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Vorwort 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Wien 

Neubau! 

 

Neubau ist mein Heimatbezirk, Wien meine 

Heimatstadt. Hier kenne ich alle Grätzl, die 

Geschäfte, die Gastronomie, alle 

Kultureinrichtungen und natürlich viele, viele 

Bürgerinnen und Bürger. Unser Wien lebt von den 

Bezirken, von den Menschen, die hier wohnen, 

leben und arbeiten – das macht unsere Heimatstadt 

so lebendig, kreativ und bunt.  

 

Ich bin in Wien Neubau geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Hier habe 

ich meine Kindheit, Jugend und Studienzeit verbracht – hier ist meine Familie, meine 

Freunde, meine Pfarre, wo ich auch ehrenamtlich und sozial tätig bin.  

 

Wien ist eine wunderschöne Stadt mit großartigen Menschen. Es ist die Stadt, in der 

meine Söhne geboren wurden und nun aufwachsen. Für mich persönlich gibt es nichts 

Schöneres, als für Wien und für Neubau etwas zu tun. Deshalb kandidiere ich als 

Spitzenkandidatin der Neuen Volkspartei im Bezirk und für den Gemeinderat im 

Wahlkreis Innen-West. 

 

Durch mein langjähriges, leidenschaftliches politisches und ehrenamtliches 

Engagement im Bezirk kenne ich die Anliegen und Wünsche vieler Bewohnerinnen 

und Bewohner. Mit dem folgenden Programm für den Bezirk Neubau wollen wir uns 

für die verschiedenen Anliegen der Neubauer Bevölkerung einsetzen. Um dieses 

Programm umsetzen zu können, brauchen wir, brauche ich Ihre Unterstützung bei den 

kommenden Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Vorzugsstimme! 

 

Ihre  

 

 

 

 

Mag. Christina Schlosser 
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1. Den Wirtschaftsstandort Neubau stärken 

 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen 

Wochen und Monaten ein über 50 Mrd. Euro 

schweres Rettungspaket beschlossen, um die 

Auswirkungen der COVID-Krise zu bekämpfen. 

Damit können schwere soziale und wirtschaftliche 

Verwerfungen abgefangen und der Wiederaufbau 

der Wirtschaft in Österreich unterstützt werden. 

Für die Zukunft gilt nun, auf allen Ebenen bis in 

die Bezirke Wiens für ein Comeback Österreichs 

zu arbeiten. Um die Wirtschaft in Neubau mit ihren 

vielen innovativen Unternehmen, Gastronomen, 

Händlern, Start-ups und Selbstständigen besser 

zu unterstützen, werden folgende Maßnahmen 

gefordert:  

 

- Attraktivierung von leerstehenden 

Erdgeschoßlokalen im Bezirk 

o Einführung eines zeitlich befristeten 

Zuschusses zur Revitalisierung von 

Erdgeschoßbüros 

o Förderung der Wiederbelebung der Erdgeschoßzonen durch die 

Wirtschaftsagentur Wien 

 

- Ausbau der Unterstützung und der Flexibilität der Einkaufsstraßenvereine 

o Ausbau der Investitionsförderung für die Gestaltung von 

Geschäftsstraßen (z.B. Weihnachtsbeleuchtung) 

o Unterstützung kleiner Unternehmen und Händler beim Aus- und Aufbau 

von Onlineplattformen 

o Bereitstellung eines Fördertopfes für Unternehmen, die einen Beitrag zur 

regionalen Produktion leisten 

 

- Erweiterung des Begleitprogramms für Unternehmen, deren 

Geschäftsbedingungen durch den Ausbau der U2 und U5 erschwert werden 

(höherer Fixkostenzuschuss, Unterstützung des Onlineverkaufs, Bereitstellung 

von geförderten Ersatzlokalen durch die Wirtschaftsagentur Wien etc.) 
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2. Das Gesundheitssystem weiter stärken –  

die Corona-Krise meistern 
 

Die Corona-Krise wird das Leben der Menschen in den kommenden Monaten 

maßgeblich prägen. Es muss alles getan werden, um die Ausbreitung des Virus 

einzudämmen und möglichst viele Leben zu retten. Darüber hinaus muss unser 

Gesundheitssystem den aktuellen gesundheitspolitischen Herausforderungen 

entsprechen. Die demographische Entwicklung, neue Krankheitsbilder und neue 

Therapiemöglichkeiten erfordern eine Anpassung des leistbaren öffentlichen 

Gesundheitsangebots. Folgende Maßnahmen werden gefordert: 

 

- Einrichtung einer zusätzlichen Kassenarztstelle für Kinder- und 

Jugendheilkunde. 

