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I. Stopp dem Beton – Erhalt des dörflichen Charakters 

Die Donaustadt darf keine Betonwüste werden! Bereits ¼ der Bezirksfläche ist Baufläche. Die Schaffung von 

leistbarem Wohnraum ist wichtig. Den Bezirk deshalb grau zu färben, ist keine nachhaltige Politik.  

 Wir sprechen uns gegen Bodenversiegelung und blinde Bauwut aus.  

 Die Donaustadt stellt ein Viertel der Fläche Wiens, hat aber an der Bauordnung kein Wort mitzureden. 

Wir fordern eine rasche Änderung der Bauordnung in Verbindung mit einer Änderung der 

Flächenwidmung: Betonflächen müssen in die verbaute Fläche miteingerechnet werden.  

 Ganz wichtig ist uns: Keine Großbauten in Siedlungsgebieten! Die Menschen wählen die Donaustadt 

aufgrund seiner hohen Lebensqualität als ihren Wohnort.  

 Speziell Familien ziehen wegen ihrer besonderen Bedürfnisse in die Donaustadt. In Einfamilienhaus-

Siedlungen darf es keine Großbauten geben!  

 Wir fordern die Erhaltung der Grün- und Gartensiedlungen auf Baurechts-Gründen und einen leistbaren 

Baurechtszins für Einzel-Baurechtsnehmerinnen und Baurechtsnehmer.  

 Unsere grüne Donaustadt muss lebenswert bleiben! 

II. Familienstadt Donaustadt – umfassende Infrastrukturoffensive 

Überall im 22. wird gebaut, ohne die Bedürfnisse der neu-zugezogenen oder bereits anrainenden Bewohnerinnen 

und Bewohner miteinzubeziehen.  

 Das bestehende Infrastrukturangebot – darunter fallen insbesondere (höhere) Schulen, Ärzte, 

Arbeitsplätze, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, höherwertige Straßen, 

Naherholungsgebiete, Nahversorger uvm. – ist den Lebensrealitäten der Donaustädterinnen und 

Donaustädter anzupassen. Der Bezirk der kurzen Wege ist zu gewährleisten! 

 Kein Bauprojekt darf künftig ohne umfassendes Infrastrukturkonzept realisiert werden.  

 Es sind gerade junge Familien, die sich für ein Leben im 22. Bezirk entscheiden. Für sie fehlt ganz 

besonders oft die notwendige Infrastruktur.  

 Wir fordern den flächendeckenden Ausbau von Kinderspielplätzen, Hundezonen sowie Sport- und 

Freizeitstätten. 

III. Lebenswerte Donaustadt 

Die Entwicklung des Bezirks in den letzten Jahren bedroht zunehmend die Lebensqualität in der Donaustadt. 

Gerade die große Bautätigkeit gefährdet unsere Erholungsoasen, wie etwa den Hirschstettner Badeteich oder 

die Lobau.  

 Neue Stadtteile werden geplant, ohne Freizeit- und Entspannungsorte mitzudenken.  

 Bestehende Naherholungsgebiete überlasten und werden zerstört. 

 Die Donaustädterinnen und Donaustädter haben ein Recht auf eine hohe Lebensqualität.  

 Wir stehen für die Sicherung und den Ausbau von Naherholungsgebieten in der Donaustadt. Der Erhalt 

der hohen Lebensqualität im Bezirk steht für uns an oberster Stelle. 
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IV. Sicheres Leben in der Donaustadt 

Sicherheit auf den Straßen und in den eigenen vier Wänden ist ein hohes Gut. 2019 gab es in der Donaustadt 

13.874 dokumentierte Delikte. Das ist nach Favoriten der zweithöchste Wert in Wien. Mehrheitlich waren dies 

Raub-, Einbruchs-, Körperverletzungs- und Drogendelikte.  

 Um das Sicherheitsgefühl der Donaustädterinnen und Donaustädter zu erhöhen, fordern wir eine 

punktuelle Verstärkung der Polizeipräsenz.  

 Der Schutz unserer Kinder, etwa auf dem Schul- und Nachhauseweg, hat oberste Priorität.  

 Im eigenen Heim muss man sich sicher fühlen können. Daher sind bestmögliche Schutzmaßnahmen vor 

Einbrüchen zu ergreifen.  

