als nur ein Fußpfad. Urbane Stadtmöblierung, aber 
auch der eine oder andere Schanigarten geben dem Stadtzentrum ein eigenes Flair. 
  
Baustelleneinrichtungen müssen so koordiniert sei, dass Gehsteige unbeeinträchtigt 
benutzbar sind. Auch bei der Einrichtung von Schanigärten sind die Interessen der 
Fußgänger an der Benutzbarkeit des Gehsteigs stärker zu berücksichtigen. 
Aufbauten dieser Art sind oft notwendig (Baustellen) und im Interesse auch der 
Fußgänger (vielfältige Gastronomieangebote auch mit Schanigärten), doch kann eine 
sinnvolle Planung verhindern, dass sie zugleich einen Hindernisparcours bei den 
täglichen Gehwegen schaffen. Die gleiche Fläche einige Meter weiter genützt kann 
für Fußgänger eine wesentliche Verbesserung bringen. Auch eine Analyse der 
Fußgängerströme im Bezirk fordert die ÖVP Innere Stadt als wichtigen Ansatzpunkt 
für die weitere Verkehrsplanung im Bezirk. 
  
„Aus der Vergangenheit ist leider ein Denkmuster geblieben: Fußgänger werden in 
der Verkehrspolitik zumeist schlicht vergessen“, beklagt sich ÖVP1-
Bezirksparteiobmann Markus Figl. Und Figl weiter: „In der Inneren Stadt hat der 
Fußgänger kein leichtes Leben. Das wollen wir, die ÖVP Innere Stadt, ändern. Die 
Interessen der Fußgänger müssen wieder in den Fokus rücken. Sie dürfen keine 
Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse mehr sein.“ 
  
Seit Menschengedenken waren bei uns wie auf aller Welt die eigenen Beine das 
Massenverkehrsmittel schlechthin – die meisten waren also Verkehrsteilnehmer ohne 
Verkehrsmittel. Im Lauf der Zeit kamen Ross und Wagen dazu, doch die große 
Mehrheit der Menschheit blieb vorwiegend zu Fuß unterwegs. Erst im 19. 
Jahrhundert startete der öffentliche Verkehr mit der Erfindung der Eisenbahn so 
richtig als Massenverkehrsmittel durch. Der Individualverkehr blieb im engsten Sinn 
des Wortes individual, nämlich auf die Beine jedes Individuums fixiert. 
  
Die Straßen gehörten damals allen Verkehrsteilnehmern – eine Art 
„Begegnungszone“ ursprünglichen Typs. Schon damals zeigte sich aber, dass 
Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmer leichter durch Unfälle geschädigt 



werden können. Mag die Geschwindigkeit des Fuhrwerks gering gewesen sein, dem 
Fußgänger fehlte trotzdem die „Knautschzone“. Wirklich gefährlich wurde für den 
Fußgänger in dieser Zeit der aufkommende Kfz-Verkehr. 
  
Daher begann man immer stärker, die einzelnen Verkehrsmittel voneinander zu 
trennen. Für die Fußgänger führte das zwar zu mehr Sicherheit, aber auch zur 
Beschränkung auf die Gehsteige. Das Sicherheitsargument wurde in dieser Zeit auch 
durch das Argument der Verkehrsflüssigkeit ergänzt: Fußgänger wurden schlicht als 
Verkehrsbehinderung angesehen, die den Autoverkehr am flotteren Vorankommen 
hindern würden. 
  
Diese Entwicklung zeigt, dass der Fußgänger als Idealtypus des Verkehrs und 
besonders des Individualverkehrs immer stärker vom Auto abgelöst wurde. 
Fußgänger wurden dadurch immer stärker nicht nur von den Fahrbahnen auf die 
Gehsteige, sondern auch aus dem Bewusstsein der Verkehrsplaner und 
Verkehrspolitiker, ja der Öffentlichkeit insgesamt, zurückgedrängt. Den Höhepunkt 
erreichte diese Entwicklung in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in 
denen die „autogerechte Stadt“ der letzte Schrei war und man Fußgänger am 
Liebsten überhaupt nicht oder bestenfalls unter der Erde in Fußgängertunnels sehen 
wollte. Diese Zeiten sind nun vorbei. Die radikale Gegenposition der „autofreien 
Stadt“ wird heute nach wie vor vertreten. 
  
Beide Richtungen verkennen freilich die grundsätzliche Wahlfreiheit der 
Verkehrsmittel. Es geht vielmehr darum, dass ein sinnvolles Miteinander aller 
Verkehrsmittel möglich gemacht wird, wobei Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs 
sowie möglichst wenig Lärm und Verschmutzung im Vordergrund stehen. Dass es 
eine Gegenbewegung zur Zurückdrängung der Fußgänger geben muss, steht dabei 
außer Zweifel. Schon seit den 1970ern und 1980ern ist diese Gegenbewegung 
erkennbar, so durch die Einrichtung von Fußgängerzonen oder den Vorrang für 
Fußgänger am Zebrastreifen. 
  
In letzter Zeit ist auch eine Zurückdrängung der Fußgänger durch aggressive 
Radfahrer zu befürchten – auch hier gilt es, ein sinnvolles Miteinander zu erreichen. 
Schwierig ist nämlich zu verstehen, warum seitens der Stadt Wien in den 
vergangenen Jahren das Radfahren in einer Art und Weise gepusht wurde, dass 
eine weitere Einschränkung für die Fußgänger die logische Folge war. Das hat zu 
einer unnötigen Eskalation des Themas „Fußgänger versus Radfahrer“ geführt und 
aggressive Fahrweisen teils salonfähig gemacht. Die Fußgängerzonen werden 
teilweise aufgeweicht, das Durchqueren mit dem Rad wird da oder dort gestattet, ein 
Radfahrer am Gehsteig wird zur Selbstverständlichkeit. Die ÖVP Innere Stadt ist ein 
großer Befürworter des Fahrrades als Verkehrsmittel in der Stadt. Jedoch darf es 
nicht sein, dass es hier zu aggressivem Verhalten gegen den schwächeren und 
langsameren Verkehrsteilnehmern kommt. 
  
Bezeichnend ist letztlich, dass alle Verkehrsmittel ihre Lobby haben, nur die 
Fußgänger nicht. Mit der Einsetzung eines Fahrradbeauftragten 2011 und einer 
Fußgehrbeauftragten 2013 zeigt die Stadt Wien Ihre Arbeitsweise. Die ÖVP fordert 
Gesamtkonzepte, nicht einen Fleckerlteppich von Beauftragten, die jeweils nur einen 
Teil der Bevölkerung vertreten. – für SPÖ und Grüne dürfte ja rein das Motto gelten: 



„Der mit der stärkeren Lobby gewinnt.“ Hier stellt sich die ÖVP Innere Stadt wie 
schon in der Vergangenheit hinter die Interessen aller Verkehrsteilnehmer, akzeptiert 
ihre Wahl des Verkehrsmittels und setzt sich dafür ein, dass keiner – besonders kein 
Fußgänger als schwächster Verkehrsteilnehmer – buchstäblich „unter die Räder“ 
kommt. 
  

 
Die Existenz von Erholungsflächen in der Wohnumgebung ist wichtig für eine aktive 
und gesunde Freizeitgestaltung. Insbesondere wenig mobile Bevölkerungsgruppen 
wie ältere oder gebehindert Personen sowie Menschen ohne eigene KFZ oder 
Kinder sind auf nahe gelegene Erholungsräume angewiesen. Grünräume verbessern 
aber auch das Mikroklima. Durch die erhöhte Wohnqualität sind Erholungsflächen ein 
wichtiger Faktor für Standortentscheidungen. 
  
Die historische Entwicklung der Inneren Stadt, insbesondere der mittelalterlichen 
Teile, ermöglichen keine großzügigen Erholungsflächen. Dafür fehlt einfach der 
Raum. Umso wichtiger ist, dass mit den vorhandenen und geringen Ressourcen 
überlegt umgegangen wird. Die Innenstadt hat Potential: Nutzen wir es! 
  
Das größte brach liegende Potential hat der Donaukanal, der zur Kleinen Donau 
aufgewertet werden sollte [ oevp-wien.at/innere-
stadt/nachrichten/archiv/2013/01/woche_5_vom_donaukanal_zur_kleinen_donau ]. 
Seit Jahren fordert die ÖVP Innere Stadt den Ausbau des Angebotes an Sport- und 
Freizeitaktivitäten am Donaukanal. Die Begrünung der Uferböschung ist besonders 
im Abschnitt zwischen Augarten- und Aspernbrücke auffallend kärglich und 
aufforstungsbedürftig. Mit dem Einsatz weniger Mittel könnte man viel erreichen. Das 



Ufer soll ein Teil der Inneren Stadt werden und kein Schattendasein fristen. Von 
vielen Seiten wurden konkrete Konzepte und Visionen vorgelegt, die aus dem 
Donaukanal eine Kleine Donau machen würden: Als Platz für Sport- und 
Freizeitaktivitäten, als Raum für künstlerische Gestaltung und als Ort urbanen 
Lebensgefühls. 
  
Aus nicht geglückten Projekten kann gelernt werden. Die „Betonwüste“ 
Schwarzenbergplatz spricht für sich. Die endlich auch von der Stadtregierung 
vorangetriebene Neugestaltung des Schwedenplatzes [ oevp-wien.at/innere-
stadt/nachrichten/archiv/2013/01/woche_4_der_schwedenplatz_soll_ein_platz_werd
en ] bietet in diesem Zusammenhang die einzigartige Chance, endlich einen großen 
Wurf zu wagen und das gesamt Gebiet von der Urania bis zum Ringturm in ein 
Gesamtkonzept zu bringen. Schwedenplatz und Morzinplatz müssen sich öffnen und 
die Barriere Franz-Josefs-Kai überwinden. 
  
Aber auch andere Parkanlagen, Grünflächen und jeder noch so kleine „Beserlpark“ 
haben Potential, das nicht unterschätzt werden darf und für die unmittelbaren 
Bewohner von großem Wert sein kann. Die Gestaltung von Parkanlagen unterliegt 
Modetrends. Nicht umsonst gibt es den „französischen“ oder „englischen“ Garten. 
Gärten können wie Gebäude aufgrund ihrer historischen Bedeutung dem 
Denkmalschutz unterliegen. Wo dies nicht der Fall ist, steht die ÖVPInnere Stadt für 
moderne Parkanlagen. 
  
Die Gestaltung des öffentlichen Raumes soll sich dabei an den Bedürfnissen von 
heute orientieren. Parkanlagen sollen nicht wie früher vor allem der Repräsentation 
dienen, sondern den Menschen. Auch wenn dadurch ein „braver“ Park, einst zum 
Promenieren gestaltet, zur Spielwiese mutiert. Daher müssen im Falle einer 
Neu- bzw. Umgestaltung von Erholungsräumen alle Anrainer und potentiellen 
Parknutzer in den Gestaltungsprozess miteinbezogen werden. Damit soll nicht nur 
ein optimales Endergebnis sicher gestellt, sondern auch die Identifikation mit dem 
öffentlichen Raum erhöht werden. Denn womit man sich identifiziert, darauf achtet 
man auch besonders. 
  
Doch es sind nicht nur die großen Flächen und Projekte, sondern auch die 
Veränderungen an kleinen Stellen, die viel bewirken können. Ein einzelner Baum 
kann einen Stadtteil von einer Betonwüste zum Erholungsraum verwandeln, es sei 
hier an die Platane am Luegerplatz gedacht. Durchschreitet man gedanklich den 
Bezirk, finden sich rasch Plätze, die durch die Pflanzung eines Baumes an 
Attraktivität gewinnen würden. Was an der Oberfläche einfach aussieht, lässt sich 
leider oft aufgrund der Einbauten unter der Erde nicht verwirklichen. Kanal, Strom, 
Gas und sonstige Leitungen verhindern dies. Sagt man doch, dass ein Baum unter 
der Erde so viel Platz braucht wie seine Krone groß ist. Dennoch - es gibt auch heute 
noch Bereiche, die genützt werden könnten! 
  
Raum für Privatinitiativen bieten zahlreiche Innenhöfe, welche für die Bewohnerinnen 
und Bewohner vor allem in Hinblick auf das Mikroklima von großem Interesse sind, 
aber auch die Gestaltung von Hausfassaden. Eine besondere Form der 
Eigeninitiative ist das in immer mehr Städte praktizierte „City Gardening“, bei dem 
Bürgerinnen und Bürger den öffentlichen Raum gestalten, bis hin zum „Urban 



Farming“, bei dem sogar geerntet werden kann. Mit ein bisschen Mut und Phantasie 
könnte die Stadt die Verantwortung für die Pflege von öffentlichen Kleinsträumen 
wieder in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zurück legen. Eine Win-Win 
Situation für beide Seiten, wenn diese es wollen. 

 
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wien gilt weltweit als eine der 
sichersten Millionenstädte mit ausgezeichneter Lebensqualität. Wir sollten alles tun, 
damit das so bleibt. Dafür brauchen wir die richtigen Instrumente: 

Keine Frage: Der Erste Bezirk ist zwar ein flächenmäßig kleines Gebiet, das aber 
täglich (und nächtlich) von einer übergroßen Personenanzahl frequentiert wird, 
sodass hier auch das Potenzial für Übertretungen, Rechtsverletzungen und 
Unregelmäßigkeiten gegeben ist. 2012 gab es laut Statistik ca. 6.000 angezeigte 
Delikte. Die Dunkelziffer liegt natürlich höher, besonders bei den sogenannten 
Übertretungen, also den Delikten, die nicht von Gerichten, sondern von den 
Verwaltungsbehörden verfolgt werden (Verkehrsdelikte, Hundekot und vieles mehr). 
Das zeigt, dass nicht etwa die Gesetze selbst zu ändern wären, aber ihre 
Vollziehung. Oft geht es auch nicht um hohe Strafen – niemand will bei uns 1.000 
Dollar wie in Singapur für weggeworfene Papierreste verhängen – sondern um 
Prävention durch Präsenz. 
Im Dienste der Gemeinde Wien wurde in den letzten Jahren ein Wildwuchs 
stehender Ordnungsdienste installiert: Blaukappler, Weißkappler, Schwarzkappler, 
Orangekappler, Ordnungsberater, Night-Watcher, Help-You, Sam, Waste-Watcher 



und noch mehr. Zu erwähnen wären außerdem noch sogenannte Beauftragte: 
Radfahrbeauftragter, Universitätsbeauftragter, Fußgängerbeauftragter etc. Hier mag 
es oft auch um die Schaffung von Versorgungsposten gehen, ob die Bevölkerung 
einen Mehrwert spürt, ist zu hinterfragen. 
  
Abgesehen von den unklaren und teils sich überschneidenden Kompetenzen der 
zahllosen „Kapperltruppen“ sind die Organe oft nicht erkennbar und wirken daher 
auch nicht besonders sichtbar. Das Kernproblem dieser Truppen ist, dass sie nur als 
„Schönwetterorgane“ auftreten. Das mag oft ausreichen, wenn es um Dialog mit 
„Störenfrieden“ und Bewusstseinsschaffung geht. Wenn aber letztlich die Autorität 
auf dem Spiel steht – und bei Organen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung ist das ein absolutes Muss – fehlen die entscheidenden Kompetenzen, wie 
sie Polizisten haben. Auf den Punkt gebracht: Ordnungsdienste sollen nicht nur 
spazieren gehen, sondern auch einschreiten können! 
Ordnungshüter zu sein ist nämlich nicht allein Aufgabe der Polizei. Unsere Polizei, 
also die Bundespolizei, kümmert sich in Wien nicht bloß um die 
Kriminalitätsbekämpfung, also die Bekämpfung der gerichtlichen Straftaten, sondern 
auch um viele Aufgaben, die keine Bundesaufgaben, sondern Aufgaben der 
Gemeinde Wien sind. Das ist der Bereich der klassischen Ordnungswidrigkeiten. 
  
Für die sogenannten „Bagatelldelikte“ sind ja eigentlich Ordnungsdienste geschaffen 
worden. Diese funktionieren nur nicht ausreichend, was die Folge der mangelhaften 
Organisation ist. Das beginnt schon beim Auftreten nach außen. Zu einem 
Ordnungsdienst gehört ja schon eine gut erkennbare Uniformierung. Das scheitert in 
Wien bereits an den unterschiedlichen Magistratsabteilungen, die jeweils eigene 
„Truppen“ unterhalten. Zu einer besseren Organisation würde zu allererst gehören, 
dass die Kompetenzen auf viele verschiedene Magistratsabteilungen verteilt sind, 
sondern in ein eigenes Ordnungsamt gebündelt werden. 
  
Die ÖVP verlangt seit Jahren die Zusammenlegung der verschiedensten 
Ordnungsdienste zu einer Stadtwache, um eine tatkräftige und effiziente Truppe zu 
etablieren. Es würde aber bedingen, dass es eine bessere Ausbildung der Truppe 
gibt. Die Aufgaben und Befugnisse müssen gesetzlich festgelegt und eventuell 
erweitert werden. Die ÖVP Innere Stadt ist davon überzeugt, dass diese Lösung 
nicht nur billiger und effizienter wäre als der Status Quo, sondern auch von den 
Bürgerinnen und Bürgern besser angenommen wird. 