 

- Einrichtung von schnelleren COVID-Testmöglichkeiten im Bezirk – die 

Testergebnisse werden so rasch wie möglich zur Verfügung gestellt. 

 

- Bessere Information über die Faktenlage sowie klare und transparente 

gesundheitspolitische Vorgaben insbesondere für die Unternehmen 

 

 

3. Klimafreundliche Mobilität fördern 

 

Die Verkehrspolitik innerhalb des Gürtels in Wien zielt seit Jahren 

auf die Entschleunigung des Verkehrs ab. Es wurden 

Durchzugsrouten bewusst unterbrochen und umgeleitet, 

flächendeckend Tempo 30 eingeführt, Radfahrwege ausgebaut und 

gleichzeitig Fahrbahnen für den sonstigen Verkehr zurückgebaut. 

Durch verschiedenste Maßnahmen sind hunderte Parkplätze 

verloren gegangen - die tagtägliche Suche nach einem Parkplatz 

wurde somit massiv verschärft und erschwert. In den vergangenen 

Jahren hat eine klar erkennbare Entwicklung in Richtung umwelt- 

und klimafreundliche Automobile begonnen, die in den kommenden 

Jahren eine Vereinbarkeit zwischen Erreichbarkeit der Klimaziele 

und individueller Mobilität ermöglichen wird. Dementsprechend 

sollte jetzt die alte Anti-Autofahrerpolitik der vergangenen Jahre 

überdacht und mit Blick in die Zukunft, die neuen technischen 

Errungenschaften in der Mobilität auch verkehrspolitisch berücksichtigt werden. 

Folgende Maßnahmen werden vorgeschlagen: 

 

- Errichtung einer Anrainergarage in Wien Neubau 

o Die bevorstehenden Bauarbeiten für die U2 und U5 eröffnen die 

Möglichkeit für den Bau einer modernen Anrainergarage 
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o Verankerung des Grundsatzes in der Bezirkspolitik – jeder Parkplatz der 

wegfällt wird durch einen Garagenplatz ersetzt 

o Überarbeitung der Ausgleichsabgabe nach dem Garagengesetz und 

eine Zweckbindung der Mittel für die Errichtung von neuem Parkraum 

o Ausbau der Parkplätze mit E-Ladestellen  

 

- Wiedereinführung des Citybusses 2A. 

 

- Start von Förderprogrammen zur Errichtung von E-Ladestationen in allen 

Tiefgaragen. 

 

- Errichtung neuer Zebrastreifen, um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, 

z.B. in der Burg- und Zieglergasse. 

 

- Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs durch einen konsequenten U-Bahn-

Ausbau bis zumindest an die Stadtgrenzen (inkl. Errichtung von P&R Anlagen). 

 

- Verbesserung der Aufzüge bei allen U-Bahnstationen bzw. Bau von Aufzügen 

wo diese noch fehlen (z.B. U6 Thaliastraße und U6 Burggasse, U3 

Neubaugasse, U2 Volkstheater) bzw. eine hohe Besucherfrequenz lange 

Wartezeiten entstehen lassen. 

 

- Schaffung von neuen Park-and-Ride-Anlagen im Auhof und Rothneusiedl zur 

weiteren Entlastung der Parkplatzsituation innerhalb des Gürtels. 

 

- Einleitung einer Trendumkehr in der Verkehrsregelung – Wiedereinführung der 

Förderung der „Grünen Welle“ für den Autoverkehr. 

 

- Stärkung der Mikrowirtschaft in Neubau durch z.B. eine App für Anrainer und 

Bewohner, welche freie Parkplätze anzeigt. 
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4. Bildungsstandort Neubau ausbauen 

 

Durchschnittlich über 50 % der 

Schülerinnen und Schüler in Wiens 

Pflichtschulen sind nicht deutscher 

Muttersprache und stammen oft aus 

völlig unterschiedlichen Kulturkreisen. 