 Angsträume sind umzugestalten und ausreichend zu beleuchten und zu sichern. 

 Die Problematik mit Drogen- und Alkoholmissbrauch hat auch die Donaustadt erreicht. Wir dürfen keine 

Drogenhotspots im Bezirk zulassen.  

 Angriffe von Jugendbanden, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, ereignen sich immer wieder 

in der Donaustadt. Hier braucht es einen Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit als 

Präventivmaßnahme sowie verstärkte Präsenz von Sicherheitsleuten in den Nachtöffis.  

V. Integration fördern – Parallelgesellschaften verhindern! 

Über 50.000 Personen mit ausländischem Geburtsort leben in der Donaustadt. Das ist bereits mehr als jeder 

vierte Einwohner des 22. In den Donaustädter Schulen haben 44,3% der Schüler/innen eine andere 

Umgangssprache als Deutsch. An Volksschulen sind es 48,5%, an Neuen Mittelschulen (NMS) sogar 56,9%. Diese 

hohen Anteile bringen integrationspolitische Herausforderungen mit sich. 

 Das Versagen der rot-grünen Integrationspolitik gerade in Flächenbezirken wird am Beispiel Favoriten 

ersichtlich. Diese Fehler dürfen in der Donaustadt nicht passieren! 

 Gerade in Gemeindebauten, aber auch darüber hinaus, gibt es auch im 22. eine zunehmende 

Konzentration an Menschen mit Migrationshintergrund. Durch die grenzenlose Zuwanderung in den 

Bezirk entstehen dadurch Grätzl, in denen Migrant/innen segregiert sind! Es darf keine 

Parallelgesellschaften in der Donaustadt geben! 

 Der Campus der Religionen in der Seestadt ist ein grundsätzlich begrüßenswertes Projekt, da hier 

Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen möglich gemacht wird. Sicherzustellen 

ist, dass die in der Donaustadt operierenden Religionsgemeinschaften Integration fördern statt sie zu 

behindern! 

 Wie Studien belegen, entstehen auch in Wien Parallelgesellschaften, insbesondere durch ausländische 

Einflüsse und den politischen Islam. Das Mahnmal Favoriten muss uns als Ansporn dienen, die 

Ausbreitung derartiger spaltender Ideologien in der Donaustadt entschieden zu bekämpfen.  

 Der Bezirk sollte Angebote setzen, um Migrant/innen aktiv in die Grätzl einzubeziehen. Modelle wie 

ehrenamtliche Betätigungen sind dabei besonders integrationsfördernd. 
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VI. Beste Bildung für unsere Kinder – Begabungen erkennen und fördern 

In der Donaustadt schlummern die Talente von 24.000 Schülerinnen und Schülern. Stadt und Bezirk tun viel zu 

wenig, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Bislang wurde in der Donaustadt keine einzige Volksschule für ihre 

Begabungsförderung mit dem Begabungssiegel ausgezeichnet.  

 Es braucht also konkrete Aktionen, damit Kinder ihre Chancen und Potentiale voll ausschöpfen können.  

 Wir wollen unsere Schulen dabei unterstützen, die Kriterien des Begabungssiegels zu erfüllen und so 

unseren Schülerinnen und Schülern die beste Bildung ermöglichen.  

 Die Ergebnisse der Wiener Mittelschulen bei den Bildungsstandards sind mehr als besorgniserregend. 

Rot-Grün sieht einfach weg, wenn 4 von 5 Mittelschülern in der 4. Klasse nicht oder nur teilweise den 

Standards entsprechend lesen und rechnen können.  

 Wir fordern einen gezielten Mitteleinsatz fernab von Ideologie, um dieser Problematik 

entgegenzutreten. Unsere Kinder in der Donaustadt haben die besten Chancen verdient! 

VII. Kulturelles Leben schaffen 

Die Donaustadt verkommt aufgrund von fehlgeleiteter Planung mehr und mehr zu einer Schlafstadt. Das zeigt 

die Pendlerrate von 0,8, womit der 22. zu den Auspendlerbezirken zählt. Dabei bietet sich die Donaustadt dank 

ihres dörflichen Charakters geradezu für Kulturmessen und Veranstaltungen an. Nur 6% der gewidmeten Flächen 

der Donaustadt entfallen auf den kulturellen, religiösen, sportlichen oder öffentlichen Bereich.  

