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Kulturbereich (MA 7) 

Die Bezirke können Fördermittel für bezirksbezogene kulturelle Aktivitäten einsetzen. Das sind Ver-

anstaltungen wie zum Beispiel Ausstellungen, Konzerte, Liederabende oder Lesungen mit lokalem, 

im Bezirksinteresse liegendem Bezug oder "Grätzelfeste" mit kulturellem Charakter.  

>>> Kultur erscheint einem Großteil der befragten Personen als ein zentrales Element von Be-

zirkspolitik. Kultur wird vielfach in einem breiteren Zusammenhang gesehen, der sowohl 

Veranstaltungen als auch die verstärkte Förderung des Vereinswesen und der Kommunika-

tion der Bevölkerung mit einschließt. 

Öffentlichkeitsarbeit (MA 53) 

Die Bezirke können in bezirksrelevanten Angelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit zur Information der 

Bezirksbevölkerung betreiben. Diese Arbeit im Interesse des Bezirkes erfolgt beispielsweise über 

Printprodukte, Bürgerversammlungen und Informationsausstellungen, PR-Beiträge, Inserate sowie 

elektronische Medien. 

>>> Dieser Bereich ist bisher mit einem Anteil von rd. 0,6% der Budgetmittel dotiert, hier werden 

noch Möglichkeiten und Potentiale gesehen, auch Themen und Projekte anzusprechen und 

zu realisieren, die zwar nicht in den unmittelbaren Zuständigkeitsbereich der Bezirke fallen, 

aber für das Zusammenleben und die Entwicklung der Bezirke von Bedeutung sind.  

Vergabe von Aufträgen für bauliche und gestalterische Projekte (MA 18) 

In Aufgabenbereichen, die in die Eigenzuständigkeit der Bezirke fallen, können die Bezirke zur Un-

terstützung für die Entscheidungsfindung Aufträge in kleinerem Umfang für bauliche und gestalteri-

sche Projekte (z.B. Varianten-, Alternativen- und Anschauungsskizzen) in Auftrag geben.  

Kanal (Wien Kanal) 

Die Herstellung von Kanalbauten zur Erschließung des Baulandes und der Kleingartengebiete ist 

Aufgabe der Bezirke. Die Bezirke haben zudem die Finanzierung der durch die Herstellung von Ka-

nalbauten ausgelösten Einbautenarbeiten und die Wiederinstandsetzung der Straßen zu überneh-

men. Ausgenommen sind Arbeiten, die in die Zuständigkeit der städtischen Unternehmungen und 

allenfalls von nicht der Stadt zugehörigen Einbautenträgern (zum Beispiel Österreichische Post) 

fallen. 

Sammelkanäle, die aufgrund ihrer Lage oder Dimensionierung im künftigen Kanalnetzbewirtschaf-

tungssystem übergeordnete Funktionen haben sowie als Projekte definierte Vorhaben, wie zum 

Beispiel Stadterweiterungs-, Betriebs- und Industrieaufschließungskanäle sowie Kanalbauten im 

Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau werden aus dem Zentralbudget bedeckt und belasten die 

Bezirksbudgets nicht. 

  


