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BisMai soll die
Neuausrichtung
des KAV fixiert
werden, kündigte
Sandra Frauen-
berger an. Eine
Privatisierung ist
ausgeschlossen.
Der KAVbleibt
zu 100 Prozent in
städtischerHand.

Bildung, Arbeit, Wohnen: Alle Projekte im Überblick
Die Inhalte wollte sichParteivorsitzenderMichaelHäupl nicht von
Personalfragen kaputtmachen lassen und klammerte diese „Diskus-
sion ohne politischen Mehrwert“ aus. Die „Krone“ präsentiert alle
Inhalte: NebenUlli Simas Sicherheitspaket für dieÖffis (siehe oben)
sind für die Wiener etwa Bildungsgrätzel, die ersten 200 Jobs für die
Gruppe 50+, eineMillion Euro für Sportvereine oder die Neuausrich-
tung des Krankenanstaltenverbundes (KAV) imAnmarsch . . .

„It takes aGrätzl to
raise a child“ - unter
diesemMotto lässt

JürgenCzernohorsz-
kyKindergärten,
Schulen&Co. zu

Bildungsgrätzeln zu-
sammenwachen.

Der Bund schafft 20.000 Jobs für
Arbeitslose über 50.Renate Brau-
ner startet Wiens Pilotprojekt im
Juli: 200 Betroffene werden in den
Magistratsabteilungen im geför-
dertenDienstverhältnis eingestellt.
Das Programm FRECH unterstützt
Frauen imBereichDigitalisierung.

Jubel für Kanzler Christian Kern Lobrede auf dieWiener Sozialdemokratie Videoüberwachung,Wachpersonal und hellere Stationen

Ende der Klubtagung: Pläne für mehr Sicherheit in Öffis
KeineBuhrufe wie imVorjahr fürWer-

ner Faymann! Mit Jubel und Standing
Ovations wurde Bundeskanzler Christi-
an Kern bei der SPÖ-Klubtagung in Flo-
ridsdorf von den Wiener Genossen be-

grüßt.NachderLobrede auf dieSozialde-
mokratie ging es dann um Inhalte. Wie
das große Sicherheitspaket für die Öffis.
Und so sollen die Wiener in U 6 & Co.
wieder ein gutes Gefühl bekommen . . .

Ohne Kommentar zu den
parteiinternen Konflikten,
aber davon überzeugt, dass
die Stimmung gut ist, ver-
ließ Christian Kern nach
seiner Lobrede auf die Wie-

ner Sozialdemokratie (ob-
wohl er zugeben musste:
„Eine Ära geht zu Ende“)

VONMAIDADEDAGIC

nach 30 Minuten das Po-
dest. Die Stadträte küm-
merten sich weiter um In-
halte. Im Vordergrund stan-
den dieWiener Öffis.
Die Wiener Linien zählen
täglich 2,6 Millionen Fahr-
gäste. Nach internationalem
Vorbild bekommen sie ab
August 2017 eigene Securi-
ty-Teams. 120 Kräfte sollen
dabei das subjektive Sicher-
heitsgefühl steigern. Auf-
grund der Zunahme von
Drogendealern wurden 2016
externe Securitys eingesetzt.
„Unsere Maßnahmen wur-
den von den Fahrgästen an-
genommen, wir wollen das
Erfolgsmodell jetzt auf neue

Beine stellen“, sagt Stadträ-
tin Ulli Sima. „Denn obwohl
die Öffis objektiv einer der
sichersten Orte Wiens sind,
fühlen sich Nutzer oft un-
wohl.“ Gut sichtbar, werden
die Zweier-Teams in Zu-
kunft unterwegs sein. Mit
Ende März startet die Suche
nach 120Mitarbeitern.

Darüber hinaus sollen 210
Service-Mitarbeiter unmit-
telbar auf den Bahnsteigen
und in den Fahrzeugen zu
Diensten stehen. Außerdem:
An Knotenpunkten wer-
den fünf Service-Points mit
Notrufsäulen errichtet.
700.000 Euro gibt es 2017
für die Videoüberwachung.

Durch Umstellung auf
LED-Beleuchtung sollen
Stationen heller werden.
Wie in London sollen
in Wien junge Künstler
in U-Bahn-Stationen
musizieren. Für das
Pilotprojekt am West-
bahnhof wird es ein
Casting geben.