 Wir fordern den flächendeckenden Ausbau von Kultur- und Freizeitangeboten in der Donaustadt!  

 Räume für regionale Kleinkünstler/innen steigern die kulturelle Entwicklung und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl einer Nachbarschaft.  

 Leerstehende Geschäftslokale sollten zur Belebung der regionalen Kunst- und Kulturszene genutzt 

werden. 

 Die Donaustadt muss Kulturstadt werden! 

VIII. In Würde älter werden in der Donaustadt 

Die demographische Entwicklung der nächsten Jahre lässt auch im 22. das Durchschnittsalter steigen. Ältere 

Menschen haben besondere Bedürfnisse, fühlen sich schneller unsicher und sind auch bei Krankheiten weniger 

geschützt.  

 Der Ärztemangel in Teilen der Donaustadt ist gerade für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

ein unhaltbarer Zustand.  

 Um unseren Seniorinnen und Senioren ein würdiges Altern zu ermöglichen, brauchen wir neue Konzepte 

der solidarischen Zusammenarbeit. 

 Einsamkeit wird ein immer größeres Thema. Wir brauchen Ideen und Konzepte gegen Einsamkeit im 

Bezirk und generationenübergreifende Projekte.  

 In der Corona-Krise und darüber hinaus haben wir als Neue Volkspartei ältere Menschen im Bezirk mit 

Lebensmitteln versorgt. Maßnahmen wie diese sind vom Bezirk zu konzipieren.   
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IX.  Innovative Begegnungskonzepte und Ruhezonen für die Allgemeinheit schaffen 

In der Donaustadt leben bald 200.000 Menschen. Damit wohnen dort mehr Menschen als in Linz. Die 

Interaktionsmöglichkeiten entsprechen nicht einer Stadt dieser Größe.  

 Wir fordern ein umfassendes Konzept für mehr Veranstaltungen und innovative 

Begegnungsmöglichkeiten im Bezirk.  

 Eine Möglichkeit in diesem Sinne wäre die Bereitstellung von Freizeitangeboten (etwa Aerobic- oder 

Yoga-Kurse, Rollschuh-Paraden, Lesezirkel, Flohmärkte, geführte Wanderungen, Grätzlfeste, usw.).  

 Eine Veranstaltungshalle für die Donaustadt ist längst überfällig. Es stehen aktuell genügend ungenützte 

Flächen zur Verfügung. 

 Zentral sind Überlegungen zur Steigerung des Zusammenhalts im Grätzl.  

 

Gerade in dichter besiedelten Grätzln ist es schwer, die Hektik des Alltags auszugleichen. Moderne 

Stadtentwicklungskonzepte raten zur Bereitstellung öffentlicher, ruhiger Flächen für die Bewohner der Stadt. Die 

Donaustadt erfüllt alle Voraussetzungen – etwa naturbelassene Umgebungen, Wasserstellen, uvm. – um ihren 

Bewohnerinnen und Bewohnern Erholung zu garantieren. Statt dies zu nützen, werden diese Ruheräume 

systematisch vernichtet. 

 Anstatt weitere Betonbauten zu realisieren, sollte der Bezirk derartige Ruheräume ausbauen. 

 Verbunden damit können begleitende Angebote in diesen Zonen realisiert werden.   

 Unsere Donaustadt ist anders als der Rest von Wien. Das soll auch so bleiben. 

X. Umweltschutz als zentrale Aufgabe unserer Zeit 

Die Donaustadt muss ein umweltbewusster Bezirk und Vorreiter im Klimaschutz werden! Aktuell besteht noch 

etwas mehr als die Hälfte der Fläche des Bezirks aus Grünflächen – Tendenz stark sinkend.  

 Als oberste Prämisse dient der Schutz von naturbelassener Flora und Fauna sowie der Donaustädter 

Gewässer. 

 Förderung und Einsatz von nachhaltigen Ressourcen, etwa bei Bauprojekten, ist ein Weg, die Donaustadt 

für die Zukunft zu wappnen.  

 Neue Konzepte der Müllvermeidung und adäquate Sammelmaßnahmen sind zu forcieren. Der letzte 

Grätzlmüllplatz in Breitenlee darf nicht geschlossen werden.  

 Gezielte Umweltschutzaktionen durch den Bezirk, wie etwa die durch die Neue Volkspartei seit Jahren 

durchgeführten Müllsammelaktionen, steigern das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit 

unserer Umwelt. 

