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  GRÜNE STRASSEN  
IM KARMELITERVIERTEL

Auf unsere Initiative sollen sowohl in 
der Rembrandtstraße als auch in der 
Adambergergasse neue Grünräume mit 
Hochstammsträuchern und Stauden 
angelegt werden. Das hat Bezirksvor-
steher Nikolai (SPÖ) bereits im letzten 
Herbst zugesagt. Im Umweltausschuss 
Ende Jänner lagen allerdings noch 
immer keine Pläne vor. Wir können nur 
hoffen, dass das Wort des Bezirksvor-
stehers hält.

  WIE WÄRE ES MIT  
EINER BEGEGNUNGSZONE 
KARMELITERMARKT? 

Insbesondere an Markttagen sind rund 
um den Platz sehr viele Menschen 
zu Fuß unterwegs und werden vom 
schnellen Autoverkehr gefährdet. 
Eine Begegnungszone mit Bäumen 
in der Leopoldsgasse auf Höhe des 
Karmelitermarkts wäre die ideale 
Lö sung, um das zu ändern. Nicht 
nur die Bewohner:innen und die 
Marktbesucher:innen, auch der Markt 
und seine Geschäftsleute würden von 
dieser grünen Verkehrsberuhigung pro-
fitieren. Leider haben sowohl SPÖ als 
auch ÖVP unseren Vorschlag bisher ab-
gelehnt. Wir werden aber nicht locker 
lassen, damit die Lebensqualität in der 
Leopoldstadt weiter gesteigert wird.

GRÜN 2 – März 2023

Letztes Jahr wurde die Umweltver-
träglichkeitsprüfung für das Stadtent-
wicklungsgebiet Nordwestbahnhof 
abgeschlossen. Die Bauarbeiten werden 
im Bereich entlang der Taborstraße 
beginnen. Für die Leopoldstadt ist dabei 
die Umgestaltung der großen Kreuzung 
Taborstraße/Nordbahnstraße besonders 
wichtig. Dieser Platz ist derzeit eine 
echte Verkehrshölle. Der Umbau bie-
tet nun die Gelegenheit, ihn zu einem 
Ort umzugestalten, an dem man sich 
gerne aufhält. Die Planungen für den 
Platz laufen bereits, aber leider hinter 

verschlossenen Türen. Damit droht 
ein kleingeistiger Umbau ohne große 
Ambitionen. Wir fordern daher einen 
externen Gestaltungswettbewerb. Eine 
weitere Forderung von uns betrifft den 
Baustellenverkehr: Dieser darf nicht wie 
derzeit vorgesehen vom Handelskai 
über die Dresdner Straße und Tabor-
straße ins Nordwestbahnhofgelände 
(und retour) geführt werden, sondern 
muss vom Handelskai über die Inn-
straße direkt ins Baugelände verlaufen. 
Zudem: In der Taborstraße sind endlich 
sichere Radwege zu errichten.

Unsere ehemalige Grüne Bezirksvorste-
herin Uschi Lichtenegger ist die Ge-
burtshelferin der Freien Mitte im Nord-
bahnviertel. Sie hat die mutige Planung 
abseits traditioneller „Stadtgarten-Äs-
thetik“ ermöglicht und für eine schnelle 
Umsetzung gesorgt. Hätte Lichteneg-
ger nicht von 2016 bis 2020 die Geschi-
cke der Leopoldstadt geleitet, hätte die 
Baustraße samt Materiallager den Park 
über Jahre blockiert, und der Mistplatz 
hätte die nunmehrige Aufenthaltsquali-
tät in dem ca. 9,3 Hektar großen Gebiet 
extrem eingeschränkt.
Seit letzten November ist der zentrale 
Bereich des Grünraums offen für alle: 
Einige alte Gleise und Bahnhofsele-
mente wurden erhalten und schaffen 
Atmosphäre unter den vielen neuen 
Jungbäumen. Es gibt eine große Pick-
nickwiese, Hängematten, Spielplätze 

(darunter einen Fahrradspielplatz), 
einen Nachbarschaftsgarten, eine 
Hundezone ... Die sanierte historische 
Eisenbahnbrücke dient als Verbindung 
zwischen dem neu eröffneten Teil und 
der Stadtwildnis.
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  FREIE MITTE – NEUER TEIL ERÖFFNET

  KLIMAFITTER „TABORPLATZ“ – GESTALTUNGSWETTBEWERB

Uschi Lichtenegger und Bezirksvorsteher-
Stellvertreter Bernhard Seitz

BEZIRKSNEWS   
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VENEDIGER AU

Auf der ersten Seite des elf Seiten um-
fassenden Dokuments heißt es, dass die 
Volksanwaltschaft in der Verwaltung der 
Stadt Wien einen Missstand festgestellt 
hat.