 
Alle paar Monate soll eine andere Demontage vorgenommen werden, sei es die 
Umbenennung von Straßennamen oder Umgestaltung von Denkmälern. Dabei stellt 
sich jedoch die Frage, was die tatsächlichen Motive für diese Aktionen sind und ob 
das einer seriösen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gerecht wird. 
Die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte ist notwendig. Kontraproduktiv 
ist aber der Bildersturm und der Versuch einer Auslöschung. Gefragt ist eine 
Gedenkkultur im Sinne eines Wissens um historische Zusammenhänge, vor allem 
dann, wenn sie für die Gegenwart von Bedeutung sind, und nicht das Verdrängen 
aus dem öffentlichen Raum oder die Zuspitzung auf ideologische Debatten. 
Die Rot-Grüne Rathausregierung hat im letzten Jahr ein deutliches Beispiel ihres 
intoleranten und einseitigen Verhaltens gezeigt, indem sie einen Teil des Ringes 
umbenannt hat, damit dieser nicht mehr nach dem Bürgermeister einer ihnen nicht 
nahestehenden historischen Fraktion benannt ist, obwohl dieser zweifelsfrei große 
Leistungen für diese Stadt erbracht hat, auch wenn seine Kehrseite nicht 
verschwiegen werden soll. Eine Entscheidung, die überfallsartig getroffen worden 
war und einen Bruch mit der bisherigen Praxis, mit historischen Orts- und 
Straßenbezeichnungen sorgsam und behutsam umzugehen, darstellt. Eine 
ideologische Stimmungsmache, die zur – im mehrfachen Wortsinn – Verdrängung 
führen soll. Die kritische Auseinandersetzung mit sozialdemokratischen Politikern 
und deren aus heutiger Sicht problematischen Aussagen hat man hingegen bisher 
tunlichst vermieden. Diese Einseitigkeit schadet der Politik und ist ein weiterer 
Beitrag zur Politikverdrossenheit. 
Es ist zu bedauern, wenn weniger auf die großen Leistungen oder auch 
Verfehlungen der jeweiligen Person abgestellt wird, als auf deren Positionierung im 



parteipolitischen Spektrum. Vieles ist für uns heute nicht verständlich und auch 
abzulehnen. Einen Grundkonsens gibt es bei der klaren Distanzierung Österreichs 
vom Nationalsozialismus, die auch im Verbotsgesetz Teil unserer Verfassung 
geworden ist. 
Wichtig ist, dass eine Bewertung von Aussagen nicht aus ihrer Zeit und ihren 
Zusammenhängen herausgerissen wird. Licht- und Schattenseiten sind aufzuzeigen, 
beide Seiten dürfen und sollen nicht verschwiegen werden. Weder die Glorifizierung 
noch die Verteufelung der Vergangenheit ist angebracht. Es haben Menschen in ihr 
gelebt, die vor allem eines waren: zutiefst menschlich. Wir brauchen einen 
nüchternen Blick auf das Vergangene und müssen alle Aspekte aufzeigen, und das 
auf wissenschaftlich fundierter Basis. 
Historiker und über alle parteipolitischen und ideologischen Grenzen hinweg 
anerkannte Experten und Wissenschafter sollen sich mit der Vergangenheit 
auseinandersetzen. Die Anbringung von Zusatztafeln und erklärenden Hinweisen im 
öffentlichen Raum können hier einen wertvollen Beitrag leisten. Umbenennungen 
und Umdeutungen der Vergangenheit sind zu vermeiden, außer es besteht darüber 
ein allgemein anerkannter gesellschaftlicher Grundkonsens. Eine Stadt darf seine 
Geschichte nicht auslöschen, sondern muss bewusst mit ihr umgehen, ohne 
Beschönigung oder Verdrängung. Umbenennungen laufen dem zuwider und 
verursachen zudem noch hohe Kosten, nämlich für die betroffenen Firmen 
(Drucksorten, Homepage etc.), für die Stadt (Straßenverzeichnisse, Stadtpläne, 
Fahrpläne der Öffis etc.) und für die Anrainer (Dokumente, Bankkonten etc.). 

 
Schanigärten sind ein Teil unseres Stadtbildes in der Inneren Stadt. Sowie die 
wärmere Jahreszeit einsetzt, drängt die Gastronomie in den öffentlichen Raum. Viele 



Menschen genießen es, dieses Angebot zu nutzen und im Freien zu sitzen. Auch die 
Innenstädter mögen ihre Schanigärten, aber nicht jeder Schanigarten ist gleich. 
Manche sind leider eine Quelle von Ärgernissen. 
Schanigärten steigern die Lebensqualität und machen Wien so attraktiv und 
lebendig. Jedoch muss mit dem öffentlichen Raum verantwortungsvoll umgegangen 
werden. Dies hat zur Folge, dass auf die örtlichen Bedingungen Bedacht genommen 
werden muss. Denn jede Medaille hat zwei Seiten. Während die einen den 
Schanigarten genießen, fühlen sich Anrainer von Schanigärten gestört - sei es die 
Lärmbelästigung zu später Stunde, die Behinderung des Fußgängerflusses oder die 
prekäre Situation der Parkplatznot. Viele Schanigärten gehen auf Kosten von 
Parkplätzen für Anrainer, aber auch für Gäste der Inneren Stadt. Manchmal ist es 
auch für Fußgänger schwer durchzukommen – der Weg ins nächste Geschäft 
erweist sich als Spießrutenlauf. Schanigärten sollen außerdem zum jeweiligen Lokal 
passen und nicht exorbitant groß sein. Und sie sollen ins Stadtbild passen. 
  
Aus diesem Grund ist es wichtig, vor Genehmigung eines Schanigartens die 
genauen Bedingungen festzulegen. Damit gibt es dann sowohl für den Antragsteller 
als auch für die Anrainer die Sicherheit, dass mögliche Konflikte schon vorab 
entschärft werden. Am besten dient dazu der Augenschein vor Ort. Es gilt die 
Auswirkungen auf die Bewohner zu berücksichtigen und abzuwägen. Aber auch die 
angrenzenden Wirtschaftstreibenden haben ein Interesse an funktionierenden und 
Rücksicht nehmenden Schanigärten, denn die Kunden sollen auch weiterhin zu ihren 
Geschäften kommen können. Verstellte Auslagen oder Barrikaden im öffentlichen 
Raum sind Gift für gute Geschäfte. 
  
In der Inneren Stadt hat man daher schon vor vielen Jahren Richtlinien für die 
Errichtung von Schanigärten verabschiedet, welche von der Bezirksvorstehung 2006 
öffentlich präsentiert worden sind. Diese sind von der Bezirksvertretung gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer entwickelt worden. Darin sind auch die Bedingungen für 
die Genehmigung von neuen Schanigärten aufgelistet. Die verbleibende 
Gehsteigbreite soll 1,5 Meter betragen und das lokale Fußgängeraufkommen soll 
beachtet werden. Der Schanigarten soll grundsätzlich in der Nähe des Betriebes 
sein, keine Fahrbahn (Parkspur) verwenden, auf keine baulichen Veränderungen 
angewiesen sein und ohne zusätzliche technische Einrichtungen auskommen. Bei 
der Errichtung von Schanigärten ist auf die Bedürfnisse der Bewohner in der näheren 
Umgebung Rücksicht zu nehmen, das betrifft insbesonderes Fragen der 
Lärmbelästigung und von Immissionen. Auch wenn sich der Bezirk auf diese 
Richtlinien geeinigt hat, sind Ausnahmen aufgrund der Wünsche der 
Bezirksvorsteherin, der Wirtschaftskommission oder der Entscheidung der Stadt 
Wien möglich. Es ist im Interesse der Bewohner und der Wirtschaft, dass die Politik 
kluge Regeln aufstellt, die allen Bedürfnissen Rechnung tragen. So gibt es auch 
einen berechenbaren und verlässlichen Rahmen für die Schanigärten und die 
sinnvolle Nutzung des öffentlichen Raums ist sichergestellt. 



 
Als Zentrum einer Metropole hat die Innenstadt zahlreiche Funktionen, die auf einem 
relativ kleinen Areal zusammenkommen. Kunst und Kultur, Regierungsgebäude und 
Verwaltungseinheiten, historische Sehenswürdigkeiten und moderne Museen, 
Luxusgeschäfte und Nahversorger, Wohnungen und Büroräumlichkeiten – sie alle 
und noch viel mehr drängen in die Innere Stadt und brauchen Raum. Daher ist die 
Frage, wie sorgsam mit den räumlichen Ressourcen umgegangen wird, von großer 
Bedeutung. Besonders die öffentliche Hand verfügt im Ersten Bezirk über eine große 
Anzahl an Räumlichkeiten, die optimal genützt werden sollten. 
Die optimale Nutzung öffentlicher Gebäude betrifft in erster Linie den 
verwaltungstechnischen Service. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich die 
bestmögliche Servicierung. Niemand will von Amt zu Amt geschickt werden, sondern 
alle Angelegenheiten möglichst auf ein Mal und an einem gut erreichbaren Ort 
erledigen können. Das One-Stop-Shop-Prinzip ist das Kennzeichen einer modernen 
und bürgernahen Verwaltung. Gute Erreichbarkeit bedeutet, dass es in Wien 
ausreichend viele One-Stop-Shops für die Erledigungen geben muss. Shared 
Service bedeutet in diesem Sinne, dass ich an allen diesen Orten möglichst alle 
Angelegenheiten erledigen kann. 
  
Öffentliche Gebäude stehen außerhalb der Öffnungs- und Benutzungszeiten oft leer, 
sie bieten jedoch hohes Potential. Diese verfügen über eine gute Infrastruktur, die 
auch außerhalb des Regelbetriebes genützt werden sollte. Damit wird nicht nur die 
Auslastung der Räumlichkeiten erhöht, sondern die jeweilige Institution kann damit 
zusätzliche Einnahmen lukrieren beziehungsweise können damit offensive 
Fördermaßnahmen gesetzt werden wie Beispielweise im Bildungs- und 



Gesundheitsbereich. Das Einführen einer öffentlichen Raumbörse würde das 
Zusammenführen von Angebot und Nachfrage erleichtern. 
  
Vor allem Schulen haben gut ausgestattete Räumlichkeiten, die nur zu bestimmten 
Zeiten für den Regelbetrieb genutzt werden. Die Lehrsäle der Schulen können für 
Abendkurse im Bereich der Erwachsenenbildung zur Verfügung gestellt werden. Die 
in den Schulen vorhandenen Turnhallen können von Sportvereinen und privaten 
Sportgruppen genutzt werden. Das ist auch ein Beitrag zur allgemeinen 
Gesundheitsförderung. Die Vergabe von Schulräumlichkeiten geschieht zwar schon 
jetzt, wird aber noch nicht systematisch und offensiv angeboten. 
  
Des Weiteren sind in der Inneren Stadt zahlreiche Ministerien angesiedelt, welche 
über Räumlichkeiten verfügen, die sich hervorragend für Veranstaltungen eignen. 
Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten der Kooperation im Kunst- und 
Kulturbereich, indem beispielsweise öffentlich zugängliche Räume für Vernissagen 
und zeitlich befristete Ausstellungen wortwörtlich als Kunst im öffentlichen Raum 
gezeigt werden. 
  
Eine weitere Idee könnte sein, in öffentlichen Räumen sogenannte „Co-Working 
Spaces“, also Gemeinschaftsbüros auch für private Nutzer, bereitzustellen. In den 
letzten Jahren genießen diese vor allem bei Start-Ups eine hohe Beliebtheit. Die 
Büros, welche bereits über eine Büroinfrastruktur verfügen, sind um einiges günstiger 
als eigene Büros und lassen sich flexibel mieten. Aber nicht nur der finanzielle Anreiz 
steht im Vordergrund. Meist bedienen sich verschiedene Jungunternehmer dieser 
Büros, wodurch auch ein reger Austausch untereinander stattfindet. Temporär nicht 
genutzte oder speziell dafür vorgesehene Räumlichkeiten könnten also auch von der 
öffentlichen Seite dafür zur Verfügung gestellt werden. 



 
Der Erste Bezirk ist mehr als der historische Stadtkern oder ein wirtschaftliches, 
politisches und kulturelles Stadtzentrum. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, 
dass unsere Innenstadt auch ein Wohnbezirk ist. 
Die Tendenz ist alarmierend. In den letzten Jahren und Jahrzehnten verlor die Innere 
Stadt kontinuierlich an Wohnbevölkerung. Die Statistik weist für letztes Jahr nur mehr 
16.797 Einwohner in der Innenstadt aus, ein historischer Tiefststand. Vor fünf Jahre 
lebten im Ersten Bezirk immerhin noch 17.157 Menschen, nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren es noch doppelt so viele. Die Ursachen dafür sind vielfältig, umso 
wichtiger sind konsequente Anstrengungen für eine Trendwende. Angrenzende 
Bezirke wie Neubau oder Mariahilf haben in den letzten Jahren zugenommen und 
haben nun rund 30.000 Bewohner, obwohl beide flächenmäßig nur ca. halb so groß 
sind. 
Die Innere Stadt muss für Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv bleiben und auch 
für neue Bezirksbewohner anziehend sein. Dafür ist einerseits ein Bündel an 
konkreten Maßnahmen notwendig, aber andererseits darf man auch das Image des 
Bezirkes nicht vernachlässigen. Die Innere Stadt ist ein Ort mit Tradition, und 
Tradition ist wieder modern. Die Menschen wollen an einem Ort mit Herkunft leben, 
der aber auch Zukunft hat. Dafür braucht es klare Ziele. 
Die Innenstadt darf keine Bürowüste sein, sondern wir brauchen Platz für Wohnraum. 
Die Innenstadt darf keine Geisterstadt werden, die in der Nacht ausgestorben ist, weil 
sich hier lediglich Besucher, Arbeitnehmer und Wirtschaftstreibende aufhalten, 
sondern sie wird von der Bezirksbevölkerung belebt. Die Innenstadt darf auch nicht 
das Image eines aussterbenden Bezirkes haben, sondern ganz im Gegenteil müssen 
sich hier alle Generationen wohl fühlen, denn junge Menschen und Familien sind die 
Zukunft. 



Dafür muss die Infrastruktur erhalten und ausgebaut werden. Für junge Familien sind 
ein Kindergarten sowie eine Schule in der Nähe sehr wichtig. Für eine hohe 
Lebensqualität im Bezirk ist aber auch die Nahversorgung von großer Bedeutung. 
Dabei gilt es auch die Erdgeschoßzonen zu erhalten, denn belebte Geschäfte sind 
ein Beitrag zu mehr Sicherheit. 
Die Innenstädter müssen sich im Bezirk wohl fühlen. Es braucht daher Plätze, die 
einen Beitrag zu mehr Lebensqualität leisten. Der Umbau des Schwedenplatzes 
muss genutzt werden, dass dieser wieder als Platz erkennbar wird. Die ÖVP Innere 
Stadt setzt sich daher für ein städtebauliches Gesamtkonzept vom Ringturm bis zur 
Urania und der Einbindung des Donaukanals ein, welcher zur „Kleinen Donau" 
aufgewertet werden sollte. Immer mehr Städte haben das Potential der Wasserläufe 
inmitten der Stadt erkannt und versuchen, diese als Naherholungsräume in das 
Stadtbild einzugliedern. Das gesamten Areal rund um den Schwedenplatz würde 
davon profitieren. 
Die Innenstadtbewohner wollen die Wahl haben, ob sie sich eines öffentlichen 
Verkehrsmittels oder ihres Autos bedienen, zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. 
Besonders für ältere Menschen und junge Familien stellen die Citybusse eine ideale 
Ergänzung zu den übrigen öffentlichen Verkehrsmitteln dar. Um die Wahlfreiheit zu 
ermöglichen, braucht es Parkmöglichkeiten, daher fordern wir die umgehende 
Einführung von Anrainerparkplätzen im Bezirk. Viele dieser Forderungen wurden 
bereits in der einen oder anderen These nähere betrachtet. 
Ein Hauptgrund dafür, dass sich junge Menschen und Familien nur schwer ansiedeln 
können, sind die hohen Kosten für Miete und Eigentumswohnungen. In den letzten 
Jahren sind die Preise für den Wohnraum drastisch gestiegen. Viele 
Wohnungsmieten sind kaum noch leistbar. Das Wohnen in der Innenstadt muss aber 
leistbar sein. Die ÖVP hat auf Bundesebene ein Konzept für eine Wohnoffensive 
vorgestellt. Dabei wird auf funktionierende Marktmechanismen gesetzt und die 
Ankurbelung des Wohnbaus statt auf staatliche Eingriffe. 
Jede Initiative in der Inneren Stadt ist wichtig, um neuen und leistbaren Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass nun endlich das alte 
Post- und Telegrafenamt am Börseplatz saniert wird und einige Wohnungen 
entstehen. Aber auch andere Gebäude wie die alte Postzentrale am Fleischmarkt 
könnten für neue Wohnungen genutzt werden. Dachausbauten sind unter diesem 
Aspekt zu begrüßen, sofern sie ordentlich durchgeführt werden und das Stadtbild 
nicht negativ beeinträchtigen. Damit die Umwidmung in Büroräume nicht Überhand 
nimmt, ist die Widmung der Inneren Stadt als Wohnzone notwendig. 
Es muss alles unternommen werden, dass die Attraktivität der Inneren Stadt für die 
Bewohner verbessert wird. Es muss endlich der Umkehrtrend eingeleitet werden. 