 Innovationen für nachhaltige Entwicklung im Bezirk müssen stärker gefördert und vor den Vorhang 

geholt werden.  

 Gerade unseren Kindern müssen wir frühzeitig beibringen, wie wichtig es ist, auf unsere Umwelt zu 

achten. Dafür muss es im Bezirk einen organisierten Thementag geben! 
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XI. Kampf den Hitzeinseln, Verbesserung der Luftqualität  

Durch die zunehmende Bodenversiegelung werden auch in der Donaustadt Hitzeinseln entstehen. Darunter 

leidet auch die Luftqualität. Die Seestadt, als eine geplante Stadt, wurde fast vollständig grau gefärbt. Das zeigt: 

Eine Fortsetzung der rot-grünen Politik würde auch in der Donaustadt Hitzeinseln entstehen lassen. Dies müssen 

wir verhindern.  

 Um Hitzeinseln entgegenzuwirken, sollen Straßen, Häuserfassaden und Wartehäuser begrünt werden. 

 Begrünungen statt Kies- und Sandflächen – vor allem in der Seestadt Aspern.  

 Die Bautätigkeit muss in diesem Zusammenhang ebenso angepasst und stark reduziert werden. 

 Moderne Technologien wie etwa den Einsatz von Fernkälte sollten geprüft und ausgebaut werden.  

 Mit positivem Beispiel vorangehen: Photovoltaik-Anlagen sollen auf sämtlichen Amtsgebäuden installiert 

werden.  

XII. Für eine sichere Nahversorgung  

Die regionale Landwirtschaft sichert die Nahversorgung und die ökologische Symbiose zwischen den Menschen 

und der sie umgebenden Flora und Fauna.  

 Wir fordern eine Sicherung der Landwirtschaftlichen Flächen für die regionale Nahversorgung.  

 Um die Lebensmittelversorgung aus der Region zu garantieren, soll der Ab-Hof Verkauf forciert werden.  

 Statt nährstoffarmen Einheitsrasen sollten öffentliche Grünflächen verstärkt mit blütenreicher 

Bepflanzung versehen werden.  

 Erfolgreiche Biobetriebe aus dem Bezirk müssen stärker positiv vor den Vorhang geholt werden. Dies 

sichert auch einen Rückgang der Pestizidbelastung.  

 Ein verdichteter Boden erschwert das Wurzelwachstum und führt zu einem höheren Wasserverbrauch. 

Maßnahmen gegen die Bodenverdichtung in der Landwirtschaft sind zu fördern.  

 Wichtig ist auch ein zeitgemäßes Wildtiermanagment zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts. 

XIII. Die Donaustadt als Innovationsbezirk 

In der Seestadt werden bereits autonome Busse getestet. Die Donaustadt als Bezirk mit ländlichen und 

städtischen Einschlägen bietet sich für Innovationstests für ganz Österreich an.  

 Wir wünschen uns, dass sich der 22. künftig gezielt als Wiener Testgebiet für moderne, nachhaltige und 

umweltfreundliche Innovationen anbietet. 

 Unter anderem gibt es innovative Lösungen in den Bereichen Transport, insbesondere für den „letzten 

Kilometer“, Umwelt und Energie sowie Wohnen, die auf ihre Eignung in der Donaustadt getestet werden 

könnten.  

 Die Donaustädterinnen und Donaustädter kennen ihre Grätzl am besten. Daher soll Erfindergeist im 22., 

der sich vor allem mit Alltagsproblemen über der Donau beschäftigt, gezielt gefördert werden.  

 Ebenso soll ein Innovationsbezirksrat, der über aktuelle Entwicklungen in anderen Städten informiert, 

eingesetzt werden. 
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XIV. Ein Verkehrskonzept für alle Teilnehmer  

Während andere Parteien nur für den motorisierten Individualverkehr oder nur für den Radverkehr lobbyieren, 

setzen wir uns für ein Verkehrskonzept ein, das ALLE Verkehrsteilnehmer einschließt. Aktuell sind nur 8% der 

Bezirksflächen für den Verkehr gewidmet. Es besteht also mehr als genug Platz, Verkehrskonzepte für alle 

Verkehrsteilnehmer zu etablieren.  