Verbau einer unversiegelten Fläche  
in der dichtverbauten Stadt
Unter anderem verweist die Volksan-
waltschaft darauf, dass die Wiese, die 
für die 13 m hohe, 40 m breite und 70 m 
lange Halle verbaut wird, im erst 2020 
beschlossenen „Leitbild Grünräume“ 
unter Schutz gestellt wurde. 
„Wird im Bebauungsplan nachträglich 
die Errichtung einer ca. 2.900 m2 großen 
Sporthalle ermöglicht (...), ist dies mit 
dem Leitbild schwer vereinbar, (...) Wie 
damit die Grünraumfunktion erhalten 
und verbessert werden soll, ist nicht 
nachvollziehbar.“

Zusammenfassend bescheinigt die 
Volksanwaltschaft der Baubehörde, 
dass sie nicht so handeln hätte dürfen, 
wie sie es getan hat.

Baubehörde entscheidet  
anstatt Gemeinderat
In der Stellungnahme heißt es:

„Im Ergebnis nimmt die Baubehörde mit 
der Erteilung der befristeten Baubewil-
ligung die Entscheidung des Gemeinde-
rates über die Änderung des geltenden 
Plandokuments vorweg.“

Wir haben immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass dieses Vorgehen nicht nur 
dem Legalitätsprinzip widerspricht, in-
dem die Verwaltung etwas tut, wozu sie 
gesetzlich nicht befugt ist, sondern dass 
es auch demokratiepolitisch inakzepta-
bel ist, weil eine Entscheidung vorweg-
genommen wird, die nur den gewählten 
Vertreter:innen der Bevölkerung zusteht.

Die Halle – ein Gebäude  
vorübergehenden Bestands?
„Es kann nach Ansicht der Volksanwalt-
schaft aber nicht Sinn und Zweck der Be-
willigung von Bauten vorübergehenden 
Bestandes nach § 71 BO sein, auf Dauer 
angelegte Vorhaben, die dem geltenden 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
widersprechen, so lange befristet zu 
bewilligen, bis für sie nachträglich die 
widmungsrechtliche Grundlage ge-
schaffen ist. Da es sich bei der ‚Sport & 
Fun Halle Praterstern‘ um kein Bauwerk 
handelt, das nur vorübergehenden Zwe-

cken dient, hätte eine befristete Bau-
bewilligung nicht erteilt werden dürfen. 
Nach Ansicht der Volksanwaltschaft hat 
die Baubehörde den ihr durch § 71 BO 
eingeräumten Ermessensspielraum über-
schritten.“ 

Ist das Behördenwillkür? 
Mit dieser Vorgehensweise setze sich  
die Baubehörde des Vorwurfs der  
Behördenwillkür aus: 
„Einerseits widerspricht die auf § 71 BO 
gestützte Baubewilligung den Intenti-
onen des geltenden Plandokuments, 
andererseits müsste die Baubehörde in 
gleichen oder ähnlich gelagerten Fällen 
eine Ausnahmebewilligung erteilen, 
wollte sie sich nicht dem Vorwurf einer 
willkürlichen Handhabung des Ermes-
sens aussetzen. Dies liefe letztlich auf 
eine Unvollziehbarkeit des Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanes hinaus.“ 

Das von der Volksanwaltschaft unter-
zeichnete Prüfergebnis, das unsere  
Kritikpunkte vollinhaltlich bestätigt, 
wird dem Wiener Bürgermeister über-
mittelt sowie dem Landtag präsentiert.  
 Rosemarie Poiarkov, Bezirksrätin, und 
Bernhard Seitz, stellv. Bezirksvorsteher