 
Denkt man an den Autoverkehr in Großstädten ganz allgemein und an den 
Autoverkehr im Wiener Zentrum fällt sofort ein Wort ein: Überlastung. Es gibt 
Tageszeiten, da sind übermäßig viele Kraftfahrzeuge unterwegs. Und fast immer 
findet man mit dem Auto schwer einen Parkplatz in der Inneren Stadt. 
Über 100.000 Menschen kommen täglich in die Innere Stadt, viele davon mit dem 
eigenen Auto. Wir freuen uns über die vielen Menschen im Herzen der Stadt, denn 
sie haben einen wichtigen Anteil an dem, was eine pulsierende Metropole ausmacht. 
Nun wurde aber unsere Innenstadt nicht für so viele Menschen – und so viele 
Fahrzeuge – gebaut. Da die Oberfläche nicht vergrößert werden kann, wurde 
unterirdischer Parkraum durch mehrere Garagen in der Innenstadt geschaffen. 
Dennoch ist die Lage für alle unbefriedigend: Die Einpendler, die im Stau stehen, und 
Einpendler wie Innenstädter, die keinen Parkplatz finden. Dabei ist es auch und 
gerade der Parkplatzsuchverkehr, der zu unnötiger Umwelt- und Lärmbelastung und 
zu Zeitverlust führt. 
Viele unserer Einpendler haben handfeste Gründe dafür, das Auto zu verwenden. 
Wer zum Beispiel aus ländlichen Regionen kommt, hat schlicht und einfach nicht das 
Angebot an öffentlichem Verkehr, das wir Großstädter gewohnt sind. Was den 
Startpunkt einer Fahrtstrecke in die City betrifft, kann dieser also höchst individuell 
sein. Aber je näher das Ziel rückt, desto sinnvoller kann der Umstieg auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel (oder auch auf das Zufußgehen) sein. Park and Ride ist 
dafür also eine sehr sinnvolle Lösung. Das Angebot im Wiener Umland ist im Steigen 
begriffen, was zu begrüßen ist. Doch auch in Wien selbst muss man viel stärker auf 
das Konzept Park and Ride setzen. 



Wenn Autofahrer von außen in die Innere Stadt fahren wollen, sollen sie sich also gar 
nicht erst in den allzu oft sinnlosen Parkplatzsuchverkehr im Stadtzentrum stürzen. 
Sie sollen sich schon vorher auf sichere Parkplätze verlassen können, und die City-
Bewohner daher auch auf sichere Parkplätze in ihrem Bezirk, nachdem damit mehr 
Parkraum in der Inneren Stadt freigeworden ist. Die Idee der ÖVP Innere Stadt ist 
daher der Garagenring um den Ring. Diese Garagen müssen naturgemäß dort 
entstehen, wo eine attraktive Öffi-Anbindung an die zentralen Punkte der Inneren 
Stadt besteht. 
In der Inneren Stadt selbst gibt es bereits zahlreiche Garagen, am Neuen Markt etwa 
ist nach der Zustimmung der Bürger wieder ein neues Projekt im Entstehen. Auch 
unter der Oberfläche ist Parkraum in der City nicht unbegrenzt vermehrbar. Immer 
sind die Auswirkungen auf allgemeine Verkehrsflüsse zu berücksichtigen. Diese 
beginnen, wie sich gezeigt hat, weit vor den Grenzen des Bezirks und oft auch weit 
vor den Stadtgrenzen. Aus diesen wie aus generellen demokratiepolitischen 
Erwägungen steht die ÖVP Innere Stadt auch dafür, dass weitere Garagen innerhalb 
des Rings nur mit Zustimmung der jeweiligen Bevölkerung im Grätzel gebaut werden 
sollen. 
Die Politik kann natürlich keine Garagen bauen, das wäre nach dem Verständnis 
der ÖVP auch nicht ihre Aufgabe. Dazu ist privates Unternehmertum gefragt, unter 
den entsprechenden Gegebenheiten mit öffentlicher Unterstützung. Was die Politik 
leisten kann und muss, ist die gesamthafte Vision vom innerstädtischen Verkehr in 
der Zukunft. Leider blieb Rot-Grün diese Vision bisher schuldig. 
Letztlich geht es bei diesem Vorschlag um die Entlastung und Steuerung von 
Verkehrsströmen. Der Verkehrsstrom in die City ist nicht nur logisch, sondern auch 
für den Bezirk lebenswichtig. Er soll aber so gestaltet und kanalisiert werden, dass er 
für Einpendler attraktiv ist und Belastungen minimiert, genauso Citybewohnern mehr 
Parkplätze vor der Haustür ermöglicht und zugleich sinnlosen Parkplatzsuchverkehr 
verhindert. Die Wahl des Verkehrsmittels ist eine höchstpersönliche Entscheidung. 
Sie wird von den Menschen nach der Attraktivität getroffen. Daher ist bei Eingriffen in 
aktuelle Verkehrsströme unbedingt darauf zu achten, dass die Attraktivität für die 
Verkehrsteilnehmer gesteigert wird. 
 



 
Die Innere Stadt ist Wohnsitz und damit auch Heimat für ihre circa 17.000 Bewohner. 
Weit über 100.000 Menschen kommen täglich zu uns, zur Arbeit oder zu 
Freizeitgestaltung bzw. als Touristen. Sie sind alle aus der Inneren Stadt nicht 
wegzudenken. Aber eine Innere Stadt ohne Bewohner ist überhaupt nicht zu denken. 
Niemand kann und will sich eine City vorstellen, die wie ein amerikanisches 
Stadtzentrum am Abend als reine Bürowüste völlig menschenleer ist. Das wäre ein 
Bezirk, der nicht mehr lebt, ein Potemkin'sches Dorf. Daraus wird klar: Es sind die 
Menschen, die Bewohner der Inneren Stadt, die den Bezirk am Leben halten. Nur sie 
geben ihm seine Seele. 
Um unsere Bezirksbewohner im Bezirk zu halten und möglichst viele neu 
Hinzugezogene zu gewinnen, muss der Erste als Wohnbezirk attraktiv sein. Attraktiv 
wiederum ist ein Bezirk dann, wenn er eine hohe Lebensqualität aufweist. 
Die ÖVP Innere Stadt hat daher zahlreiche Forderungen zur Steigerung der 
Lebensqualität für die Bewohner gemeinsam ihnen identifiziert und baut unter 
anderem darauf auch ihre Politik auf. 
Lebensqualität ist ein Bündel aus vielen Facetten. Manche, etwa die 
Wohnungspreise, sind in unserer Marktwirtschaft nur bedingt von der Politik 
beeinflussbar. Förderungen, so für Startwohnungen, sind aber ein interessanter 
Ansatz, um junge Menschen verstärkt bei uns heimisch zu machen. 
Zur Lebensqualität gehört eine generell gute Infrastruktur. Angefangen bei den 
Verkehrsverbindungen für das Verkehrsmittel der Wahl von jedem einzelnen. Hier ist 
die Parkplatznot besonders drängend, auch sie hält viele davon ab, zu uns zu 
ziehen. Unsere Konzepte für Anrainerparken und bezirksübergreifende Regelungen 
der Verkehrsströme sind Antworten darauf. Auch im öffentlichen Verkehr müssen wir 



uns laufend um Optimierungen des Angebots kümmern. Hürden bei der 
Verwirklichung der individuellen Mobilität müssen in jeder Hinsicht minimiert werden. 
Teil der Infrastruktur ist auch die Nahversorgung. Hier geht es darum, das Angebot 
vor Ort zu erhalten und attraktiv zu gestalten. Unsere KMUs sind das Rückgrat der 
Wirtschaft im Allgemeinen wie im Bezirk. Besonders für ältere Menschen, deren 
Mobilität eingeschränkt ist und für junge Familien ist das Angebot vor Ort ein 
wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. Der Zuzug von jungen Familien liegt uns 
generell besonders am Herzen. Sie sind der beste Garant für eine starke 
demografische Entwicklung. Selbstverständlich muss es daher Kindergarten und 
Schule mit Top-Qualität in der Nähe geben. Last but not least brauchen attraktive 
Wohngegenden gute Sport- und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. 
Das generelle Ambiente, die größere Wohnumgebung, hat ebenfalls einen großen 
Einfluss darauf, wie wohl sich jemand in einem Bezirk fühlt. Da geht es darum, wie 
mit dem öffentlichen Raum umgegangen wird. Viele verschiedene Interessen und 
Bedürfnisse von Bewohnern und Besichern prallen aufeinander. Alle gilt es zu 
berücksichtigen, wenn die Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums geregelt 
wird. Diese Regeln, die ein gutes und friktionsfreies Zusammenleben ermöglichen, 
müssen für alle gelten und sind einzuhalten. Ein pulsierendes Stadtzentrum, das 
aber auch Ruhe und Rückzugsoasen bereithält, ist unser Ziel. Die Attraktivität für die 
Bewohner muss auch hier Vorrang haben. Der öffentliche Raum, besonders die 
Plätze, sind schließlich Brennpunkte des Lebens, sie dürfen nicht nur Verkehrs- oder 
Parkplatz sein. Am Schwedenplatz leider offensichtlich, wie viel mehr aus Plätzen 
gemacht werden kann. Bei der Gestaltung des öffentlichen Raums stehen wir von 
der ÖVP Innere Stadt für einen gesamthaft-konzeptiven Ansatz: Nur das 
Gesamtkonzept schafft den großen Wurf. So wollen wir die Neugestaltung des 
Schweden- und Morzinplatzes auch nicht isoliert, sondern eigebettet in die große 
Vision eines städtebaulichen Gesamtkonzepts vom Ringturm bis zur Urania. 
Die Innere Stadt will Weltkulturerbe, Zentrum einer Weltstadt und moderner 
Wohnbezirk mit Zukunft in einem sein. Für all das braucht es Einzigartigkeit, 
einzigartige Lebensqualität und einzigartiges Flair. Auch der 3-Punkte-Check 
der ÖVP Innere Stadt für die Bewertung von neuen Projekten im Bezirk baut darauf 
auf: Transparenz durch umfassende Information der Bürger, Nachhaltigkeit durch 
Miteinbeziehung der Anrainer und Folgenabschätzung sowie Einzigartigkeit durch 
weltstädtisches Niveau. 
Es gibt viele weitere wichtige Aspekte, die zu einer Erhöhung der Lebensqualität für 
die Bewohner der Inneren Stadt beitragen. Falls Sie weitere Themen identifiziert 
haben, um die Lebensqualität in unserem Bezirk zu steigern, schreiben Sie uns unter 
Link zu 52 Thesen. 



 
Sport ist ein wesentlicher Teil der Lebensqualität, aber auch der 
Gesundheitsvorsorge. Viele Menschen klagen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 
über mangelnde Bewegung. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, sich in der Freizeit 
bewegen zu können. In den letzten Jahrzehnten wurde auch der öffentliche Raum in 
der Stadt als Ort für Sport- und Freizeitaktivitäten entdeckt. Besonders der Laufsport 
hat sich als einfache und niedrigschwellige Sportart in der Stadt etabliert. Daher 
sollten entsprechende Möglichkeiten und Anreize im Bezirk geboten werden. 
Die Laufstrecken sollten die Parkanlagen miteinander verbinden. Um einen Überblick 
über die Route zu bekommen, wären Schautafeln mit kurzer Beschreibung sowie 
Infos zu der gesamten Kilometeranzahl, bereits zurückgelegten Kilometern sowie der 
nächsten Trinkbrunnen-Station in den einzelnen Parks sinnvoll. Die Parks sollen aber 
nicht nur als Laufstrecken und Pausenstationen dienen. Um auch in den Parks selbst 
"sporteln" zu können, schlagen wir die Errichtung von generationenübergreifenden 
Fitnessstationen und Turngeräten, bestehend z. B.aus Balancierpfad, Bauch-
Rücken-Trainer oder Standfahrräder - natürlich mit Benützungsanleitungen - vor. Die 
Aufwertung des Donaukanals zur Kleinen Donau als Sport- und Freizeitmeile wäre 
ein Areal, das sich für den Laufsport hervorragend eignet, auch als eigene Strecke 
mit bezirksverbindendem Charakter. 
Um Abseits von den viel frequentierten Straßen wie dem Graben seine Kilometer 
Laufen zu können, schlagen wir eine Routenform vor, die sämtliche Parks in der City 
miteinander verbindet. Vorstandsmitglied Sabine Traumüller hat bereits einen 
konkreten Routenvorschlag erarbeitet: „Ausgangslage für diese Laufroute könnte der 
Hermann-Gmeiner-Park beim Börseplatz sein. Von dort aus ginge es weiter über die 
Werdertorgasse/Gonzagagasse in den Rudolfspark. Durch den Rudolfspark 
durchgelaufen könnte man weiter zum Concordiaplatz Richtung tiefen Graben und 



die Freyung laufen. Von der Freyung aus geht’s es durch die Teinfaltstraße zum 
Rathauspark, von dem man aus dann in den Volksgarten läuft. Vorbei am Natur- und 
Kunsthistorischen Museum ginge es danach in den Burggarten. Am 
Opernring/Schubertring entlang gelaufen käme man dann zur nächsten Station im 
Beethovenpark und Stadtpark, der auch genügend Erholungsmöglichkeiten, z. 
B. beim großen Teich bieten würde. Durch den Stadtpark am Stubenring entlang 
gelangt man schließlich auf den allseits beliebten Donaukanal, der bereits jetzt schon 
von vielen Sportlern genützt wird. An der Kleinen Donau sollte es diverse Stationen 
eben, die zum Sporteln einladen wie z. B. verschiedene Turngeräte, ein 
Basketballplatz sowie ein Käfig zum Fußballspielen. Für die leibliche Stärkung nach 
dem Laufen sorgen die zahlreichen Gastronomiebetriebe entlang der Kleinen 
Donau.  
Die Laufstrecken sollten die Parkanlagen miteinander verbinden. Um einen Überblick 
über die Route zu bekommen, wären Schautafeln mit kurzer Beschreibung sowie 
Infos zu der gesamten Kilometeranzahl, bereits zurückgelegten Kilometern sowie der 
nächsten Trinkbrunnen-Station in den einzelnen Parks sinnvoll. Die Parks sollen aber 
nicht nur als Laufstrecken und Pausenstationen dienen. Um auch in den Parks selbst 
"sporteln" zu können, schlagen wir die Errichtung von generationenübergreifenden 
Fitnessstationen und Turngeräten, bestehend z. B.aus Balancierpfad, Bauch-
Rücken-Trainer oder Standfahrräder - natürlich mit Benützungsanleitungen - vor. Die 
Aufwertung des Donaukanals zur Kleinen Donau als Sport- und Freizeitmeile wäre 
ein Areal, das sich für den Laufsport hervorragend eignet, auch als eigene Strecke 
mit bezirksverbindendem Charakter. 
Um abseits von den viel frequentierten Straßen wie dem Graben seine Kilometer 
Laufen zu können, schlagen wir eine Routenform vor, die sämtliche Parks in der City 
miteinander verbindet. Vorstandsmitglied Sabine Traumüller hat bereits einen 
konkreten Routenvorschlag erarbeitet: „Ausgangslage für diese Laufroute könnte der 
Hermann-Gmeiner-Park beim Börseplatz sein. Von dort aus ginge es weiter über die 
Werdertorgasse/Gonzagagasse in den Rudolfspark. Durch den Rudolfspark 
durchgelaufen könnte man weiter zum Concordiaplatz Richtung tiefen Graben und 
die Freyung laufen. Von der Freyung aus geht’s es durch die Teinfaltstraße zum 
Rathauspark, von dem man aus dann in den Volksgarten läuft. Vorbei am Natur- und 
Kunsthistorischen Museum ginge es danach in den Burggarten. Am 
Opernring/Schubertring entlang gelaufen käme man dann zur nächsten Station im 
Beethovenpark und Stadtpark, der auch genügend Erholungsmöglichkeiten, z. 
B. beim großen Teich bieten würde. Durch den Stadtpark am Stubenring entlang 
gelangt man schließlich auf den allseits beliebten Donaukanal, der bereits jetzt schon 
von vielen Sportlern genützt wird. An der Kleinen Donau sollte es diverse Stationen 
eben, die zum Sporteln einladen wie z. B. verschiedene Turngeräte, ein 
Basketballplatz sowie ein Käfig zum Fußballspielen. Für die leibliche Stärkung nach 
dem Laufen sorgen die zahlreichen Gastronomiebetriebe entlang der Kleinen Donau. 



