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Einstimmig beschlossen hat die Vollversammlung, sich verstärkt für eine 
Öffi-Offensive in den Außenbezirken einzusetzen. Das rasante Bevölkerungs-
wachstum in Wien bedeutet enorme Herausforderungen für den (öffentlichen) 
Verkehr. Insbesondere in den Außenbezirken hinkt der öffentliche Verkehr hin-
terher. Damit der Pendelverkehr zwischen den Außenbezirken erleichtert wird, 
fordert die Vollversammlung einen Ausbau der tangentialen ÖV-Verbindungen.  
ZB in der Donaustadt: Verlängerung des 25ers durch die Seestadt zur U2 Aspern 
Nord. In Favoriten braucht es eine „Wienerbergtangente“ der Straßenbahn. 

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

KLETZENBROT FÜR ALLE?

 
 
 
 

AK Wien Vollversammlung (3) 

FAIRE SMART CITY WIEN
Die AK Wien Vollversammlung kriti-
siert die Smart-City-Rahmenstrate-
gie der Stadt Wien. Zur Mitarbeit an 
der Entwicklung der Strategie wur-
den hauptsächlich Personen aus 
Technik und Verwaltung geladen. Es 
scheint, als werden technische Neu-
erungen per se als Fortschritt auf 
dem Weg zur Smart City gesehen. 
Insgesamt sind Fragen des Konsu-
mentInnen- und Datenschutzes wie 
auch soziale und kulturelle Aspekte 
noch zu wenig in die Strategie einge-
flossen. So sollen laut Vollversamm-
lung die Instrumente der Smart City 
eingesetzt werden, um die Teilha-
be an demokratischen Prozessen 
zu erhöhen und ein generationen-
übergreifendes Zusammenleben zu 
fördern. Die Smart City darf nicht 
dazu dienen, dass Anbieter von 
Technologien unkontrolliert Daten 

sammeln.  Die Steuerungsfunktion 
der kommunalen Verwaltung und die 
dafür notwendige Datenbasis soll in 
der Hand der Stadt bleiben.

AK Wien Vollversammlung (4)

GEMEINNÜTZIG MUSS 
GEMEINNÜTZIG BLEIBEN!  
Die Vollversammlung der AK Wien 
lehnt die geplante Änderung des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-
zes ab. Sie bedroht die Grundpfeiler 
des gemeinnützigen Wohnbaus. Die 
Vollversammlung befürchtet, dass 
der bisherige Vorschlag unter ande-
rem dazu führen könnte, dass die 
steuerrechtliche Bevorzugung der 
gemeinnützigen Bauvereinigungen 
gegenüber der privaten Immobilien-
wirtschaft nicht mehr aufrechterhal-
ten werden kann. Die Beseitigung 
der Steuerbefreiung würde die 
Wohnbaukosten und damit die Mie-
ten und Preise verteuern. 

AK PARLAMENT Die AK Vollversammlung (2) fordert eine Offensive für 
Öffi-Querverbindungen der Wiener Außenbezirke.

Kultur ist wie Brot. Alle brauchen es, wie 
einen Bissen, doch nicht alle mögen da das 
Gleiche. So ein Kletzenbrot hat sicher seine 
Fans, ist aber nicht jedermanns Geschmack. 
Es gibt sogar Menschen, die es abgrundtief 
hassen. Nie und nimmer würden sie davon 
kosten.
So weit noch kein Problem. Richtig proble-
matisch wird es erst, wenn das Kletzenbrot 
zum Maßstab erhoben wird. Wer’s nicht will, 
hat keine Geschmacksbildung und ist sicher 
ein/e BanausIn samt massiver Bildungslü-
cke. Nur Kletzenbrot wird hoch gefördert, 
weil es ja die TouristInnen anlockt.
Die Kletzenproduzenten und einige Konsu-
mentInnen haben Kletze so hochstilisiert, 
dass die anderen glauben, gar kein echtes 
Brot zu haben. Interessant ist auch, dass sich 
soziale Unterschiede in unterschiedlichem 
Brotkonsum zeigen. Dabei gibt es herrliche 
Brote, völlig anders als das mit der Kletze.
Brot, sorry, Kultur ist der soziale Kitt einer 
Stadt. Und um die Vielfalt der Kultur aufleben 
zu lassen braucht es Maßnahmen, die die 
Teilnahme, und Akzeptanz aller und die Kul-
turproduktion durch alle Bevölkerungsgrup-
pen ermöglicht. Seien das unterschiedliche 
soziale Gruppen oder auch nur Gruppen, die 
sich durch den Wohnbezirk unterscheiden. 
Besonders wichtig sind der Abbau finanziel-
ler und sozialer Barrieren zum bestehenden 
Kulturangebot, die ernsthafte Suche nach 
weißen Flecken auf der kulturellen Landkarte 
vor allem in Stadterweiterungsgebieten und 
die verstärke Förderung von neuen Ideen, 
kleinen Initiativen und der Vielfalt der Aus-
drucksweisen. 
Natürlich ist auch die Förderung kultureller 
Kompetenzen bei klassischen Kulturangebo-
ten wichtig. Es ist schön, die Kletze erklärt 
zu bekommen, viel schöner ist es aber, die 
eigenen Brote zu backen und mit anderen zu 
verzehren.
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Favoriten 

Tausende ArbeitnehmerInnen pendeln täglich zwischen den Außenbezirken
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