VERBAU DER VENEDIGER AU
VOLKSANWALTSCHAFT: „MISSSTAND IN DER VERWALTUNG DER STADT WIEN“
Seit einem Jahr kämpfen wir gemeinsam mit Anrainer:innen gegen die Sport & Fun Halle auf der  
ehemaligen Jugendsportanlage in der Venediger Au: Wir beriefen eine Bürger:innenversammlung ein,  
brachten eine Sachverhaltsdarstellung wegen Amtsmissbrauchs ein und wandten uns an die Volksanwalt-
schaft. Deren Stellungnahme ist eindeutig.
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Wie 2015 alles begann
Als im Herbst 2015 plötzlich tausende 
Geflüchtete nach Österreich kamen, 
übernahm Train of Hope ehrenamtlich 
die Versorgung am Wiener Haupt-
bahnhof, war dort bis Ende Dezember 
2015 aktiv und wurde für weit mehr als 
200.000 Schutzsuchende in Wien zur 
ersten Anlaufstelle.

2022 sind wieder Menschen  
auf der Flucht
Mit Beginn des russischen Überfalls auf 
die Ukraine im Februar 2022 wurde 
Train of Hope erneut in der Erstver-
sorgung von Menschen auf der Flucht 
aktiv. Anfang März 2022 etablierte Train 
of Hope in Kooperation mit der Stadt 
Wien das Humanitäre Ankunftszent-
rum Ukraine in der Sport & Fun Halle 
im 2. Bezirk. Bis Jahresende wurden 
über 140.000 Personen betreut. Nach 
Tagen der Flucht bot man den Schutz-
suchenden einen sicheren Ort des 
Ankommens. Zusätzlich nützten das 
Ankunftszentrum auch jene, die in Wien 
bereits eine Unterkunft gefunden hat-
ten, als zentralen Ort für Tagesaufent-
halt, Beratung und Betreuung.

Nina Nöhrig, Grüne Bezirksrätin der 
Leopoldstadt, hat mit den Frauen des 
Jahres ein Interview geführt:

Woher nehmt ihr eure Motivation und 
warum braucht es Train of Hope?
Die Motivation unterscheidet sich von 
Person zu Person – uns alle eint aber, 
dass wir nicht untätig mitanschauen 
können, wenn durch Versäumnisse 
von Politik und Verwaltung Menschen 
auf der Flucht unnötig leiden müssen. 
Unsere Arbeit ist vom Leitsatz „Nicht 
nur das Nötigste tun, sondern das Mög-
lichste“ geprägt – daher haben wir auch 
unsere Tätigkeit im letzten Jahr unter 

das Motto #humanityfirst gestellt.  
Denn wir sind davon überzeugt,  
dass Menschen auf der Flucht eine 
menschenwürdige Versorgung und 
Betreuung verdienen.

Bei Besuchen im Humanitären Ankaufs-
zentrum waren vor allem unterstützen-
de Frauen zu sehen. Wie ist das Verhält-
nis Frauen/Männer bei Train of Hope? 
Anfangs waren es deutlich mehr Frauen 
als Männer. Mit der Zeit hat sich das 
Verhältnis fast angeglichen – aktuell 
sind es rund 60 % Frauen.

„Ich fühle die Verantwortung  
für den Schrecken, den mein 

Land den Ukrainer:innen  
angetan hat. Meine Hilfe hier ist, 

meine Verantwortung dafür  
zu übernehmen.“

Polina, Studentin aus Russland

„Helfen ist meine Art der  
Integration. Ich kann ukrainische 

Menschen mit einem freund-
lichen Wort unterstützen und 

leiste so meinen kleinen Beitrag 
zu etwas Größerem.“ 

Yuliia flüchtete aus der Ukraine nach 
Wien und begann kurz nach ihrer An-

kunft, sich ehrenamtlich im  
Ankunftszentrum zu engagieren.

UNSERE FRAUEN DES JAHRES 2023

Mit dem Preis „Frau des Jahres“ würdigen die Grünen Leopoldstadt seit 2002 am 8. März, dem Internati-
onalen Frauentag, Frauen, die sich für wichtige Anliegen der Zivilgesellschaft engagieren. Der mit 2.000 
Euro dotierte Preis geht 2023 an Train of Hope als Dank an alle dort Engagierten für ihren großartigen 
ehrenamt lichen Einsatz für geflüchtete Menschen.