 
Wem ist es noch nicht so ergangen, dass man von einer Veranstaltung vor der 
Haustüre überrascht wird oder man aus der Zeitung über die neuesten 
Entwicklungen von einem anstehenden Projekt in seinem Grätzel erfährt? 
Bewohnerinnen und Bewohner tappen oft im Dunkeln, wodurch Gerüchte entstehen 
und Ängste geschürt werden. Die Ungewissheit führt zu einer gewissen Skepsis, eine 
positive Einstellung gegenüber dem Projekt wird dadurch erschwert. Im Gegenteil 
dazu bringt jede kleine Verfehlung das Glas zum Überlaufen. 
Die ÖVP Innere Stadt fordert daher einen 3-Punkte-Check, welcher bei jedem Projekt 
im Bezirk durchlaufen werden muss. Der erste Punkt bei jedem neuen Projekt im 
Bezirk ist die Transparenz. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen vom 
Projektbetreiber über alle Schritte umfassend informiert werden und über die 
unmittelbaren Auswirkungen, welche mit dem Projekt verbunden sind, rechtzeitig 
benachrichtigt werden. Aber auch Geschäftsleute und Arbeitnehmer können 
betroffen sein und sind miteinzubeziehen. So ist für jedes Geschäft eine unmittelbare 
Gehsteigsperre oder ein aufdringlicher Baulärm nicht nur unangenehm, sondern 
kann zu spürbaren Umsatzeinbußen führen. Je früher die Information erfolgt, umso 
besser können sich die Betroffenen darauf einstellen. Die Umsetzung der Projekte 
muss für die Anrainer so störungsfrei wie möglich erfolgen. Dies betrifft vor allem 
Baustelleneinrichtungen, Verkehrsbehinderungen und Bautätigkeiten. 
Zum Zweiten muss das Projekt dem Kriterium der Nachhaltigkeit entsprechen. Hier 
muss die Sichtweise der Bürgerin und des Bürgers im Mittelpunkt stehen und genau 
abgeschätzt werden, was das neue Projekt für diese bedeutet. Insbesondere die 
Auswirkungen auf die Verkehrssituation, den öffentlichen Raum, die 
Parkplatzsituation und die Lärmentwicklung sind darzulegen und mögliche 
Problemlagen sowie negative Folgen aufzuzeigen. Schon so manches Projekt hat 



gezeigt, dass es nicht nur im unmittelbaren Baustellenbereich spürbare 
Auswirkungen gibt, sondern – beispielsweise bei Umleitungen – weit darüber hinaus. 
Dhaer muss hier weiter und breiter gedacht werden. Die Entwicklung von Lösungen 
hat unter Federführung des Bezirkes und unter Miteinbeziehung der Anrainer zu 
erfolgen. Drittens ist bei jedem Projekt auf die Einzigartigkeit der Stadt zu schauen. 
Wien muss unverwechselbar bleiben. Jedes Projekt hat sich am Niveau einer 
Weltstadt zu orientieren und einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Flairs der 
Wiener City zu leisten. 
Der 3-Punkte-Check lässt sich sehr gut auf das derzeit anstehende Projekt der 
Umgestaltung des Areals am Schwedenplatz/Morzinplatz sowie auf die angesuchte 
Lokaleröffnung am Lugeck anwendbar. Wenn Lokale das Motto „Wo ein Absturz zum 
Erlebnis wird" ausgeben ist es nur logisch, wenn die Anrainer negative Auswirkungen 
auf ihre Lebensqualität befürchten und es zu berechtigtem Unmut kommt. Hier bedarf 
es einer umfassenden Folgenabschätzung und der Erarbeitung von 
Lösungsmodellen. Die ÖVP Innere Stadt hat daher in der letzten Sitzung des 
Bezirksparlaments einen Antrag zur Einführung von Bewohnerparkplätzen im Alten 
Universitätsviertel in Kombination mit einem Nachtfahrverbot (ausgenommen 
Anrainer) eingebracht. Außerdem haben wir vorbeugende Maßnahmen zum Schutz 
der Bewohner vor Lärm und mehr Barrierefreiheit für Fußgänger gefordert. Aufgrund 
des Beschlusses unserer Forderungen liegt der Ball zur Umsetzung nun beim 
Magistrat der Stadt Wien. 
Beim Projekt Schwedenplatz/Morzinplatz hat man zwar eine Art 
Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt, aber die betroffenen Anrainer zu wenig 
miteinbezogen. Durch die "kleinkarierte" Aufteilung des Planungsgebietes in 4 
Teilgebiete ist zu befürchten, dass es keine Gesamtstrategie gibt bzw. kein 
Gesamtkonzept geben wird. Wir von der ÖVP Innere Stadt fordern ein 
städtebauliches Gesamtkonzept vom Ringturm bis zur Urania unter Einbindung des 
Donaukanals. Wir fordern von der Frau Stadträtin die Umsetzung eines Projektes, 
das die Kriterien der Transparenz und Nachhaltigkeit auf Weltstadtniveau erfüllt. 
Nicht nur bei Bautätigkeiten, sondern auch bei Demos und Veranstaltungen ist eine 
zeitgerechte Information das Um und Auf. Der 3-Punkte-Check ist auch hier soweit 
wie möglich anzuwenden. Bürger bekommen dadurch die Möglichkeit sich vorab 
darauf einzustellen und werden miteinbezogen. Die Projekte selbst erhalten eine 
Qualitätskontrolle, den Input der Anrainer und Lösungen, bevor Probleme virulent 
werden. Die ÖVP Innere Stadt fordert jedenfalls eine zeitgerechte Information der 
Bürger über Demos, Veranstaltungen, Baustellen und dergleichen. 



 
Immer wenn man sich eine Landkarte ansieht, zeigt sich das gleiche Bild: Wo es 
Verkehrsachsen gibt, leben die meisten Menschen, haben sich Betriebe angesiedelt 
und sind die politischen und wirtschaftlichen Zentren. Das gehört offenbar zur 
gesamten Geschichte, Gegenwart und auch Zukunft des Menschen. Am Beispiel von 
Wien ist es ja auch fast exemplarisch ersichtlich: Nicht ganz zufällig liegt die Stadt 
am Kreuzungspunkt zwischen der Donau und alten Handelsstraßen (nach einer 
Theorie soll sogar so das Kreuz ins Wiener Stadtwappen gekommen sein). Zugleich 
zeigt die Geschichte, dass nur dort, wo Verkehrswege den Menschen erlauben, 
zusammenzukommen, auch eine Weiterentwicklung möglich ist. 
Verkehrsströme sind also Lebensadern. Zum einen entsteht Neues (etwa ein 
Wohngebiet oder eine Betriebsansiedelung) an bestehenden Verkehrsachsen, zum 
anderen kann auch versucht werden, durch neue Verkehrsachsen die Entwicklung 
eines Gebiets zu stimulieren. Damit beides auch gelingt, bedarf es einer behutsamen 
wie auch vorausschauenden, gesamthaften Planung. Eine Verkehrsachse ist 
schließlich auch immer ein nicht geringfügiger Eingriff in Umgebung und Umwelt. 
Verkehrsachsen mit Sinn sind also gefragt. Das gilt im großen, nationalen und 
europäischen Maßstab genauso wie im kleinen Gemeinde- und Bezirksmaßstab. 
In der Inneren Stadt (jedenfalls in den Teilen des Bezirks innerhalb des Rings) zeigt 
die Struktur des Bezirks, dass solche Verkehrsströme als Lebensadern vor allem die 
Fußgängerströme sind. Denn zu Fuß machen die 17 000 Innenstädter und die 
100 000 Menschen, die zu uns kommen, ihre täglichen Besorgungen und Wege. Die 
sogenannte "Letzte Meile" auf dem Weg zur Wohnung, zum Arbeitsplatz oder ins 
Geschäft findet immer zu Fuß statt. Nicht unterschätzt werden darf auch die 



Tatsache, dass es für ein Geschäft im Ersten fast überlebenswichtig sein kann, zu 
Fuß gut erreichbar zu sein. 
Daraus ergibt sich auch, dass das Abschneiden von Fußgängerströmen, etwa durch 
Baumaßnahmen, Folgen über die konkrete Stelle hinaus haben kann. 
Davor- bzw. dahinter liegende Straßen (je nach Richtung des Betrachters) können 
dadurch schnell weniger belebt im Sinn von Fußgängerfrequenz sein, mit 
Auswirkungen auf den Umsatz der Geschäfte und die Lebensqualität generell. 
Die Einführung von Fußgängerzonen im großen Ausmaß, wie dies von der 
Stadtregierung - von oben herab - in der Mariahilferstraße seit 16. August 2013 
vorgenommen wurde, wird es im ersten Bezirk nicht geben können. Eher wird es zu 
punktuellem Erweiterungen wie in der Bognergasse (zwischen Tuchlauben und Hof) 
kommen. Geeigneter erscheint die Einrichtung von Begegnungszonen, die seit dem 
31. März 2013 von den Gemeinden im Rahmen ihrer Verkehrsgestaltung eingerichtet 
werden können. Begegnungszonen sollen den verkehrsdominierten öffentlichen 
Raum beruhigen und lebenswerter machen. Die sanfte Mobilität, dh 
Fußgängerverkehr und öffentlicher Verkehr sollten gestärkt werden. Ein Mindestmaß 
an motorisiertem Verkehr erscheint für die optimale Erschließung in vielen Straßen 
des ersten Bezirks unerlässlich. 
Ausgehend von einer guten Ausgangslage besteht auch im ersten Bezirk weiterer 
Handlungsbedarf, die Fußgängerströme weiter zu optimieren. Zwei Beispiele seien 
genannt: Auf der Rotenturmstraße - mit einer Frequenz von bis zu 10.000 Menschen 
täglich (an bestimmten Abschnitten) – darf die Bewältigung der Strecke vom 
Stephansplatz bis zum Schwedenplatz nicht zum persönlichen Slalom-Lauf werden. 
Bei der Neugestaltung des Schwedenplatzes ist auch bei den Zulaufwegen ein 
besonderer Fokus auf die Fußgängerströme zu legen. Der Donaukanal wird in den 
nächsten Jahren weitere Impulse erfahren. Damit die "Freizeitanlage" vor der 
Haustüre für die Bewohner der Innenstadt kein Fremdkörper ist, müssen die 
Fußgängerströme aus der City und in die Stadt – d.h. mit 
Ringüber- bzw. Ringunterquerungen vom Ringturm bis zur Urania samt Attraktiven 
Abgängen zum Donaukanal – neu überdacht werden. 
Ebenso kann man auch durch Erhöhung der Fußgängerfrequenz einzelnen Grätzeln 
bei der Weiterentwicklung helfen. Das gilt besonders für die sogenannte 
„Sockelzone“.  Wo man nicht einfach nur schnell vorbeigehen will, sondern sich als 
Fußgänger auch willkommen fühlt, bleibt man auch etwa für einen Einkauf stehen 
oder schlicht auf einen Tratsch mit Menschen, denen man dadurch ja wieder 
verstärkt auf der Straße begegnen kann. 
Neue Geschäfte werden die Straßen und Gassen beleben. Wo die meisten Leute 
gehen, ist am meisten los. Das in einem positiven und weltstädtischen Sinn. Richtig 
verstandenes Planen unter Berücksichtigung von Fußgängerströmen führt nämlich 
nicht etwa zu mehr Lärm oder anderen Belästigungen, sondern dazu, dass man sich 
in einer Straße besonders auch als Bewohner noch wohler fühlt. 



 
Neben den zahlreichen Berufstätigen, die die City tagtäglich beleben, sind es auch 
viele Jugendliche, die die Innere Stadt fürs Ausgehen, Einkaufen, Sightseeing und 
Fortgehen nützen und damit auch die Wirtschaft unterstützen. Der Bewohneranteil 
der unter 15-jährigen beträgt im Bezirk immerhin ca. 9,8%. Damit auch in Zukunft die 
City als Erholungs- und Wohnraum für die junge Generation attraktiv bleibt, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, die dazu beitragen könnten. Dabei geht es 
insbesondere um die Gestaltung der Nachmittagsstunden. 
Der Wunsch nach Orten zum Chillen im Ersten Bezirk stammt nicht zuletzt aus dem 
Jugendparlament der Inneren Stadt. Hier tritt der Bezirk gezielt an junge Menschen 
im Alter zwischen 14 und 17 Jahren heran. Naturgemäß unterscheiden sich die 
Anliegen der Bezirkseinpendler von jenen der jugendlichen Bezirksbewohner (nur bei 
letzteren ist beispielsweise nächtlicher Lärm ein Thema). Was die Orte zum Chillen 
betrifft, sind diese vor allem für die jungen Einpendler wichtig, aber auch für 
Bezirksjugendliche könnten eine Alternative zum „nach Hause Gehen“ interessant 
sein. 
In den wärmeren Monaten und bei Schönwetter lädt der öffentliche Raum zum 
Verweilen ein. Orte wie das (zwar bezirksfremde) Museumsquartier können ein 
Vorbild sein. Aber auch die Parkanlagen, etwa der Stadtpark, sind bei den 
Jugendlichen sehr beliebt. Um die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie eben sind 
und mit ihnen Orte zu entdecken, die in den Freistunden interessant sein könnten, 
hat der Bezirk die Parkbetreuung in den Monaten Mai bis September gezielt für 
Jugendliche ausgeweitet. Auch seitens des Bezirkes wird eine Aktion unterstützt, 
mittels der die Steinwellen zum Sitzen im Bereich der Schulen Hegelgasse im Herbst 
2013 noch etwas chilliger gestaltet werden sollen. 



Eigeninitiativen seitens der Jugendlichen oder der Schulen sind hier ein essenzieller 
Baustein, um die junge Generation in die Raumgestaltung ihres Raumes einzubinden 
und ihnen Verantwortung für öffentliche Räume zu übertragen. Als ein Beispiel dient 
hier die Gestaltung von Sitzmöbeln aus Holz durch Schüler der Schule Stubenbastei 
im Bereich direkt vor der Schule. 
Sportelnd Chillen wird man in Zukunft auch am Schottenring können, wo der Wunsch 
der Kinder und Jugendlichen nach langjährigem Bohren harter Bretter durch die 
Jugendbezirksräte Dr.Elisabeth von Pföstl und Mag. Andreas Koller schließlich 
verwirklicht wird. 
In den Wintermonaten bleibt insbesondere den jugendlichen Bezirkseinpendlern 
zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht häufig nur die Möglichkeit, sich in 
ein teures Café zu setzen. Jugendcafés, wie sie schon oft gefordert wurden, sind hier 
nur für die regional angrenzenden Schüler eine Abhilfe, noch dazu eine sehr teure. 
Die Kosten von mehreren hundert Tausend Euro können durch den Bezirk nicht 
getragen werden, ohne sich unverantwortlich hoch zu verschulden – daher ist 
gegebenenfalls die Stadt Wien gefordert, hier zu unterstützen oder die (Rechts)Lage 
zu klären, die verhindert, dass bestehende Räumlichkeiten durch Jugendliche 
genützt werden können. 
Damit auch in Zukunft die Innere Stadt für Jugendliche attraktiv und ein Ort zum 
"chillen" bleibt, muss laufend der öffentliche Raum verschönt und gepflegt werden. 

 
Die meisten von uns haben ihn bei der Führerscheinprüfung kennengelernt: Den 
Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Und die meisten 
von uns praktizieren ihn auch täglich. Genauso aber kennen die meisten von uns 



Situationen, in denen sie – besonders als Fußgänger – von anderen 
Verkehrsteilnehmern nicht immer rücksichtsvoll behandelt wurden. 
Das muss auch gar nicht immer vorwerfbar sein, denn gerade als Autofahrer 
vergessen wir auch durch praktische Erfahrung leicht, dass es andere 
Verkehrsteilnehmer gibt. Denken wir etwa daran, wie schwer es ist, sich nach einer 
längeren Autobahnfahrt wieder umzustellen. Auf die niedrigere Geschwindigkeit, auf 
die Tatsache, dass plötzlich andere da sind, Radfahrer, Fußgänger und Querverkehr 
aller Art. Nicht nur im Auto, auch im Hirn muss man dann zwei Gänge 
zurückschalten. Vor die gleiche Herausforderung werden wir dann wieder gestellt, 
wenn wir innenstädtische Straßen befahren, noch einmal nimmt die Zahl der übrigen 
Verkehrsteilnehmer zu, noch stärker müssen wir auf den Querverkehr achten. Auch 
als Radfahrer müssen wir auch unser Bewusstsein entschleunigen, wenn wir vom 
Radweg abfahren oder den Radweg ein Fußgängerübergang quert. 
Die Beispiele zeigen, dass es auf das Bewusstsein des „stärkeren“ 
Verkehrsteilnehmers ankommt. Also desjenigen, der schneller ist oder mehr 
Knautschzone hat. Am gefährlichsten leben daher die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer, die Fußgänger, wenn sich durch – wenn auch oft unbewusste – 
Rücksichtslosigkeit der „Stärkeren“ kritische Situationen ergeben. Denken wir nicht 
zuletzt auch daran, dass wir selbst auch regelmäßig Fußgänger sind und daher 
immer auch „auf der anderen Seite“ stehen. 
Straßen sind öffentlicher Raum par excellence. Daher ist klar, dass sie im Grunde 
auch allen gehören. Manche Teile der Straße sind für bestimmte Verkehrsteilnehmer 
reserviert: Die Fahrbahn meist für Autos, der Radweg für Radfahrer, Gehsteige und 
Fußgängerzonen für Fußgänger. Alle diese Varianten muss es auch geben, denn sie 
sind Ausdruck der Wahlfreiheit bei den Verkehrsmitteln, die allen Menschen zusteht. 
Es gibt dann aber auch Teile der Straße, die durch eine gemeinsame Nutzung 
besondere gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. So etwa Fußgängerübergänge 
über Fahrbahn oder Radwege. Sie gehören keiner Gruppe allein, daher gibt es auch 
Vorrangregeln, doch am Ende ist auch hier wieder die gegenseitige Rücksichtnahme 
aller entscheidend. 
Wenn damit die Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmer gestärkt werden, 
wird auch die allgemeine Verkehrssicherheit gestärkt. Gegenseitige Rücksichtnahme 
führt zu vorausschauendem Verhalten aller Verkehrsteilnehmer.  Das wiederum 
verhindert Unfälle aller Art – egal, ob Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer 
oder Öffis betroffen sind. 