 Verkehrspolitik darf nicht länger durch ideologisierte Schikanen geprägt sein. Die oberste Prämisse ist 

die Befriedung der individuellen Bedürfnisse der Donaustädterinnen und Donaustädter im Einklang mit 

nachhaltigen Zielen für die Zukunft.  

 Intervallverdichtungen sowie Anbindung und Erschließung neuer Gebiete durch öffentliche 

Verkehrsmittel sind eine wichtige Säule einer nachhaltigen Stadtverkehrspolitik. 

 Ein sinnvoller Ausbau des Radnetzes über populistische Einzelmaßnahmen hinaus garantiert einen 

gesunden Mix für die Mobilität der Zukunft. 

 Die schnellstmögliche Realisierung höherwertiger Verkehrsanbindungen wie die S1 oder die Stadtstraße 

würde den Bezirk von Transit- und Pendlerverkehr entlasten. Der Autobahnring um Wien muss endlich 

geschlossen werden. Kaum eine Großstadt führt Transitverkehr quer durch die Stadt! 

 Sichere Querungen und Möglichkeiten für erholsame Spaziergänge für Fußgänger ist ein wichtiges 

Anliegen, das wir vertreten. 

 Maßnahmen, die Schikanen gegenüber einzelnen Verkehrsteilnehmer/innen beinhalten oder die 

Verkehrsteilnehmer/innen gegeneinander ausspielen, wie etwa der Pop-Up-Radweg auf der Kagraner 

Brücke, werden wir weiterhin ablehnen.  

XV. Pendler bereits am Stadtrand abfangen  

Stadtstraße und Lobautunnel müssen zügig gebaut werden. Die Donaustadt kann aber nicht auf die Stadtstraße 

und den Lobautunnel warten. Der 22. zählt gemäß Pendleranalyse zu den Bezirken mit der höchsten 

Einpendlerquote von anderen Bundesländern.  

 Wir müssen Maßnahmen zur sofortigen Staureduzierung setzen. Dazu sind Projekte wichtig, die Pendler 

bereits am Stadtrand abfangen.  

 Kooperationswille seitens der Niederösterreichischen Umlandgemeinden ist gegeben. Die 

Verantwortlichen in Bezirk und Land in Wien müssen endlich mit ihnen kooperieren.  

 Notwendig wären etwa Park&Ride Anlagen bereits am Stadtrand mit direkter öffentlicher Verbindung 

nach Wien. Dies könnte ohne lange Vorlaufzeit realisiert werden. 

 Der Digitalisierungsausbau der kommenden Jahre wird auch einen Einfluss auf die Mobilität haben. 

Trends müssen frühzeitig erkannt und genutzt werden. 

 Wir wollen einen echten Dialog mit den Umlandgemeinden initiieren, der nicht nur Versprechungen, 

sondern auch Ergebnisse liefert. 

 Es muss endlich Schluss sein mit leeren Versprechungen. Die Donaustädterinnen und Donaustädter 

verdienen schnelle Maßnahmen gegen das Stauaufkommen im Bezirk.  
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XVI. Neue Querverbindungen für die Donaustadt  

Mehr und mehr Menschen ziehen in die Donaustadt. Allerdings werden Straßen systematisch zurückgebaut, 

gleichzeitig aber keine Verbesserung alternativer Angebote geschaffen. Die Linien 25 und 26 dienen als einzige 

Querverbindungen über der Donau.  

 Die Intervallverdichtung der bestehenden Straßenbahn und Buslinien, insbesondere in die äußeren 

Grätzl, ist uns ein zentrales Anliegen. 

 Wir fordern eine neue Querverbindung in Transdanubien in Form eines S-Bahn-Rings. 

 Viele Städte haben bereits Stadtseilbahnen initiiert, mit großem Erfolg. Eine Stadtseilbahn für die 

Donaustadt würde Wien ins 21. Jahrhundert holen und zugleich eine wichtige Querverbindung für die 

Donaustädterinnen und Donaustädter schaffen.  

 Zu prüfen ist außerdem, ob weitere U-Bahnstationen in der Donaustadt bis an den Stadtrand möglich 

wären, um die Anbindung mit der Stadt zu verbessern. 

XVII. Stadt der kurzen Wege – Joboffensive 

Die rot-grüne Stadtentwicklungspolitik sieht für die Donaustadt scheinbar keine Infrastruktur vor. Das Schaffen 

von Jobs würde dafür sorgen, dass Menschen nicht länger quer durch die Stadt pendeln müssen.  