#humanityfirst – Train of Hope

GRÜN 2 – März 2023

Ehrenamtliche Dolmetscherinnen 
 „Train of Hope“

FRAUEN DES JAHRES 2023
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Es gab auch großartige Unterstützung 
von Ukrainer:innen, die vor Februar 
2022 in Wien lebten! 
So ist es! Die Unterstützung von ukrai-
nischsprachigen Menschen, die bereits 
vor dem Krieg in Wien lebten, war vor 
allem im Bereich der erstsprachigen 
Betreuung eine wesentliche Stütze bei 
unserer Tätigkeit. Viele im Team der 
Dolmetscher:innen und erstsprachigen 
Betreuer:innen waren Ukrainer:innen. 
Sie waren – gemeinsam mit jenen Frei-
willigen, die Russisch sprechen – die 
tragende Säule unserer Arbeit.
 
Wie schafft ihr es, euren Brotjob mit 
dem Ehrenamt zu verbinden?
Die Vereinbarkeit von ehrenamtlicher 
und beruflicher Tätigkeit gestaltet sich 
zunehmend schwieriger. Anfangs ha-
ben viele Ehrenamtliche Urlaub und 
Zeitausgleich genommen oder weniger 
Ressourcen in ihr Studium gesteckt. 

Inzwischen sind diese Möglichkeiten 
erschöpft, die Tätigkeit bei Train of 
Hope geht daher bei etlichen auch mit 
finanziellen Einbußen einher. Deshalb 
fordern wir bereits seit Monaten, dass 
unsere Arbeit angemessen finanziert 
wird, damit wir z. B. ukrainischsprachi-
ge Student:innen anstellen können und 
diese nicht unter der Dreifachbelastung 
Studium – Job – Ehrenamt ausbrennen. 

Welche Unterstützung wäre notwen-
dig, damit ihr eure Arbeit gut machen 
könnt?
Es braucht generell eine Anerkennung, 
dass zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen wichtige Unterstützung leisten, die 
sich tatsächlich an den Bedürfnissen 
der Menschen orientiert. Um dieses 
Engagement zu erhalten, braucht es 

Fördermöglichkeiten, die zivilgesell-
schaftliche Flüchtlingshilfe auch (aber 
nicht nur) in der Krise stützen.

Was wären eure Wünsche an ein men-
schenwürdiges System für geflüchtete 
Personen?
Die Menschen und ihre Bedürfnisse 
müssen endlich in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Es bedarf einer pas-
senden Unterbringung und Versorgung 
unter Bedachtnahme auf die individuel-
le Situation – keine Feldbetten in Hallen 
ohne jegliche Privatsphäre. Unterstüt-
zungsleistungen müssen ein menschen-
würdiges Leben ermöglichen.

Welche aktuellen Herausforderungen 
gibt es?
Der Großteil der Herausforderungen 
resultiert aus der politischen Fehlent-
scheidung, Grundversorgung statt 
Mindestsicherung zu gewähren. Die 
Grundversorgung ist aber viel zu gering 
zum Leben. Ohne zusätzliche Leistun-
gen von NGOs und aus der Zivilgesell-
schaft wäre die Not vieler Familien mit 
Fluchterfahrung noch größer. 

Schließlich braucht es auch rasch eine 
Finanzierung von Angeboten für Ver-
triebene aus der Ukraine. Wenn wir in 
ein paar Jahren nicht erneut verpasste 
Chancen in der Integration beklagen 
wollen, gilt es, jetzt Angebote zu schaf-

fen und nicht abzuwarten. Der Slogan 
„Integration ab Tag 1“ sollte auch wirk-
lich gelebt und entsprechende Angebo-
te müssten finanziert werden.

         Nina Nöhrig, Bezirksrätin, und Uschi 
Lichtenegger, Bezirksvorsteherin a.D.

„Von Ukrainer:innen zu hören, 
dass ich ihnen in diesen  

schweren Zeiten helfen konnte 
und ein Lächeln in ihrem Gesicht  

zu sehen, ist das, was mich  
motiviert.“ 

Antonia, Studentin aus der  
Ukraine, kam bereits vor Kriegsbeginn 

zum Studieren nach Wien.

EIN FEST FÜR
TRAIN OF HOPE

FRAUEN DES JAHRES 2023
Die Grünen ehren die Frauen des Jahres und  

laden herzlich zur Preisverleihung ein.