 
Für jede Straße ist die im Erdgeschoß liegende Sockelzone von besonderer 
Bedeutung. Eine Straße ist erst dann richtig lebendig, wenn sie ein reichhaltiges 
Angebot an Geschäften hat. Blühende Geschäfte sorgen nicht nur für wirtschaftliche 
Prosperität und damit für Wohlstand und Arbeitsplätze, sondern sie sichern auch die 
Nahversorgung und garantieren eine gute Lebensqualität. Neben der Versorgung mit 
den Produkten stellen die Nahversorger auch Orte der Begegnung dar. Das 
Nahversorgernetz steigert daher die persönliche Lebensqualität jedes Einzelnen. 
Aber auch Menschen, die hier nicht leben, sondern sich nur temporär im Bezirk 
aufhalten, wollen gut versorgt sein. Arbeitnehmer, Touristen oder Unternehmer selbst 
haben ein Interesse an funktionierender Nahversorgung vor Ort. Lebendige 
Sockelzonen prägen das Stadtbild und sind darüber hinaus auch ein Beitrag zu mehr 
Sicherheit. 
Leerstehende Geschäfte bergen die Gefahr, dass die betroffene Straße verödet und 
langsam ausstirbt. Diese Negativspirale darf nicht in Gang gesetzt werden. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, in der Bevölkerung das Bewusstsein für die 
Nahversorger ums Eck zu schärfen. Die Bedeutung der Klein- und Mittelbetriebe zur 
Belebung der Erdgeschoßzonen ist unumstritten, daher müssen vorhandene Hürden 
abgebaut und Maßnahmen zur Unterstützung gesetzt werden. Es sind die originären 
Unternehmen, die die Attraktivität unserer City bewirken. Denn sie machen auch in 
der Wirtschaft die Einzigartigkeit dieses Bezirkes aus. Sie sorgen mit ihrer Tätigkeit 
für die große Wirtschaftskraft der Inneren Stadt. Die Ansiedelung von neuen Firmen 
und Geschäften ist ein wichtiges Ziel. Daher dürfen mögliche Geschäftslokale der 
Nutzung nicht dauerhaft entzogen werden. Die Verwendung von Erdgeschoßzonen 
für Kleinstgaragen ist eine Fehlnutzung. Das Stadtbild verödet und mindert die 
Qualität eines Grätzls. 



Räumlich konzentriert sich die Geschäftsdichte auf das sogenannte „Goldene U“ der 
Kärntner Straße, Graben und Kohlmarkt. Unser Augenmerk muss daher den anderen 
Einkaufsstraßen und Grätzeln gelten, die ein viel größeres Entwicklungspotenzial 
haben, als man gewöhnlich glaubt. Jeder Straßenzug im Ersten hat nämlich eine 
ganz besondere Identität bzw. kann diese Identität wieder erlangen. Auch neue 
Entwicklungen und Branchen, etwa ein Start-Up-Viertel, ein Kreativviertel etc., 
können Teilen des Bezirks ein weiterentwickeltes Gepräge geben. Hier wären etwa 
Prozesse unter Beteiligung der Bewohner sehr interessant und reizvoll. 
Letztlich geht es wieder um den Anspruch einer Weltstadt, die in ihrer Gesamtheit 
eben auf der ganzen Welt einzigartig sein soll. Auch die Sockelzonen sollen diesen 
Anspruch widerspiegeln. Die Innere Stadt ist kein Bezirk wie jeder andere. Die 
Innenstadt strahlt auf das gesamte Stadtgebiet aus. Unser Bezirk ist das Zentrum 
einer Metropole und hat in dieser Funktion eine wesentliche Bedeutung für die 
gesamte Stadt. 

 
Wenn sich der Südturm des Stephansdoms in den Glasfronten des Haas Hauses 
spiegelt, versteht man, was damit gemeint ist. Mittlerweile hat diese Szenerie das 
Gesicht Wiens geprägt, und das Haas- Haus hat sich wie selbstverständlich in die 
Innenstadt eingefügt. Doch am 19. September 1990, als das Haas-Haus eröffnet 
wurde, wurde der Neubau sehr kritisch beäugt. 
Ähnlich ging es übrigens dem Looshaus am Michaelerplatz 3, einem zentralen 
Bauwerk der Wiener Moderne. Für den Betrachter des 21. Jahrhunderts wirkt das 
Haus wie ein „übliches“ historisches Gebäude, doch etwa hundert Jahre früher wurde 
auch dieses Gebäude äußerst kritisch beäugt. So ändern sich die Zeiten. 



Tradition und Moderne – alt und neu – jung und alt –Spannungsverhältnisse sind 
vorprogrammiert, sie machen die Weiterentwicklung in der Gesellschaft aus, sie 
lassen eine Stadt lebendig werden. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht 
streiten.  Besonders gut lässt sich diese Weiterentwicklung an Hand der Gebäude 
ablesen. Im 19. Jahrhundert beklagten die Wiener bereits, dass „Alt-Wien“ angeblich 
untergehe, weil zu viele historische Gebäude durch damals moderne  - und heute 
schon wieder historische - Gebäude ersetzt wurden. Altes und Neues waren also 
immer im Spannungsverhältnis. Heute ist Wien noch immer Wien, vieles, was Wien 
ausmacht, ist auch sehr alte Substanz, aber trotzdem ist die Zeit nicht 
stehengeblieben. Zu einer Weltstadt gehört ganz zentral, dass sie immer auf der 
Höhe der Zeit ist, ohne ihre Einzigartigkeit zu verlieren. Die Einzigartigkeit der 
heutigen Weltstadt ist daher das Ergebnis der einzigartigen Weiterentwicklung der 
Stadt. 
Viele von uns leben oder arbeiten in historischen Gebäuden, haben aber den 
modernen, sanitären Standard und digitale Leitungen. Moderne Infrastruktur und alte 
Bausubstanz sind also kein Widerspruch. Nur auf die konkrete Umsetzung kommt es 
an. Auch in der Inneren Stadt wurde der historische Stephansplatz kürzlich auf 
Beschluss des Bezirkes mit WLAN ausgestattet. Ein weiteres der vielen Beispiele, in 
denen Tradition Moderne trifft. 
Weder Tradition noch Moderne kann man vermeiden, sie gehören einfach zum 
Leben. Es kommt also nur darauf an, wie man beide in das richtige Lot bringt. Die 
Weltstadt Wien und ihr Zentrum sollten sich genau durch das richtige Lot einzigartig 
machen. Und durch die Bewohner, die die Alt-Neu-Symbiose erst echt machen, 
indem sie darin leben. Niemand wird alles Alte schön, alles Neue hässlich finden 
oder umgekehrt. 
In welchen Bereichen auch immer, Respekt und Toleranz in beide Richtungen lautet 
die Devise. Nicht nur in der Politik, auch im eigenen Leben ist es wichtig, zu 
versuchen andere Sichtweisen nachzuvollziehen. Das ist schließlich auch eine 
Grundvoraussetzung für funktionierendes Zusammenleben im Kleinen bis zur 
funktionierenden Demokratie im Großen. Und vielleicht werden sich die modernen 
Bauten des 22. Jahrhunderts ja durch Teflon-beschichtete Barock-ähnliche Figuren 
charakterisieren. 



 
Einige öffentliche E-Ladestationen stehen in der City in Parkgaragen 
(Beethovenplatz, Am Hof) und an zugänglichen Stellen (Dorotheergasse, beim 
Rathausplatz) bereits für sonstige Verkehrsteilnehmer zur Verfügung, 
wie www.elektrotankstellen.net auflistet. Um die 1400 Fahrradabstellplätze der City 
anzusteuern, wird man jedoch in absehbarer Zeit noch die vollen Tretkräfte 
aufwenden müssen. Die Elektromobilität soll in Ballungsräumen den öffentlichen 
Verkehr ergänzen, indem in der Nähe von Garagen bei U-Bahnstationen oder bei 
unterirdischen Carsharing-Stellplätzen E-Autos und E-Bikes gemietet werden 
können. In Wien werden derzeit 36 Prozent aller Wege mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erledigt, dieser europäische Spitzenwert soll in den nächsten Jahren 
auf 40 Prozent ausgebaut werden. Die Öffisprofitieren in Summe von der 
Elektromobilität und werden keine Fahrgäste verlieren. Die Anrainerparkplätze 
müssen zur Gänze erhalten bleiben. Keinesfalls darf die Elektromobilität als Vorwand 
dienen, im dichten Innenstadtgebiet oberirdirsche Stellplätze zu räumen für 
Carsharing oder sogenanntes „Laternenparken“. Letztlich würde damit auch den 
Anreiz steigen, für Innenstadtfahren wieder verstärkt das Auto zu benutzen. 
Im innerstädtischen Straßengüterverkehr sind die täglich zurückgelegten 
Wegstrecken kurz. Insbesondere für Betriebe des Handwerks (Elektriker, 
Installateure, Rauchfangkehrer) und des Logistikbereichs (Paket-, Zustell-, 
Botendienste) bietet sich der Einsatz von Elektro-Klein-Lkw (Kastenwägen, 
Pritschenwägen) an, richtet die ÖVP Innere Stadt an die Unternehmen den Appell, 
sich stärker mit elektrobetriebenen Nutzfahrzeugen zu beschäftigen und 
Förderungen zu lukrieren. Die Anzahl der verfügbaren E-Modelle steigt sowohl bei 
Transportern als auch PKWständig. 



Mit den ElectriCitybussen sind in der Wiener Innenstadt die Busse der Linien 2A und 
3A elektrisch unterwegs. Bei den Endhaltestellen Schwarzenbergplatz und 
Schottenring werden die Batterien der Busse mit Platz für 44 Fahrgäste aufgeladen. 
Während der Fahrt wird zusätzlich die bei der Bremsung gewonnene Energie wieder 
in die Speicherzellen zurückgeladen, wobei bis zu 20 Prozent der Antriebsenergie 
durch Rückspeisung wiedergewonnen werden. Die City ist damit ein markanter Teil 
der Wiener Modellregion für E-Mobilität. Zu halbherzig ist jedoch noch immer das 
Bekenntnis der Wiener Linien, die Buslinien der Wiener Innenstadt dauerhaft zu 
erhalten. Wenn ab 2014 die 500 Flüssiggasbusse der Wiener Linien schrittweise auf 
eine andere Technologie umgestellt werden, unter anderem werden auch 
Dieselhybridbusse getestet, werde man auf die Nachhaltigkeit der künftigen 
Technologie der Buslinie 1A achten. Hybridfahrzeuge besitzen vor allem bei Stop-
and-Go-Verkehren große Vorteile. Sie reduzieren den Ausstoß von Schadstoffen und 
Treibhausgasen beachtlich. 

 
In jeder Hinsicht hat der Erste Bezirk eine Sonderstellung. Durch die Konzentration 
auf allen Gebieten, die die Innere Stadt in jeder Hinsicht besonders macht, halten 
sich 10 Mal so viele Menschen wie Einwohner tagtäglich im Bezirk auf. Wo es viele 
Menschen gibt, gibt es leider auch immer wieder Kriminalität. Durch die gewaltige 
Frequenz gibt es auch immer wieder zwischenmenschliche Konflikte. Es bleibt nicht 
bei „bloßen“ Ordnungswidrigkeiten, Falschparken oder Hundstrümmerln – für den 
Vollzug dieser Vorschriften fordert die ÖVP Innere Stadt ja eine eigene Stadtwache. 
Die Bekämpfung der „echten“ Kriminalität aber ist und bleibt Aufgabe der Polizei. Wie 
so oft gilt auch hier: Prävention muss verstärkt werden. 
Es gehört zur Freiheit unserer Bürger, sich entfalten zu können und vom Staat durch 
seine Polizeiorgane vor Straftaten geschützt zu werden. Ein ebenfalls sehr wichtiger 



Aspekt ist dabei auch das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl: Der Bürger muss 
also den berechtigten Eindruck haben, vor Straftaten geschützt zu sein. Subjektives 
Sicherheitsgefühl entsteht durch Sauberkeit, Beleuchtung, Belebung, doch vor allem 
durch die Gewissheit, dass zur Verhütung von Straftaten das Bestmögliche getan 
wird. Den Bürgern muss es also sehr unwahrscheinlich vorkommen, in einer solchen 
Umgebung Opfer einer Straftat zu werden. Wesentliches Element der Prävention ist 
die Sichtbarkeit der Polizei. Sie gibt den Menschen ein – berechtigtes – Gefühl der 
Sicherheit. 
Vielbeachtet ist das Modell, etwa Postbedienstete in den Polizeiinspektionen zur 
Unterstützung der Polizisten einzusetzen, um ihnen die nicht-polizeilichen Aufgaben 
abzunehmen. Ein weiterer Schritt könnte die Einführung von „Grätzelpolizisten“ sein, 
die für die Polizei ein Gebiet im Besonderen betreuen und dann auch im intensiveren 
Kontakt mit der Bevölkerung vor Ort stehen können. Das wäre auch ein schönes 
Zeichen der Verbundenheit zwischen Polizisten und ihren Dienstgebern, nämlich den 
Bürgern. Auch eine gute Ausrüstung kann den Polizisten die Arbeit sehr erleichtern. 
In einem derart verdichteten Stadtteil wie bei uns ist mit dem Streifenwagen nicht 
immer durchzukommen. Warum nicht etwa Polizisten am Fahrrad oder wie in vielen 
anderen Ländern am Pferd einsetzen? Beides gehört in vielen Großstädten zum 
Straßenbild. Die Schaffung von mehr Sicherheit ist eine Aufgabe der gesamten 
Gesellschaft. Auch die Stadt muss hier mit der Polizei eng zusammenarbeiten. 
Kriminalpolizeiliche Beratungen für Bewohner und Unternehmer werden im Bezirk 
erfolgreich durchgeführt. Auch diese Bemühungen gilt es zu verstärken. 