 Dafür ist eine Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts Bedingung.  

 Hierfür braucht es gezielte Förderungen, einen Lehrlingsbonus für die Schaffung von Ausbildungsstätten 

und das allgemeine Stärken der Gewerbe in der Donaustadt.  

 Bestehende Gewerbeflächen (wie das General Motors Areal) müssen reaktiviert bzw. neuorganisiert 

werden. 

 Anreize für Unternehmen, sich in der Donaustadt niederzulassen, sollten gesetzt werden.  

XVIII.  Fördermodell zur Ansiedelung von Unternehmen  

Die Donaustadt darf keine Schlafstadt werden. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist ein wichtiger Faktor, um das 

zu verhindern.  

 Wir fordern eine nachhaltige Förderung für Unternehmen, die sich im 22. ansiedeln wollen. Gleichzeitig 

braucht es eine Entbürokratisierung für Neuansiedelungen im Bezirk.  

 Anhand mehrerer Kriterien, wie etwa dem Besiedeln leerstehender Geschäftslokale, der Erfüllung eines 

in der Region gebrauchten Angebots, dem Schaffen von Arbeitsplätzen oder der Nutzung nachhaltiger 

Ressourcen und Dienstleistungen (z.B. Radlieferservice) soll ein transparentes Fördersystem aufgebaut 

werden. 

 Der Ankauf von Betriebsflächen muss ermöglicht werden und der Preis mit den umliegenden Gemeinden 

mithalten können. 

 Internet muss für Unternehmerinnen und Unternehmer in ausreichender Stärke zur Verfügung stehen.  

 Unsere Donaustädter Unternehmerinnen und Unternehmer leisten Großartiges. Erfolgreiche 

Unternehmen im Bezirk müssen stärker vor den Vorhang geholt werden. 
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XIX. Mehr Bürgerbeteiligung 

Anwohner kennen die Bedürfnisse ihres Grätzls am besten. Die „Drüberfahr“-Mentalität von rot-grün ist den 

Donaustädterinnen und Donaustädtern gegenüber respektlos. 

 Darum fordern wir den systematischen Ausbau von Verfahren der Bürgerbeteiligung, etwa bei 

Bauprojekten, Grätzlbelebungsinitiativen und sämtlichen Großprojekten.  

 Anträge in der Bezirksvertretung versickern in einem undurchblickbaren bürokratischen Dickicht. Wir 

fordern Transparenz der Arbeit der Bezirksvertretung.   

 Außerdem sollten Konzepte zur regelmäßigen punktuellen Erhebung von Bedürfnissen in den Grätzln 

entwickelt werden.  

 Es wird Zeit, dass die Politik den Menschen zuhört! 

XX. Nachhaltiges Bezirksbudget  

Politiker sollten Entscheidungen treffen, die nachhaltig sind und den nächsten Generationen keine Altlasten 

aufbürden.  

 Keine Schulden auf Kosten der nächsten Generation! Wir stehen für einen ausgeglichenen 

Bezirkshaushalt.  

 Über die Ausgaben des Bezirkes muss transparent informiert werden.  

 Das Donaustädter Budget muss mehrheitlich für die Donaustädterinnen und Donaustädter verwendet 

werden.   

 Außerdem sollten Budgetmittel vor allem für eine nachhaltige Entwicklung der Donaustadt investiert 

werden.  

 Förderungen für die Zukunft sollten priorisiert werden. In diesem Zusammenhang sollen auch 

Innovationswettbewerbe initiiert werden. 

 

Gemeinsam wollen wir für eine lebenswerte Donaustadt arbeiten. Rot-grün hatte in den 

letzten Jahren die Möglichkeit, den Bezirk zu gestalten.  

In dieser Zeit wurde die Donaustadt grauer, das Stauaufkommen ist größer geworden, die 

Sicherheitslage hat sich verschlechtert und die Lebensqualität hat abgenommen.  

Genug ist genug. Es braucht mehr Türkis für Wien. Wir wollen die Chance bekommen, den 

Bezirk zu gestalten und die Anliegen der Donaustädterinnen und Donaustädter zu 

vertreten.  

Gemeinsam! Für eine lebenswerte Donaustadt! 