MITTWOCH, 8. MÄRZ 2023, 19:00 UHR
Theater Nestroyhof/Hamakom, 1020 Wien, Nestroyplatz 1

Einlass ab 18:30 Uhr. Eintritt frei. 
ANMELDUNG UNTER  

LEOPOLDSTADT@GRUENE.AT

INTER- 
NATIONALER-

FRAUENTAG

HILF UNS DABEI, SCHUTZSUCHENDE 
AUS DER UKRAINE ZU VERSORGEN!
 
1. SACHEN SPENDEN: Bitte schau auf 
die Website, was gerade benötigt wird!
2. GELD SPENDEN: Spendenkonto Train 
of Hope: IBAN AT212011182751297500
3. ZEIT SPENDEN: Auch vor Ort kannst 
du uns wunderbar unterstützen!  

Melde dich bei office@trainofhope.at 
oder auf der Plattform where2help.wien

http://www.trainofhope.at/_www_/
jetzthelfen/

GRÜN 2 – März 2023

FRAUEN DES JAHRES 2023
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DONAUKANALPROMENADE:  
9 FRAUEN, 9 GESCHICHTEN
Frauen haben es schwer, im Wiener Stadtbild verewigt zu werden: Weder gibt es viele Denkmäler von  
Frauen noch sind viele Verkehrsflächen nach Frauen benannt.
Ohne Feier, ganz still wurden die Schilder von jenen neun Frauen montiert, nach denen die Donaukanal- 
Promenade von der Perinetgasse bis zum Praterspitz 2022 benannt wurde. Spazieren wir fotografisch  
entlang der Donaukanal-Promenade in Erinnerung an neun Frauen, die nicht vergessen werden sollen!

  Andrea Stangl, Bezirksrätin

 

1890-1943, Journalistin,  
Schriftstellerin, Übersetzerin.  
1938 wurde sie aus ihrer Wohnung 
vertrieben und nach mehreren  
Zwischenstationen, u. a. in der  
Großen Mohrengasse, 1943 ins  
Ghetto Theresienstadt deportiert, 
wo sie bald ermordet wurde.

1919-1989, Widerstandskämpferin, 
Fürsorgerin. Nach ihrem Engagement 
im Kommunistischen Jugendverband 
ging sie knapp vor dem „Anschluss“ 
nach Paris. Dort war sie im Wider-
stand tätig, wurde verhaftet und nach 
Auschwitz deportiert. Nach ihrer  
Rückkehr nach Wien war die Leopold-
städterin als Fürsorgerin tätig.

1846-1889, Volkssängerin. Bereits in 
jungen Jahren trat sie als Sängerin 
auf Bällen auf und wurde als  
„Fiakermilli“ bekannt. Auftrittsorte 
waren etwa die Dianasäle und das 
Tanzlokal „Zum Sperl“. Von ihren 
Gagen spendete sie große Summen 
für wohltätige Zwecke.

1910-1996, Widerstandskämpferin, 
Politikerin, Krankenpflegerin.  
1932/33 war sie Heimleiterin für  
„Jugend in Not“ in der Zirkusgasse. 
Während der austrofaschistischen 
Diktatur war sie bis zu ihrer Flucht 
1938 für die Revolutionären Sozialis-
ten im Untergrund tätig. Nach ihrer 
Rückkehr 1945 engagierte sie sich 
weiter politisch.

1875-1956, Schauspielerin, Kabaret-
tistin. Sie trat auf diversen Bühnen 
im In- und Ausland auf, u. a. an der 
Rolandbühne im Prater, und avancier-
te dort zum Publikumsliebling. Auch 
beim Film war sie erfolgreich, etwa 
in „Die Stadt ohne Juden“.  
1938 emigrierte sie in die USA und 
setzte dort ihre Schauspielkarriere 
erfolgreich fort.

1866-1923, Raubtierbändigerin,  
Praterunternehmerin. Unter dem 
Künstlerinnenamen „Miss Senide“ 
tourte sie mit Raubtiernummern sehr 
erfolgreich durch Europa. Später 
übernahm sie den elterlichen  
Praterbetrieb, den sie bis zu ihrem 
Tod weiterführte.