 
Großbauprojekte sind immer Aufreger. Nach dem U-Bahn-Bau wird vielleicht keine 
derart umfassende Erdbewegung mehr in absehbarer Zeit im Ersten stattfinden. 
Dann kommen schon die Garagen in der Reihenfolge der Intensität des Eingriffs. Von 



einem Garagenprojekt ist ja nie nur eine bestimmte Stelle betroffen, immer sind es 
ganze Straßenzüge und Grätzeln. Klarerweise sind beim Bau von Garagen viele 
gesetzliche Bestimmungen einzuhalten. Vieles, was in diesem Zusammenhang 
notwendig ist, steht aber in keinem Gesetz. Die Bezirkspolitik hat – wie etwa beim 
Projekt Neugestaltung Neuer Markt, das ja auch einen Garagenneubau beinhaltet  – 
bereits eine Bürgerbeteiligung als essentielle Grundregel für Garagenprojekte 
etabliert. 
Die Anrainer müssen von Beginn an miteinbezogen werden. Mitsprache und 
Transparenz dürfen keine Alibihandlungen sein, sondern bringen jedem Projekt mehr 
Akzeptanz und eine für alle Beteiligten und Betroffenen qualitativ bessere Lösung. 
Weitere Garagen innerhalb des Rings sollen jedenfalls nur mit Zustimmung der 
jeweiligen Bevölkerung im Grätzel gebaut werden. Die Politik kann natürlich keine 
Garagen bauen, das wäre nach dem Verständnis der ÖVPauch nicht ihre Aufgabe. 
Dazu ist privates Unternehmertum gefragt, unter den entsprechenden 
Gegebenheiten mit öffentlicher Unterstützung. Was die Politik leisten kann und muss, 
ist die gesamthafte Vision vom innerstädtischen Verkehr in der Zukunft. Leider blieb 
Rot-Grün diese Vision bisher schuldig. Die ÖVP Innere Stadt hat mit der 
These „Garagenring um den Ring“bereits ihre Vision für die Innere Stadt vorgestellt. 
Wie auch am Neuen Markt sind Garagenbauten oft mit größeren Umgestaltungen 
öffentlicher Plätze verbunden. Wenn es sich dabei um ein größeres 
stadtplanerisches Projekt handelt, ist für die ÖVP Innere Stadt ein entsprechender 
stadtplanerischer Wettbewerb wesentlich, am besten unter internationaler 
Beteiligung. Wenn öffentlicher Grund im Spiel ist (das wird bei einer Garage unter 
einem Platz oder Park die Regel sein), muss dabei auch das Vergabegesetz genau 
angewandt werden. Nach strikten und transparenten Regeln muss entschieden 
werden, wer öffentlichen Grund für seine Garage verwenden darf. Auch das Entgelt 
dafür muss transparent festgelegt werden, etwa ein Beitrag zur 
Oberflächengestaltung und jedenfalls Bewohnerparkplätze. Wer von Garagen 
spricht, muss auch von der Parkplatznot in der Inneren Stadt sprechen. Für den 
Parkplatzbedarf gibt es aktuell einfach zu wenige Parkplätze. Da der öffentliche 
Raum nicht vermehrbar ist, kann man nur entweder schon außerhalb des Bezirks 
(etwa für Einpendler) die entsprechenden Ressourcen schaffen oder in den 
vorhandenen Garagen des Bezirks. Für Anrainer fordern wir endlich die von der 
Stadtregierung versprochene Einführung von Anrainerparkplätzen. 
Nicht alle Garagenplätze sind nicht immer belegt, außerdem sind Bezirksbewohner 
als Dauerparker dann verlässliche Stammkunden – also auch Vorteile für 
Garagenbetreiber. Eine weitere Idee kann die Garagenplatzbörse sein, in der 
Privatgaragen, die es ja in vielen Häusern des Ersten gibt, freie Plätze inserieren 
können, die dann Bewohnern für eine bestimmte Zeit günstiger angeboten werden. 
Ebenso klar ist, dass es keinen unzumutbaren Schwebezustand im Laufe einer 
Projektierung geben darf. Die Bürger haben ein Recht darauf, dass ihnen reiner Wein 
eingeschenkt wird. Wenn das Projekt entscheidungsreif ist, müssen die Bürger 
eingebunden werden. Lehnen sie das Projekt ab, gilt das. Stimmen sie dem Projekt 
zu, muss es auch so rasch wie möglich und mit möglichst wenig Belastung und 
Belästigung für die Bürger  - besonders durch Lärm und Staub der Bauarbeiten, die 
so kurz wie möglich zu halten sind - verwirklicht werden. Dabei sind die Bürger 
ständig am Laufenden zu halten, über die aktuellen Baufortschritte als auch die 
konkreten Auswirkungen der Bauarbeiten auf die Anrainer. Der Neue Markt ist hier 



ein Beispiel, das die Geduld der Bürger strapaziert. Denn obwohl ein von den 
Bürgern positiv abgestimmtes Projekt vorliegt gibt es noch immer keinen Fahrplan für 
die Umsetzung. 

 
Pendeln ist in den letzten Jahrzehnten zu einem sozialen Massenphänomen 
geworden. War vor einigen Jahrzehnten der Wohnort so gut wie immer gleich der 
Arbeitsort, hat sich in der jüngeren Vergangenheit die Wohn- und Arbeitssphäre 
deutlicher auseinanderdifferenziert. Einige Stadtforscher meinen, dass es zu diesem 
Trend wieder eine leichte Gegenbewegung gibt, doch ist und bleibt das Eingehen auf 
Pendlerströme eine zentrale verkehrspolitische Aufgabe. 
 
Unsere Innere Stadt übt besonders für Arbeitnehmer eine geradezu magische 
Anziehungskraft aus – ob aus bewusster Wahl eines attraktiven Arbeitsorts oder 
aufgrund eines Mangels an Arbeitsplätzen in den Heimatgemeinden sei 
dahingestellt. 
Gerade der ländliche Raum wäre ausgedünnt, würden nicht viele, die unter der 
Woche in Wien arbeiten, am Abend oder am Wochenende das örtliche Leben 
prägen, etwa in Vereinen oder in anderen ehrenamtlichen Bereichen. 
 
Dass es die Pendlerströme gibt, ist also ein Faktum. Die Einpendler sind uns 
willkommen, sie schaffen wesentliche Teile des Wohlstandes und des Flairs der City 
mit. Sie müssen aber in ihren Verkehrsströmen richtig kanalisiert werden. Auch die 
Wahl des Verkehrsmittels soll in letzter Konsequenz die persönliche Entscheidung 
der Bürger bleiben, die die Politik allenfalls durch Anreize steuern, aber nicht 



ersetzen kann. Mit einem christdemokratischen, von Freiheit und Verantwortung 
geprägten Menschenbild wäre anderes auch nicht vereinbar. 
 
Bei den 100.000 Einpendlern in die Innenstadt sind öffentliche Verkehrsmittel 
erfreulicherweise erste Wahl. Insbesondere mit den U-Bahnen U1, U2, U3, U4 ist die 
Anbindung des ersten Bezirks an Öffis als ausgezeichnet zu beurteilen. Von den 
insgesamt etwa 500.000 Pendlern und Besuchern, die täglich vom Umland nach 
ganz Wien einpendeln, fahren knapp 80 Prozent mit dem Auto. Knapp 100.000 
Pendler stellen ihr Auto irgendwo auf Parkplätzen in der Gegend von U-Bahn-
Stationen ab. Diejenigen unserer Pendler, die sich fürs Auto bis zur Innenstadt 
entscheiden, werden dafür ihre Gründe haben, die die Politik nicht bewerten darf. 
Aufgrund der Parkplatzknappheit im Ersten und des mit unnötiger Parkplatzsuche 
verursachten Mehrverkehr ist eine Verringerung dieser Fahrten aber unumgänglich. 
Hier ist wieder die Politik gefragt. Ganzheitliche Lösungen müssen hier so manches 
Kirchturmdenken ersetzen. 
Manche Anreise zu den öffentlichen Hauptverkehrsachsen ist ohne das Auto zu 
beschwerlich, doch sobald diese Achsen erreicht sind, muss ein attraktives Park and 
Ride-Angebot entstehen. So wird auch das frühestmögliche Umsteigen für die 
Pendler zur besseren Option. Neben der Errichtung neuer Parkgelegenheiten sollte 
auch der Takt verkürzt werden. Ebenso könnte die Stadt Wien bei der Bestellung der 
Leistungen (in diesem Fall bei den ÖBB) auf Qualitätskriterien stärker achten, um so 
für Pendler den Umstieg attraktiver zu machen. Außerdem soll die Verzahnung 
zwischen Wien und seinem Umland auch mit der U-Bahn möglich sein, wie 
Überlegungen in Richtung Ausbau der U4 nach Klosterneuburg oder Purkersdorf 
zeigen. 
Er sieht die Gefahr, dass Einpendler bei Park & Ride-Stationen „vorbeipendeln“, weil 
diese entweder aus allen Nähten platzen oder ohnehin zu nahe am Arbeitsplatz im 
Stadtzentrum liegen. Mit attraktiven Anbindungen würden sowohl Pendler aus dem 
Norden auch aus dem Süden spätestens in 15 bis 20 Minuten in der Stadt sein 
können, unabhängig davon, ob sie aus Wien oder den niederösterreichischen 
Umland in die Innenstadt zur Arbeit oder als Besucher kommen. 
Die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung brachte zuletzt zusätzliche 
Verschärfungen durch Verkehrsverlagerungen. Eine bundesländerübergreifende 
langfristige Planung, damit Einpendler ihren PKW in der Nähe von Haltestellen des 
öffentlichen Nahverkehrs – derzeit gibt es etwa 15.000 Stellplätze – (tagsüber) 
parken, hat bei der Kurzfristaktion – Ausdehnung des Parkpickerls – jedenfalls 
gefehlt. 
So könne man auch neue Pendler erreichen, die derzeit noch auf das Auto setzen. 
Vor allem Berufstätigen soll so die Möglichkeit gegeben werden, ihren PKW am 
Stadtrand abzustellen und ohne Stau und Parkplatzprobleme mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu gelangen. 



 
Auch wenn sich jeder Innenstädter bewusst ist, welche Vor- und Nachteile das Leben 
hier hat, so gibt es doch viele Maßnahmen, die gesetzt werden können, um die 
Innere Stadt als Wohnbezirk noch attraktiver zu machen. 
Der Erste Bezirk hat mit unter 17.000 die wenigsten Bewohner, aber mit über 
130.000 die meisten Beschäftigten aller Wiener Bezirke. Noch dazu hat die 
Bewohnerzahl in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig abgenommen. 
Die ÖVP Innere Stadt will keine Entwicklung wie in vielen anderen Großstädten, die 
statt eines lebendigen Stadtkerns eine graue Bürowüste mit massiven Sicherheits- 
und Strukturproblemen haben. Jede funktionierende Metropole braucht ein 
pulsierendes Zentrum. Die Innenstadt darf kein Freilichtmuseum werden, sondern 
muss ein echter Lebensraum sein. 
Daher hat die ÖVP Innere Stadt kein Verständnis dafür, dass die Wohnzonen im 
Ersten Bezirk zurückgedrängt werden. Die gesamte Innenstadt soll Wohnzone sein, 
nicht nur ein Teil davon. In denen als Wohnzone ausgewiesenen Areale muss die 
Wohnqualität sichergestellt werden. 
Besonders in den zwei Grätzel "Bermudadreieck" und "Altes 
Universitätsviertel"  zeigt sich, dass eine "ausufernde" Gastronomie die 
Lebensqualität in den Wohnzonen empfindlich beeinträchtigt. Dort kommt es laufend 
zu Lärmproblemen, was die die nächtliche Ruhe der anwohnenden Bevölkerung 
betrifft und somit zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität. Ein weiteres Problem 
ist auch die Zunahme des PKW- und Taxiverkehrs in der Nacht, sowie die 
alkoholisierten Lokalbesucher auf der Straße. Im Falle des "Bermudadreiecks" 
konnte erreicht werden, dass ein "Round Table Bermudadreieck" im Rahmen des 
Umbauprojektes am Schweden- und Morzinplatz unter der Leitung der Gemeinde 



Wien eingesetzt wird. Dieser soll Anfang nächsten Jahres beginnen. Dann soll ein 
Ausgleich im Falle der nächtlichen Ruhestörungen zwischen den beteiligten Gruppen 
(Gastronomievertreter, Anrainer, Bürgerinitiative, Hauseigentümer) erwirkt werden. 
Für das "Alte Universitätsviertel" wurden die Forderungen der Bürgerinitiative 
aufgegriffen und ein Nachtfahrverbot von der ÖVP Innere Stadt in der letzten 
Bezirksvertretungssitzung im September erfolgreich beantragt und beschlossen. Der 
Ball zur Umsetzung liegt jetzt beim Magistrat. Wir bleiben trotz gegenteiliger 
Auffassung im Rathaus bei unserer Position. Weiters setzen sich ÖVP-Bezirksräte 
laufend dafür ein, dass ein Ausgleich zwischen den Bewohner- und den 
Wirtschaftsinteressen bestehen bleibt. Im Extremfall, wenn eine empfindliche 
Beeinträchtigung der Wohnqualität der umliegenden Wohnungen zu erwarten ist, 
werden einzelne Verfahren auch beeinsprucht, was dazu führt, dass der zuständige 
Stadtrat die Entscheidung zu treffen hat und damit die Verantwortung für eine 
allfällige Genehmigung zu tragen hat. 

 
Jedes Stadtviertel ist etwas Besonderes, hat seine Eigenheiten und seine spezifische 
Geschichte. Ein Spaziergang durch die Straßen der Inneren Stadt schärft das 
Bewusstsein dafür. Belebte Sockelzonen mit Geschäften, Cafes, Galerien und der 
gleichen bringen ein Flair in die Straße – sie laden zum Flanieren ein und dienen als 
Plätze des Austauschs. Das Bild eines Viertels verändert sich über die Zeit. Auf der 
einen Seite kann es zur Konzentration bestimmter Aktivitäten und Geschäfte in 
einem Stadtteil kommen. Dadurch kann es, für alle Beteiligten, zu Synergieeffekten 
kommen und es bildet sich ein neues Image heraus. Diese Veränderungen 
unterliegen vor allem der Marktwirtschaft, aber die Politik kann und soll dann 
mitwirken, wenn es gilt, negative Tendenzen zu vermeiden und positive 



Entwicklungen zu fördern. Die Clusterbildung zur Standortsicherung und –
entwicklung ist auch in der Inneren Stadt zu unterstützen. 
Auf der anderen Seite sieht man, was passierten kann, wenn man Chancen 
versäumt und auf generelle Trends nicht rechtzeitig reagiert. Abgewanderte Betriebe 
und geschlossene Geschäfte, Leerstände und trostlose Straßenzüge sind oft das 
Ergebnis einer Negativspirale, die, einmal in Gang gekommen, nur schwer wieder ins 
Gegenteil umgekehrt werden kann. Daher gilt es rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es 
starke und selbstbewusste Grätzl gibt, die einzelne Krisen überstehen und globale 
Herausforderungen als Chance begreifen. 
Jedes Grätzl muss sich seiner Potentiale und Kompetenzen bewusst sein. Externe 
Einflüsse und deren Risiko sind zu erkennen und die sich dadurch ergebenden 
Chancen müssen für das Grätzl aufgegriffen werden. Dabei ist wichtig, sich seiner 
Geschichte sprich Identität bewusst zu sein. Jedes Grätzl im Ersten hat nämlich eine 
ganz besondere Identität. Es gilt die Identität zu bewahren und auszubauen. Dies 
steht in keinem Gegenspruch dazu, neue Entwicklungen zuzulassen. Gerade Start-
Ups können einem Viertel wieder Schwung geben und so die Lebensqualität der 
Bewohner steigern. Leerstehende Geschäfte lassen das Straßenbild veröden und 
vermindern die Qualität eines Viertels. Neben den bekannten Straßen mit einer 
hohen Geschäftsdichte gibt es zahlreiche Grätzeln mit einem enormen Potential. 
Diese Grätzl und Stadtviertel brauchen unsere Aufmerksamkeit. 

 
Jedes Stadtviertel ist etwas Besonderes, hat seine Eigenheiten und seine spezifische 
Geschichte. Ein Spaziergang durch die Straßen der Inneren Stadt schärft das 
Bewusstsein dafür. Belebte Sockelzonen mit Geschäften, Cafes, Galerien und der 
gleichen bringen ein Flair in die Straße – sie laden zum Flanieren ein und dienen als 



Plätze des Austauschs. Das Bild eines Viertels verändert sich über die Zeit. Auf der 
einen Seite kann es zur Konzentration bestimmter Aktivitäten und Geschäfte in 
einem Stadtteil kommen. Dadurch kann es, für alle Beteiligten, zu Synergieeffekten 
kommen und es bildet sich ein neues Image heraus. Diese Veränderungen 
unterliegen vor allem der Marktwirtschaft, aber die Politik kann und soll dann 
mitwirken, wenn es gilt, negative Tendenzen zu vermeiden und positive 
Entwicklungen zu fördern. Die Clusterbildung zur Standortsicherung und –
entwicklung ist auch in der Inneren Stadt zu unterstützen. 
Auf der anderen Seite sieht man, was passierten kann, wenn man Chancen 
versäumt und auf generelle Trends nicht rechtzeitig reagiert. Abgewanderte Betriebe 
und geschlossene Geschäfte, Leerstände und trostlose Straßenzüge sind oft das 
Ergebnis einer Negativspirale, die, einmal in Gang gekommen, nur schwer wieder ins 
Gegenteil umgekehrt werden kann. Daher gilt es rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es 
starke und selbstbewusste Grätzl gibt, die einzelne Krisen überstehen und globale 
Herausforderungen als Chance begreifen. 
Jedes Grätzl muss sich seiner Potentiale und Kompetenzen bewusst sein. Externe 
Einflüsse und deren Risiko sind zu erkennen und die sich dadurch ergebenden 
Chancen müssen für das Grätzl aufgegriffen werden. Dabei ist wichtig, sich seiner 
Geschichte sprich Identität bewusst zu sein. Jedes Grätzl im Ersten hat nämlich eine 
ganz besondere Identität. Es gilt die Identität zu bewahren und auszubauen. Dies 
steht in keinem Gegenspruch dazu, neue Entwicklungen zuzulassen. Gerade Start-
Ups können einem Viertel wieder Schwung geben und so die Lebensqualität der 
Bewohner steigern. Leerstehende Geschäfte lassen das Straßenbild veröden und 
vermindern die Qualität eines Viertels. Neben den bekannten Straßen mit einer 
hohen Geschäftsdichte gibt es zahlreiche Grätzeln mit einem enormen Potential. 
Diese Grätzl und Stadtviertel brauchen unsere Aufmerksamkeit. 
Ein aktuelles Beispiel dafür ist das sogenannte Textilviertel. Mit der Bedeutung 
dieses Stadtteiles  befasst sich die temporäre Ausstellung „Textilviertel im 
(G')Wandel“. Die Ausstellung zeigt den Wandel im Textilviertel und die dadurch 
einhergehende Veränderung der Identität. Das Textilviertel galt in den Anfängen als 
„global village“ der Wiener Innenstadt. Der Textilhandel florierte und verhalf dem 
Viertel zu Wohlstand. Im Laufe der Jahre kam es aufgrund der steigenden Produktion 
in Billiglohnländern zu zahlreichen Schließung, wodurch die Erdgeschosszonen einer 
anderen Nutzung zugeführt wurden oder oft leer standen bzw. immer noch leer 
stehen. Waren in der Vergangenheit Textilgeschäfte anzutreffen, haben in den 
letzten Jahrzehnten Restaurants, Bars sowie Möbel- und Designgeschäfte ihren 
Platz im Textilviertel gefunden. Dies hat das Image sowie die Identität des Viertels 
beeinflusst, wobei die Attraktivität auch von der Qualität der Nutzungen abhängig ist. 
Eine spannende und sehr sehenswerte Ausstellung, welche die Besucher auch dazu 
einlädt, Ideen und Vorschläge für die Zukunft des Textilviertels einzubringen! 
Die ÖVP Innere Stadt darf Sie ganz herzlich zur einer exklusiven Führung durch die 
Ausstellung einladen. 
Prof.  Dr. Gerhard Hatz vom Institut für Geografie und Regionalforschung der 
Universität Wien, dessen Studenten in Kooperation mit der Zielgebietskoordination 
City  die Ausstellung gestaltet haben, wird uns durch die Ausstellung führen. 
 