Das bringt enorme Herausforderungen 

für das Lehrpersonal und für das 

Bildungssystem in Wien. Die Bildung 

schafft die Basis für ein erfolgreiches 

Leben. Es ist unsere Pflicht alles dafür 

zu tun, damit in den Pflicht- und 

Mittelschulen im Bezirk alle 

Schülerinnen und Schüler eine Chance auf die bestmögliche Ausbildung 

bekommen. Folgende Maßnahmen werden gefordert: 

 

- Ausbau des AHS-Unterstufenangebots in den Gymnasien im Bezirk. 

 

- Gründung einer Musikvolksschule im Bezirk. 

 

- Ausbau eines pädagogisch wertvollen Nachmittagangebots an allen Schulen im 

Bezirk – gratis Schulangebot im nicht verschränkten Bereich (= der Unterricht 

findet am Vormittag statt, am Nachmittag ist Zeit für Hausübungen, Sport, 

Freizeitaktivitäten und gezielte Unterstützung beim Lernen). 

 

- Schärfung des Profils und Erweiterung des Schulangebotes bei den 

Mittelschulen insbesondere im Bereich MINT und Musik. 

 

- Aufstockung des Lehrpersonals in den Schulen, um den steigenden 

Schülerzahlen gerecht zu werden. 

 

- Ausbau des Volkshochschulangebots im Bezirk gemeinsam mit der 

Volkshochschule Damböckgasse im 6. Bezirk. 
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5. Ausbau des Freizeitangebots und Verbesserung der Lebensqualität für 

alle Bewohner im Bezirk 

 

Ältere Menschen sowie Kinder 

und Jugendliche in der Stadt 

sind besonders schützenswerte 

Bevölkerungsgruppen. Durch 

attraktive Freizeitangebote in 

den Parks oder auf 

Sportplätzen, Fitnessparcours 

etc. kann ein Angebot 

geschaffen werden, um 

insbesondere Kinder und 

Jugendliche bestmöglich zu 

fördern und zukunftsorientiert 

ins Erwachsenenalter zu 

begleiten. Für viele Tierbesitzer 

sichern z.B. Hundezonen, ein 

glückliches Miteinander mit ihren Vierbeinern. Hierbei ist eine laufende Verbesserung und 

eine tiergerechte Gestaltung der Hundezonen zu gewährleisten. Für alle 

Bevölkerungsgruppen zentral sind sicherheitspolitische Maßnahmen, die zu jeder Zeit 

bestmöglichen Schutz gewähren. Folgende Maßnahmen werden gefordert: 

 

- Ausbau der Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im Bezirk (Errichtung eines neuen 

Volleyballplatzes im Karl-Farkas- und Josef-Strauß-Park sowie Beleuchtung des 

Fußballkäfigs im Josef-Strauß-Park). 

 

- Einrichtung von Themenspielplätzen entsprechend einer altersgerechten 

Fördermöglichkeit. 

 

- Einrichtung eines Freiluftkinos im Weghuberpark während der Sommermonate. 

 

- Errichtung von Citybikestationen auch im Zentrum des Bezirks. 

 

- Attraktivierung der Hundezonen im Bezirk. 

 

 

6. Förderung der Sicherheit im Bezirk 

 

Trotz des vergleichsweise hohen Lebensstandards im Bezirk sind laufend 

sicherheitspolitische Maßnahmen – vor allem in der Nähe des Gürtels – erforderlich, um 

ein sicheres Bewegen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Im besonderen Fokus stehen 

dabei die älteren Bewohner und Familien mit Kindern im Bezirk. Gerade für diese Gruppen 

hat Sicherheit einen ganz besonderen Stellenwert. Folgende Maßnahmen werden 

gefordert: 
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- Konsequente Umsetzung des Polizeiprojektes „Gemeinsam Sicher“ im gesamten 

Bezirk Neubau. 

 

- Ernennung eines offiziellen Sicherheitsbeauftragten in der Bezirksvertretung, der für 

sicherheitspolitische Anliegen zur Verfügung steht. 

 

- Erhöhung der Sichtbarkeit der Polizei im Bezirk, insbesondere während der 

Nachtstunden. 

 

- Ausbau der Beleuchtung in allen Parks des Bezirks, damit auch während der 

Abendstunden ein sicheres Miteinander möglich ist. 

 

- Konsequente Bekämpfung des Drogenhandels und Drogenkonsums gemeinsam mit 

der Polizei und der Drogenberatungsstelle. 
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