1898-1944, Bildende Künstlerin, 
Innenarchitektin, Kunstpädagogin. 
Als im Austrofaschismus verfolgte 
Kommunistin musste sie nach Prag 
übersiedeln. 1942 wurde sie nach 
Theresienstadt deportiert, wo sie 
Zeichenkurse für Kinder abhielt. 
1944 wurde sie in Auschwitz 
ermordet.

1851-1923, Musikerin, Komponistin, 
Kapellmeisterin, Kaffeehausbesit-
zerin. Sie war erfolgreich tätig als 
Flötistin, Komponistin und Kapell-
meisterin eines Damenorchesters. 
Mit ihrem Mann betrieb sie das 
Kaffeehaus „Grand Paris“ in der 
Leopoldstadt.

1918-2000, Hakoah-Schwimmerin, 
Trainerin. Trotz ihrer Nominierung 
boykottierte sie die Teilnahme an der 
Olympiade 1936 in Nazi-Deutschland, 
was ihr eine lebenslange Sperre vom 
österr. Schwimmverband eintrug. 
Nach dem „Anschluss“ entkam sie 
nach London, nach dem Krieg war sie 
als Schwimmtrainerin in Australien 
erfolgreich.

06 GRÜN 2 – März 2023

FRAUEN, DIE GESCHICHTE SCHRIEBEN
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Grundsätzlich kann jede:r Bürger:in eine 
Radabstellanlage beantragen: über die 
App „Sag’s Wien“, mit einem Mail an die 
Bezirksvorstehung oder an die MA 28 
(post@ma28.wien.gv.at). 

Eine Bewilligung gibt‘s unter drei  
Voraussetzungen: 
1)  Die Anlage kann auf öffentlichem 

Grund errichtet werden.
2)  Der Bedarf ist gegeben. Dieser wird 

in der Regel in einer Ortsverhandlung 
festgestellt, bei der unterschiedliche 
Interessensvertreter:innen (Polizei, 
MA 28, Bezirk u. a.) sich vor Ort ein 
Bild machen. 

3)  Die Bezirksvorstehung stimmt zu. 
Die Finanzierung belastet den Bezirk 
nicht, denn sie erfolgt über das städti-
sche Zentralbudget.

Vorher – Nachher
Während der Grünen Bezirksvorstehung 
wurde eine Rekordzahl an Radabstell-
anlagen errichtet: Es waren über 1.000 
Bügel und damit mehr als 2.000 Ab-
stellplätze, die in der Leopoldstadt das 
Radfahren attraktiver gemacht haben.

Einige Abstellanlagen wurden jedoch 
unter dem SPÖ-Bezirksvorsteher Ale-
xander Nikolai ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen de-
montiert bzw. nicht wieder aufgestellt. 
Jene vor dem Amtshaus kam nach 
Leitungsgrabungen trotz gegenteiliger 
Ankündigung bis jetzt nicht retour. 
Nun parken dort wieder Autos. Oder in 
der Rotensterngasse: Die Straße wur-

de saniert, statt der Radbügel kamen 
PKW-Parkplätze. Der Effekt: Die Radab-
stellanlagen rund um den gegenüber-
liegenden U-Bahneingang sind weiter 
hoffnungslos überfüllt. So wird das 
nichts mit der „Mega-Radoffensive“ und 
der Verkehrswende, die für die Stadt 
und den Bezirk angekündigt wurden!
  Andrea Stangl, Bezirksrätin, und 

Martin Köck, Bezirksrat

WIE IST DAS MIT  ... DEN RADABSTELLANLAGEN?
Wer kennt das nicht? Verkehrszeichen, Lichtmasten, Geländer, an denen Fahrräder angehängt sind – es ist ein 
Merkmal: Je mehr Räder an solchen Plätzen abgestellt sind, desto größer ist der Bedarf an Radabstellanlagen.

vorher

jetzt

vorher

jetzt

DIE GRÜNEN LEOPOLDSTADT  
HABEN EIN NEUES LOKAL:

ENGERTHSTRASSE 213, 1020

WIR LADEN ZUM ERÖFFNUNGSFEST
AM FREITAG, DEN 14.4.2023, AB 15 UHR.