 
Durchzugsverkehre durch die Innere Stadt finden gottseidank nicht mehr statt. Die 
Innenstadt ist zum größten Teil Anfangs- und Endpunkt von Fahrten, was sowohl 
berufliche und geschäftliche Fahrten als auch Privatfahrten betrifft. Eine wichtige 
Schutzfunktion, dass keine Durchgangsfahrten in der City stattfinden, übernimmt die 
Ringstraße. Auf ihr findet ein Hauptteil jener Verkehre statt, mit denen man schnell 
von einem Bezirk in den anderen Bezirk kommen möchte. Die fünf Kilometer lange 
Ringstraße ist in ihrer Bedeutung vor allem eine Verteilerstraße für 
Kurzstreckenverkehre. Nur die wenigsten Fahrten finden beispielsweise von der 
Urania bis zum Schottentor statt. Umso wichtiger ist es, diese Durchzugsverkehre, 
die meist mit einer höheren Fließgeschwindigkeit verbunden sind, weiterhin mit 
Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit abzuwickeln. Dazu zählen Instrumente wie die 
Abbiegespuren bei der Hofburg in die Babenbergerstraße oder beim Schottentor in 
die Währingerstraße. Der Franz-Josefs-Kai verfügt sogar über vier Fahrstreifen in der 
Hauptfahrbahn, während der übrige Ring dreispurig als Einbahn geführt wird. 
Wichtig für die Verkehrsentlastung der City ist in diesem Zusammenhang auch eine 
funktionierende 2er Linie, die im Prinzip als Gegen-Einbahn zur Ringstraße konzipiert 
ist, jedoch selbst auch einen Gegenverkehrsbereich führt. Gottseidank gehören jene 
Zeiten der Vergangenheit an, als man innerhalb des Rings die City gegenläufig vom 
Schottentor über die Herrengasse bis zur Oper queren konnte. Der Michaelerplatz, 
der nebenbei auch als Parkplatz fungierte, bot zehntausend(en) Autos bis vor einigen 
Jahrzehnten täglich eine Durchfahrtsgelegenheit. 
Fahrzeuge, die heutzutage in der Innenstadt unterwegs sind, gehören keinem 
Durchfahrtsstrom mehr an. Kein Mensch würde mehr auf den Gedanken kommen, 
einen Abschneider durch die City zu nehmen, anstatt auf der Ringstraße unterwegs 
zu sein. In der Innenstadt enden oder beginnen Fahrten - sowohl jene der Gäste als 



auch jene der Bewohner. Diese Ziel- und Quellverkehrsfahrten sind mit einem Anlass 
verbunden, beispielsweise die Wohnung oder den Arbeitsplatz zu erreichen oder 
geschäftliche oder freizeitmäßige Angelegenheiten zu tätigen. Es ergibt sich daher 
von selbst, dass Autos innerhalb des Rings mit einer geringeren 
Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs sind, weil der Anlass, möglichst schnell von 
A nach B zu gelangen, nicht vorhanden ist. 30 km/h scheinen als in der Praxis 
gefahrene durchschnittliche Geschwindigkeit der gängige Fall zu sein. Selbst 50 
Stundenkilometer erscheinen für die City schon schon sehr hoch, weil sie 
insbesondere bei Engstellen höheres Gefährdungspotential besitzen. 
Abgesehen davon entstehen bei niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten weniger Lärm 
und Abgase als bei den schnelleren Transitfahrten. Einen Beitrag zur Entlastung 
leistet auch die niedrigere durchschnittliche Motorisierungsrate der Bewohner, denn 
häufig wird in einem Haushalt mit mehreren Mitgliedern lediglich ein Auto verwendet. 
Der Vorteil ist eine höhere Umwelt- und Lebensqualität für die Bewohner. 
Wie kann der Weg in die Zukunft gehen? Welchen Verkehrsströmen sollten künftig 
Prioritäten eingeräumt werden? Nicht überall sind Vorrangstellungen für bestimmte 
Verkehrsteilnehmer möglich. Als Beispiele wären zu nennen, enge Straßenabschnitte 
u.a. im Bereich Hof-Färbergasse oder Fleischmarkt-Griechengasse, wo Fußgänger 
mangels ausreichend vorhandenem Gehsteig hintereinander gehen müssen, oder 
verleitet werden, gleich auf der Straße zu gehen oder keine andere Alternative 
haben, als gemeinsam mit Radfahrern, Auto-, Bus- und Lkw-Lenkern die Straße zu 
konsumieren. Zur Bewältigung der Verkehrsströme und ihrer Entflechtung kamen im 
Ersten Bezirk häufig erstmals Innovationen zur Anwendung. Bei der Opernkreuzung 
(Ring/Kärntnerstraße) kam die erste Verkehrsampel Wiens zum Einsatz. Bei der 
Stubenbastei (Kreuzung Ring/Wollzeile) wurden die ersten Fußgängerübergänge 
markiert. Mit der Opernpassage wurde das erste unterirdische Fußgängerbauwerk 
Wien errichtet, um den Fußgänger- und Autoverkehr zu trennen, bald folgte die 
Passage am Schottentor, später weitere. Bei allen Fußgängerpassagen am Ring 
wurden mittlerweile jedoch wieder oberirdische ampelgeregelte 
Fußgängerübergänge angelegt. 
Eine einheitliche Vorgehensweise wird es beispielsweise kaum beim Radverkehr 
geben können. Der am Ring in den Seitenalleen in den 1990er Jahren angelegte 
Radweg wird wegen seiner teilweise verschlungenen Führung, seines häufigen 
Lagewechsels und wegen des Konfliktpotentials mit (oft ortsunkundigen) Fußgängern 
häufig kritisiert. Obwohl mehr Raum als anderswo verfügbar scheint, liegt die 
vollständige Akzeptanz des Ringradweges in großer Ferne. 
Ob es sich bei motorisierten Verkehren um notwendige Fahrten handelt oder diese 
individuell mit Freizeitcharakter motiviert sind, ist sehr entscheidend bei der 
politischen Bewertung. Öffentliche Verkehrsmittel sollten grundsätzlich weiterhin eine 
bevorzugte Sonderstellung haben, dazu zählen im Straßenverkehr verwendete 
Busse und Taxis. Werden Öffis im Straßenverkehr (z. B. durch Vorrangspuren, 
Ampelschaltungen) privilegiert, profitieren die Anrainer doppelt. Einerseits kommen 
sie selbst schneller voran und ersparen sich die Verwendung eines Autos, 
andererseits besteht kaum Motivation für Fremde, für Fahrten bis ins innerste 
Stadtzentrum, ein Auto zu verwenden. Nicht nur Linienbusse auch Touristenbusse 
benötigen attraktive Verbindungsgelegenheiten in den Stadtkern. 



Eine wichtige Funktion besitzen lebenserhaltende Liefer- und Nahversorgungsfahrten 
für die Innere Stadt zum Zwecke des Abladens, Beladens oder des Handwerks, die 
eine Notwendigkeit im Wirtschaftsalltag darstellen. Die Ideen der Bevorrangung 
gewünschter und notwendiger Wirtschaftsverkehre sind vielfältig: Taxis könnten 
Busspuren und Gleiskörper befahren dürfen oder Transporter für Lieferverkehre 
während vorgegebener Zeitfenster bestimmte Gassen oder Busspuren, wenn sie 
innerhalb gewisser Gewichtsklassen liegen – als Ideenbeispiele. Sowohl in 
heimischen Städten als auch in den Nachbarländern werden bereits viele bunte 
Beispiele gelebt, die Anreize schaffen, dass Verkehre zu bestimmten Zeiten 
stattfinden und Straßenflächen besser genutzt werden. Verbote könnten entfallen 
und entscheiden sollte immer der Dialog vor Ort mit den Bürgern. 

 
Der Stadtmöblierung wird nur allzu oft wenig Beachtung bei der Planung geschenkt, 
dabei ist sie das i-Tüpfelchen bei jeder Gestaltung des öffentlichen Raumes und trägt 
wesentlich zum Wohlfühlfaktor und Image einer Straße oder eines Platzes bei. Der 
Fachterminus „Stadtmöbel“ stammt aus der Raumplanung und Architektur und 
bezeichnet die Möblierung des Stadtraums. Viele Objekte und Einrichtungen, die sich 
im Stadtraum befinden, sind Stadtmöbel. Diese grenzen sich klar von Gebäuden ab, 
sowohl durch ihre Größe als auch dadurch, dass sie Teil des Stadtraums sind. 
Sowohl Parkbänke, Litfaßsäulen, Blumenbeete, Verkehrsschilder, Skulpturen, 
Beleuchtungskörper, Telefonzellen, Bodenbelege, als auch die Enzis im MQ. 
Stadtmöbel werden in Straßen, Plätzen und Gassen platziert. Sie sind meist mit einer 
klaren Funktion verknüpft, ähnlich wie Möbel im klassischen Sinne. Nur erfüllen sie 
eben andere Funktionen, die in der Stadt wichtig sind, wie die Abfallentsorgung, 
Beleuchtung oder als Orientierungshilfe. Ein Beispiel aus dem unserem Bezirk 
angrenzenden, aber schon im 7. Bezirk liegenden Museumsquartier zeigt, welche 



öffentliche Wahrnehmung man einer öffentlichen Möblierung geben kann. Denn 
spätestens seit der Erfindung der Enzis und Enzos können sich die Wiener etwas 
unter Stadtmöbeln vorstellen. Die bunten Sitzgelegenheiten aus dem 
Museumsquartier erfüllen nicht nur eine Funktion, sondern sind zum Symbol für das 
neue junge Wien und die Wiener Kulturszene geworden. Jeder mag die Enzis und 
findet sie schick. 
In der Fußgängerzone Kärntnerstraße / Graben zeigt sich deutlich, dass die 
Stadtmöblierung nicht nur einen funktionalen Zweck erfüllt, sondern mit einer 
historischen Bedeutung verknüpft ist, nämlich der kulturellen Seite Wiens. Bei der 
Neugestaltung der Fußgängerzone Kärntnerstraße / Graben hat Frau 
Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel gegen die Anbringung der geplanten modernen 
Beleuchtungskörper gekämpft und sich schlussendlich durchgesetzt. Statt neuer 
modernen Beleuchtungskörpers wurden die alten „Maiglöckerl-Leuchten“  wieder 
hergestellt. Das Bild des historischen Wiens sollte erhalten bleiben, so bekam der 
Bodenbelag der Wiener Innenstadt ein neues Gesicht, mit den alten Laternen. Die 
Symbiose einer modernen und gleichzeitig kulturell hochwertigen 
Stadtmöbelgestaltung soll auch bei der Neugestaltung des Schwedenplatzes und am 
Neuen Markt weiter geführt werden. Beide Projekte befinden sich zur Zeit in der 
„Warteschleife“, die ÖVP Innere Stadt drängt auf eine rasche Umsetzung. 
Am Schwarzenbergplatz spielt nicht nur die missglückte Platzgestaltung eine Rolle, 
sondern auch die Beleuchtungskörper, die wie Speerspitzen aus dem Beton ragen. 
Auf dem gesamten Platz gibt es keine Sitzmöbel oder eine Begrünung, mit 
Ausnahme des Heldendenkmals der Roten Armee. Einziger Trost bleibt der 
Springbrunnen, der der Umgestaltung nicht zum Opfer gefallen ist. Man gewinnt den 
Eindruck, dass der Platz so gestaltet wurde, dass niemand auf die Idee gekommen 
wäre, dass sich dort Leute aufhalten sollen. 
Ein Gebiet, dass der ÖVP Innere Stadt schon lange am Herzen liegt, ist die 
Uferpromenade an der Kleinen Donau (gemeinhin auch als Donaukanal bezeichnet). 
Hervorzuheben ist die derzeitige Initiative der ÖVP-Senioren unter der Federführung 
von Friedrich Fallmann, die den Zustand - des dem Bezirk zugehörigen Teils - der 
Uferpromenade der Kleinen Donau (von der Urania bis zum Ringturm) dokumentiert 
und bereits erste bauliche Lösungsvorschläge vorgebracht hat. Der jetzige Zustand 
ist einer Weltstadt unwürdig. Dabei wäre es nicht besonders aufwendig mit einer 
intelligenten Stadtmöblierung diesen Teil des Bezirkes aufzuwerten. Auch hier wird 
die ÖVP Innere Stadt dranbleiben und auf eine Umsetzung drängen. 



 
Paradebeispiel eines sinnlosen Verkehrs ist der Parkplatzsuchverkehr. Jedem, der 
schon einmal mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs war, wird schnell klar, dass 
die Innenstadt dabei an der Spitze liegt. Schon mehr als eine Stunde haben manche 
beim Parkplatzsuchverkehr verloren. Zeit, Nerven, Tank und Umwelt haben einen 
Nachteil. 
Der Grund für den überbordenden Parkplatzsuchverkehr ist der ebenso 
überbordende Parkplatzmangel. Das Mittel der Wahl gegen unnützen 
Parkplatzsuchverkehr der Innenstädter sind Bewohnerparkplätze. 
Ohne großen Aufwand kann nämlich – den Willen des Rathauses vorausgesetzt – 
ein bestimmter Prozentsatz unserer Parkplätze für Bewohner gewissermaßen 
reserviert werden. Dazu läuft aktuell auch eine generelle Stellplatzerhebung im 
Auftrag des Bezirks, um die genaue Anzahl der für die Reservierung in Frage 
kommenden Plätze zu ergründen. Bewohnerparkplätze sollten in gewissen Straßen 
geblockt werden, damit allen Autofahrern auch durch entsprechende Beschilderung 
oder andere Hinweise schnell klar wird, dass die Einfahrt in diese Straße auf der 
Parkplatzsuche nur für Bewohner sinnvoll ist. 
Schon für uns Innenstädter oft zu wenig, kollabiert das System Parkraum angesichts 
der Zehntausenden Einpendler oft zur Gänze. Alle Menschen haben ein Recht auf 
bequeme Mobilität. Für die Bezirksbewohner muss dazu auch gehören, mit dem Auto 
zumindest in die Nähe der Haustür zu gelangen. Nicht aber jeder, der zur Arbeit 
unterwegs ist, muss unbedingt individuell (also im Regelfall mit dem Auto) die ganze 
Strecke zurücklegen. Daher muss es für unsere Einpendler auch eine ebenso 
bequeme (und angesichts der dadurch entfallenden Parkplatzsuche dann sogar 
bequemere) Variante des Einpendelns geben. Bequem macht das Autofahren in die 



City ja nur der Anfang (also der Start von Zuhause, besonders wo öffentliche 
Verkehrsmittel nicht so gut greifbar sind), nicht das Ende. Durch Lenkung der 
Pendlerströme auf öffentliche Verkehrsmittel, bevor sie auf die Bezirksgrenzen 
treffen, wird daher schon ein großer Teil des Problems gelöst. 
Eine weitere Möglichkeit der Problemlinderung kann man auch in der sogenannten 
Verkehrstelematik finden. Die Autos der Zukunft werden damit vielleicht ebenso 
„smart“ wie ein Handy und können erkennen, wo Parkplätze frei sind (sicher für 
Bewohner und Nicht-Bewohner unterschiedlich programmierbar). Eine andere 
Möglichkeit ist vielleicht auch ein „analogeres“ System mit einer elektronischen 
Anzeige freier Plätze wie es teils in Tiefgaragen zu finden ist. Hier kommt es natürlich 
auch auf die Ästhetik und die konkrete Standortwahl an. Wenn es so aber möglich 
ist, den Autofahrern anzuzeigen, dass z. B. in einer bestimmten Straße kein 
Parkplatz frei ist, wird er auch keine unnütze Schleife durch diese zugeparkte Straße 
drehen. Wenn aber Pendeln aktiv gesteuert und Bewohnerparken realisiert wird, wird 
diese Zukunftsmusik vielleicht gar nicht nötig sein (von datenschutzrechtlichen 
Bedenken einmal ganz abgesehen). 