Security-
Teams sor-
gen abAu-
gust bei den
Wiener Lini-
en für Sicher-
heit. 700.000
Eurowerden
2017 in die
Videoüber-
wachung in-
vestiert.

„Neues soziales
Wohnen“ steht
fürMichael Lud-
wig imVorder-
grund.Wien hat
die Internationale
Bauausstellung
IBA ins Leben ge-
rufen, die bis

2022 denWohn-
bau im Fokus hat.

Mit einer Infrastruktur-
offensivewerden Se-
cession,Volkstheater&
Co.wieder schön. „Für
den Sport gibt es nun
die Vereinsmillion“, so
StadtratAndreas
Mailath-Pokorny.

Häupl: „Lasse mir
nicht ausrichten,

was ich zu tun habe“
Herr Bürgermeister, Ihre Ta-
gungs-Bilanz?
Inhaltlich bin ich sehr zufrie-

den, wir konnten wichtige Ar-
beitsthemenundnicht die Perso-
naldiskussionen in den Vorder-
grund rücken.MeineAufgabe ist
es, die Partei auf die kommen-
denWahlen bis 2020 vorzuberei-
ten. 2015 ist es sehr gut gelun-
gen, die Stadt politisch stabil zu
halten, darum geht es jetzt für
Österreich.
2015 ist Ihnen das gelungen, in-
dem Sie Heinz-Christian Strache
zum Gegner erklärten, den es zu
verhindern galt. Das tun Sie jetzt
wieder. Reicht das, zumal es jetzt
auch Protagonisten wie Sebastian
Kurz gibt?
Nein, Strache zu verhindern
ist nur ein Teilplan, und er ist
gut! Aber alleine diese ständige
Wiederholung wird nicht rei-
chen. Es geht um Inhalte, und da
haben wir jedeMenge zu sagen.
Was sind die wichtigen Inhalte
für dieWiener?
Projekte zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, Bildungspro-
jekte, wie die gemeinsame Schu-
le für 10- bis 14-Jährige oder die
Wiener Wohnbauoffensive.
Aber auch Projekte wie Min-
destsicherungskontrollen und
die Modernisierung der Wiener
Spitäler. Das sind unsereHaupt-
aufgaben.
Wie geht esmit der Personalde-
batte durch die Rebellengruppe
weiter?

Ich habe der Gruppe vor
vielen Wochen das Gespräch
angeboten, und dieses Ge-
spräch werde ich führen, ich
gehe auf sie zu. Aber eines
steht fest, ich lasse mir nicht
von einigen wenigen über die
Zeitung ausrichten, was ich zu
tun habe. Nicht nach 23 Jah-
ren Parteivorsitz! Den Ver-
such einzelner Personen, die
mit der Gesprächssituation
nicht einverstanden sind,
mich öffentlich unter Druck
zu setzen, fasse ich als humor-
vollen Beitrag auf. Es geht um
unterschiedliche Lebenswel-
ten in den Bezirken, nicht um
den Kampf von Innen- gegen
Flächenbezirke. M. Dedagic
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SPÖ-Fest nach Sitzung: Hier
wäre noch Platz für Einigkeit
Ja, ja, früher. Da gab’s Disco, Tänze und viel Geläch-
ter. Als die Klubtagung noch in Rust im Burgenland
stattfand, waren bei den Abendessen sogar alle Plät-
ze voll, ohne Zusammenrücken auch kein Essen.
Doch der Streit der vergangenen Monate innerhalb
der Partei hat wohl Spuren hinterlassen. Donners-
tag, 20 Uhr, zwei Stunden nach Eröffnung des Buf-
fets dieses Bild: Keine Tänze, leere Tische, viele Par-
teimitglieder waren schon daheim, nur die Stadträte
und ein paar Kollegen hieltenwacker durch. Zugege-
ben, einige standen noch draußen und rauchten. Vie-
le aber waren es nicht. Hier wäre also noch Platz für
Einigkeit. Vielleicht ja nächstes Jahr. M.P.

InterviewObwohl dieÖffis
objektiv einer der

sicherstenOrteWiens
sind, ist das subjektive
GefühlmancherNutzer
anders. Hier habenwir
ein umfassendes
Sicherheits- und
Servicepaket geschnürt.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ)
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Foto: Peter Tomschi
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