GRÜN 2 – März 2023

IM BEZIRK



Um die vielfältige Kulturszene im Be-
zirk optimal zu unterstützen, braucht 
es eine kulturpolitische Strategie – so-
wohl organisatorisch als auch finanziell 
– und entsprechende Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit, welche Kulturpro-
jekte wir über die Kulturkommission 
des Bezirks fördern. 

Für die Künstler:innen!
Wir Grüne setzen uns seit Jahren dafür 
ein, einen Katalog mit objektiven und 
transparenten Kriterien für die Bezirks-
kulturförderung zu erarbeiten, um der 
Willkür der Entscheidungen endlich 
ein Ende zu setzen. Doch die anderen 
Fraktionen, allen voran die SPÖ, ha-
ben nun Kriterien durchgesetzt, die 
Kunstschaffenden bei der Finanzierung 
ihrer Projekte zusätzliche bürokrati-
sche Hürden aufzwingen sowie bei der 
Projektumsetzung einschränken. 

Wir fordern Transparenz
Das Budget für Kulturförderungen im 
Bezirk wurde auf 140.000 € für das 
Jahr 2023 angehoben, doch liegen wir 
damit immer noch bei lächerlichen 1.30 
€ pro Einwohner:in und Jahr und ge-
hören somit zu den Schlusslichtern der 

Wiener Bezirke (zum Vergleich: Neubau 
hat die höchsten Ausgaben pro Kopf für 
Kultur mit fast 12.80 €)! Für die 20.000 
Euro Erhöhung im Vergleich zu 2022 
hat sich die SPÖ etwas einfallen lassen, 
von dem völlig unklar ist, was es konkret 
bedeuten soll: Diese Summe ist nämlich 
für „Kulturelle Aktivitäten für die Allge-
meinheit“ reserviert – ohne transparent 
zu machen, wofür es eines eigenen 
Budgetpostens bedarf, wenn doch laut 
SPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter 
Christoph Zich ohnehin alle finanziellen 
Unterstützungsleistungen für kulturelle 
Projekte von der Kulturkommission 
beschlossen werden würden.

Grüne vermissen Fair Pay
Einigkeit herrscht zwar bei den grundle-
genden Punkten der Förderkriterien wie 
Barrierefreiheit und Zugänglichkeit bzw. 
Niederschwelligkeit (Kunst & Kultur 
dürfen keine Frage des Einkommens 
sein), dem Wunsch nach einer Belebung 
des öffentlichen Raumes und einem 
Schwerpunkt auf Inklusion/Gleichstel-
lung/Diversität (Kultur soll einschließen, 
nicht ausschließen). Doch das ist nicht 
genug!
Faire Entlohnung der Kulturarbeit ist 

Voraussetzung für ein vielfältiges Kul-
turangebot. Bei den geförderten Pro-
jekten muss auch auf Mindeststandards 
und eine faire Bezahlung der involvier-
ten Künstler:innen geachtet werden. 
Dieser Punkt kommt bei den Kriterien 
nicht vor und scheint wohl nur den 
Grünen ein Anliegen zu sein. 

Bürokratische Hürden und  
geringere Fördersummen bei  
gestiegenen Kosten
Weitere Gründe, warum wir den För-
derrichtlinien, wie die SPÖ sie durch-
gesetzt hat, nicht zustimmen können: 
Förderungen sollen weiterhin nur an 
Vereine vergeben werden. Die Förder-
möglichkeiten für Einzelpersonen ent-
fallen somit, was den offiziellen Kriteri-
en der Kulturabteilung der Stadt Wien 
widerspricht und einen Mehraufwand 
für Künstler:innen bedeutet. Auch wird 
nun eine Obergrenze für Förderungen 
festgelegt, was für zahlreiche Projekte 
eine wesentlich geringere Förderung 
als in den letzten Jahren üblich bedeu-
ten würde – und das bei hoher Inflation 
und massiv gestiegenen Kosten für den 
Kulturbereich.
         Nina Nöhrig, Bezirksrätin

FÖRDERUNGEN FÜR BEZIRKSKULTUR
WIR FORDERN FÖRDERRICHTLINIEN, DIE KÜNSTLER:INNEN  
UNTERSTÜTZEN!
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KONTAKT 
Die Grünen Leopoldstadt:

leopoldstadt@gruene.at
leopoldstadt.gruene.at 
gruene.leopoldstadt
@grueneleo
user/grueneleopoldstadt
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