 
Die Diskussion um Architektur, insbesondere moderner Architektur, ihre Qualität und 
Nachhaltigkeit gibt es so lange wie die Baukunst an und für sich. Heute, eines der 
prominentesten und kunsthistorisch interessantesten  Gebäude der Wiener 
Innenstadt ist das Looshaus am Michaelerplatz. Das 1909 erbaute Gebäude hat 
nach seiner Fertigstellung die Bürger der Stadt geschockt. Ein Gebäude mit so 
schlichter Fassade zu einer Zeit in der die Architektur vom Historismus und floralen 
Secessionismus geprägt war, vis a vis der Hofburg, der Kaiserresidenz war ein 



Skandal. Kaiser Franz Josef war stets bemüht den Blick auf das Haus zu meiden. 
Auch die Verwendung der teuersten Materialien hat die Kritiker nicht milde gestimmt. 
Zwanzig Jahre später wurde nicht weit vom Looshaus entfernt ebenfalls ein 
„Skandalbau“ errichtet, der heute aufgrund seiner Architektur von großer Bedeutung 
ist. Das Hochhaus. Der Bau war höchst umstritten. Es wurde zum Widerstand 
aufgerufen. Ein Skandal, ein Gebäude dieser Höhe so nahe zum Stephansdom! 
Gleichzeitig gruppierten sich Kritiker, die meinten bei diesem Gebäude handle es 
sich lediglich um ein „Hochhäuserl“- viel zu niedrig, um was darzustellen. 
  
Zwei Bespiele - zwei Erfolgsbauten. Aber natürlich gibt es Objekte ohne eine 
Erfolgsstory! 
Als ÖVP Innere Stadt wollen wir auch zukünftig eine moderne, dynamische 
Innenstadt in der Bauwerke dieser Bedeutung entstehen. Das Motto, das auf der 
Wiener Secession prangt, macht es auch in diesem Bereich deutlich: „Der Zeit ihre 
Kunst und der Kunst ihre Freiheit“. Von Seiten der Stadtpolitik wünschen wir klare 
Vorgaben, die ein Projekt erfüllen muss. Innerhalb dieser Grenzen muss aber die 
Möglichkeit bestehen sich „frei“ zu bewegen. Andernfalls wird die 
Weltstadtarchitektur zum Vorstadtstyling. 
Der begrenzte und komplett verbaute Raum lässt nur wenig Spielraum. Sofern es 
sich nicht um einen Dachausbau handelt, ist moderne Architektur nur dort möglich, 
wo ein Gebäude abgerissen wird, um einem neuen Platz zu machen. Dadurch 
stehen die Bürger oft sehr rasch und kritisch - vielleicht oft zu kritisch - moderner 
Architektur gegenüber. Denn wer trennt sich schon gerne von Gewohntem! 
Die grundsätzliche Forderung der Bewohner nach Moderner Architektur mit Qualität 
klingt logisch. Jedoch galten zur Zeit von A. Loos und in den Jahrhunderten davor 
üppige Säulen und Fassaden sowie das Verlegen von prachtvollem Marmor als 
hochwertige Baukunst. Heute  fordern wir optimale Isolierung, Energieeffizienz, 
perfekte Raumaufteilung und –beleuchtung, sowie Funktionalität. Auch was die 
Nachhaltigkeit anbelangt muss zeitgerecht gedacht werden. 
In einer Zeit des raschen, technischen Fortschritts kann Nachhaltigkeit bei Bauten 
nicht die gleiche Bedeutung haben wie in vergangenen Jahrhunderten. 
Bautechnologie, Bedürfnisse und Lebensstil der Bewohner und Nutzer ändern sich 
rascher denn je. Somit muss auch optisch neues zugelassen sein. Dabei darf das 
kein Freibrief für willkürliche Aufbauten sein. Dachlandschaften tragen wesentlich 
zum Erscheinungsbild einer Metropole bei, Funktionalität und vor allem 
Sparsamkeitsüberlegungen dürfen nicht zu Lasten des Gesamtbildes oder gar der 
Lebensqualität der Bewohner gehen. 
Die am meisten diskutierten und kritisierten Gebäude moderner Architektur der 
Inneren Stadt während der letzten Jahrzehnte wie die Albertina-Rampe, das Haas- 
Hollein Haus am Stephansplatz, die neue OPEC, das neue Kaufhaus Steffl, die 
Ringstraßengallerien, werden heute von den meisten Bürgern geschätzt - zumindest 
jedoch akzeptiert. Ob es sich nur um Gewohnheit handelt oder ob es sich um 
gelungene Würfe wie beim Looshaus am Michaelerplatz handelt ist fraglich. Das 
werden die nächsten Generationen entscheiden. 



 
Die Parkplatznot im Ersten ist ein Dauerbrenner. Fast jeder Innenstädter kann seine 
persönlichen Erlebnisse im Rahmen der Parkplatzsuche berichten. Die Parkplatznot 
gehört zu den Aspekten, die die Lebensqualität der Inneren Stadt beeinträchtigen. 
Der Grund ist einfach: Zu wenige Parkplätze für die vielen Menschen, die tagsüber 
(glücklicherweise) unseren Bezirk bevölkern. 
Für die meisten Menschen in Österreich ist es das Normalste auf der Welt, innerhalb 
kurzer Distanz vom eigenen Wohnsitz auch einen Parkplatz zu finden. Nicht so bei 
uns. Daher muss auch den Bewohnern der Inneren Stadt durch geeignete 
Maßnahmen genau das ermöglicht werden. 
Der Bezirk ist schlicht überparkt. Wenn es also weniger Parkplätze als gebraucht gibt 
(und auch nicht ohne weiteres geschaffen werden können), muss es eine 
Benützungsregelung für die Parkplätze geben. Es ist richtig, dass die Straßen 
öffentlicher Raum sind und allen gehören. Doch genauso richtig ist, dass die 
Benützung im öffentlichen Interesse geregelt werden muss. Dabei ist es nur logisch, 
dass die Bewohner vor allen anderen Personen ein Anrecht auf einen Parkplatz im 
Ersten haben. Natürlich kann niemand wollen, andere Verkehrsteilnehmer aus der 
Innenstadt auszuschließen, doch gewisse Vorrechte für „Einheimische“ wird jeder 
verstehen. 
Das „Reservieren“ von Parkplätzen für bestimmte Gruppen und deren 
Kennzeichnung ist rechtlich nicht einfach (wie sich auch aus dem vorigen Absatz 
ergibt). Zunächst erhielten einige Bezirke (leider nicht der Erste) von der Gemeinde 
die Möglichkeit, Bewohnerparken versuchsweise einzuführen – mit guter 
Rückmeldung von der Bevölkerung. Nach längerem Ping-Pong-Spiel zwischen 
Magistrat und Verkehrsministerium hat sich letztlich gezeigt, dass die aktuelle 



Gesetzeslage jedenfalls ermöglicht, 20% der Parkplätze für die Bewohner zu 
widmen. 
Jetzt liegt der Ball zur Umsetzung beim Magistrat. Zur Zeit läuft eine von der 
Bezirksvorsteherin beauftragte Parkplatzerhebung, die feststellt, wie viele 
(theoretische) Parkplätze es im Bezirk gibt. Mit dem Ergebnis kann dann auch die 
Zahl der Bewohnerparkplätze errechnet werden. Für die ÖVP1 ist dabei besonders 
wichtig, dass die Bewohnerparkplätze flächendeckend eingeführt werden und daher 
in allen Bezirksteilen vorhanden sind. Der Nachweis soll einfach über das Parkpickerl 
erfolgen. Ein einfaches und wirksames Mittel, die herrschende Parkplatznot zu 
bekämpfen, kann also schon bald Realität werden. Langer Einsatz für die Interessen 
des Bezirks zahlt sich also aus – jeder Innenstädter wird sich über „seine“ Parkplätze 
freuen! 
 

 
Klein- und Mittelbetriebe (KMU) bilden sowohl in der EU als auch in Österreich das 
Rückgrat der Wirtschaft. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen leisten sie einen 
wichtigen Beitrag für Wachstum und Innovation und erzielen einen wesentlichen Teil 
der Wirtschaftsleistung. In der Inneren Stadt gibt es derzeit 6.810 aktive 
Unternehmer. Rund 40 % davon sind Einzelunternehmen. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, sich für die KMUs einzusetzen, damit sich diese etablieren und wachsen 
können. Der Wirtschaftsstandort in der Inneren Stadt muss für Unternehmen attraktiv 
sein. Unsere Wirtschaft lebt von der Innovation und Schaffenskraft unserer 
Unternehmen. Jungunternehmer bringen viel davon mit, aber aller Anfang ist schwer. 
Daher müssen sie besonders unterstützt werden. 



Gerade Start-Ups müssen in den ersten Monaten einige Herausforderungen 
meistern. Die Geschäftsidee mag vielleicht rasch geboren sein, doch es ist ein 
umfassender Businessplan auszuarbeiten. Jungunternehmer müssen sich mit den 
Formularen für die Sozialversicherung und für das Finanzamt sowie mit Anträgen für 
Förderungen herumschlagen. Dies geht alles zu Lasten des Aufbaus eines 
Kundennetzes. Es gilt daher die Start-Ups von Beginn an zu fördern und zu 
unterstützen.  
Doch es geht um mehr. Start-ups sollen von Beginn an im Bezirk verankert werden 
und in das bestehende Netzwerk  an Unternehmen eingebunden werden. So 
entstehen neue Möglichkeiten der Kooperation und langfristige Synergieeffekte. Es 
braucht daher eine entsprechende Ansprechstelle für Start-Ups, aber auch für 
alteingesessene Unternehmer. Jemanden, der die Stärken der verschiedenen 
Grätzeln als zukunftsweisende Cluster erkennt und ausbaut, die Unternehmer 
miteinander vernetzt und Ansprechpartner vor Ort ist. 
Die ÖVP Innere Stadt fordert daher die Einführung eines sogenannten 
„Clustermanagers“. Dieser ist im Bezirk als Ansprechpartner für KMUs unterwegs, 
integriert Start-ups, sorgt so für Vernetzung und hebt die einzelnen Cluster in ihrer 
Bedeutung hervor. In Kooperation mit den vorhandenen Institutionen wie 
beispielsweise dem WKÖ Gründerservice bilden diese Clustermanager eine 
Drehschreibe für KMUs im Bezirk. Der Clustermanager kann als Ansprechperson im 
Grätzel auch eine Hilfestellung bei der Suche nach den bestmöglichen 
Büroräumlichkeiten sein. Er kennt die leer stehenden Lokale und kann Unternehmen 
vor Ort nennen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Der Clustermanager 
kümmert sich aber nicht nur um die einzelnen Unternehmer, sondern um ganze 
Cluster. Cluster entstehen aus den Stärken der verschiedenen Grätzl, die ihre 
jeweiligen Potentiale und Kompetenzen bewusst einsetzen. 
Der Clustermanager unterstützt die Bildung dieser Cluster und fördert sie durch 
zahlreiche Maßnahmen, von low-level-Veranstaltungen wie Info-Abenden bis hin zur 
Unterstützung von Clustervereinen und Imagekampagnen. 
Durch die Unterstützung von KMUs und Start-Ups können wir die Ansiedlung von 
Unternehmen in unserem Bezirk fördern. Die Unternehmer beleben die City, sind 
Anziehungspunkt und beleben die Sockelzonen in unserem Bezirk. Und dies steigert 
die Lebensqualität für die Bewohner und macht den Ersten für neue Bewohner 
attraktiv. 



 
Die Anonymität der Großstadt kann durch ein gesundes aufeinander-Achten 
aufgewogen werden – ein entspanntes Miteinander, das noch dazu 
Sicherheitsaspekte mit sich bringt. 
Paul Watzlawick hat in der „Anleitung zum Unglücklichsein“ das Verhältnis zum 
Nachbarn als ein Beispiel herangezogen, wie Erwartungshaltungen den 
gegenseitigen Umgang miteinander beeinflussen, bzw. wie Erwartungshaltung und 
Gegebenheiten interagieren. Probieren Sie es einfach einmal aus, läuten Sie bei 
ihrem Nachbarn und borgen Sie sich einen Hammer aus. Wahrscheinlich wird er ja 
froh sein, Sie endlich kennen zu lernen. 
Aber jedenfalls: seinen Nachbarn zu kennen, kann durchaus sein Gutes haben. Es 
muss nicht gleich „Big Brother“ sein, aber das Prinzip „Know Your Neighbour“ hat 
sich im Diskussionsprozess zu „Think City“ als ein Prinzip herausgestellt, das aus 
Sicht vieler Innenstadt-Bewohner wünschenswert ist. 
Dabei geht es um Aspekte der Sicherheit, wie auch um Verantwortung gegenüber 
seinem Nächsten. Jeder ist froh, wenn jemand anderer „mitdenkt“ und die 
Werbematerialien vor der Wohnungstür während des eigenen Urlaubes entfernt. Eine 
Möglichkeit diese Entwicklung voranzutreiben, ist die Bildung von 
Hausgemeinschaften, wo man sich zum Beispiel bei Weihnachts- oder 
Sommerfesten im Haushof besser kennenlernt.  
Und auch Grätzeltreffen wurden im Rahmen des Think City Prozesses als ein 
willkommenes Angebot identifiziert. Der Interessentenkreis differenziert sich häufig 
nach dem Angebot, bzw.nach der Altersgruppe. Senioren interessieren sich häufig 
für kulturelle Angebote und Ausflüge,  und junge Innenstadtbewohner treffen sich bei 



den Veranstaltungen der Jungen ÖVP im Bezirk. Um die Personen in der 
unmittelbaren Nachbarschaft kennen zu lernen, ist natürlich auch eine gewisse 
Eigeninitiative zuträglich. 
Aber gerade während den Weihnachtsfeiertagen bietet es sich beispielsweise auch 
an, mit einem Lebkuchen beim Nachbarn zu klingeln, nachdem man sich den 
Hammer ausgeborgt hat. 

 
Unsere Welt wächst zusammen. Moderne Kommunikation und Infrastruktur 
verkürzen Distanzen und Wegzeiten. Unterschiedliche Kulturen verschmelzen. 
Einzelne Phänomene und Produkte treten einen internationalen Siegeszug an. Seit 
2007 leben gleich viele Menschen in der Stadt und auf dem Land. Dabei 
verschmelzen die Metropolen mit ihrer Umgebung zu urbanen Riesenregionen, den 
sogenannten Megacitys. Das „globale Dorf“, oder besser gesagt die „Welt-Stadt“ im 
größeren Sinne, beginnt Realität zu werden. 
Umso mehr stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, seine Einzigartigkeit 
als ein kleiner Teil dieser „Welt-Stadt“ zu bewahren. Wien als Metropole, also als 
Weltstadt im engeren Sinne, hat eine typische Entwicklung hinter sich und ist aus 
eingemeindeten Vorstädten und Dörfern entstanden. Diese historisch gewachsenen 
Strukturen bilden jene Grätzel, welche Kristallisationspunkte für lokale städtische 
Entwicklungen sind. Dort gilt es daher auch anzusetzen, um mit konkreten Projekten 
und Aktionen lokale Identitäten herauszustreichen und Kompetenzen zu stärken. 
Unser Bezirk, die Innere Stadt – Standort für Unternehmer, Arbeitsplatz für Arbeiter 
und Angestellte, Ausbildungsstätte für Schüler und Studenten, und Zentrum für viele 
Touristen. Der Erste Bezirk gilt als das wirtschaftliche, politische und kulturelle 



Zentrum Wiens. Die Innere Stadt ist aber auch Lebens- und Wohnraum für ca. 
17.000 Bewohner. Diese geben unserem Bezirk Charme und Identität. 
Der Erste Bezirk darf kein Freilichtmuseum werden – ein Bezirk ohne Seele und 
Kultur. Die Lebensqualität muss erhalten und ausgebaut werden. Dafür leisten auch 
die mittleren und kleinen Unternehmen einen wesentlichen Beitrag. Die einzelnen 
Thesen untermauern dieses Ziel. Die Vision ist klar: Wien muss Weltstadt bleiben 
und darf nicht zur Allerweltstadt verkommen. Die Innere Stadt muss ihre 
Einzigartigkeit und ihr Flair behalten. Eine Bürowüste oder ein Freilichtmuseum 
bewirken das Gegenteil. 
Im Laufe dieses Jahres haben wir Woche für Woche einen neuen Impuls für die 
Innere Stadt vorgestellt. Diese Impulse sind das Ergebnis unserer erfolgreichen 
Bürgerbeteiligungsplattform „Think City“. In diesem Prozess wurden von den 
Bewohnern sowie von hier ansässigen Unternehmern zahlreiche Wünsche und Ideen 
eingebracht und teilweise sehr kontrovers diskutiert. So entstanden 52 Thesen. 
Diese stellen einen wichtigen Input für die Weiterentwicklung unseres Bezirks dar. 
Die 52 Thesen sind Anregungen von den Bürgern und es gilt diese Forderungen und 
Wünschen zu realisieren. Ganz nach dem Prinzip „Welt.Stadt.Grätzl: Think global – 
act local“. Die ÖVPInnere Stadt hat sich diesen Thesen angenommen und wird diese 
auf den unterschiedlichen Ebenen weitertragen und sich für die Umsetzung 
einsetzen. 
 
 
 
 

 
 
	


