
   

 

 

Fragen zu “If no vote, at least voice” 

Bitte beachten Sie: Geben Sie pro Frage nur eine Antwort ("ja" oder "nein") und nur eine Gewichtung ("weniger wichtig" oder "wichtig" 

oder "sehr wichtig") an. Die Fragen wurden vom politikwissenschaftlichen Team in Zusammenarbeit mit nichtwahlberechtigten 

Wiener*innen, dem Redaktionsteam und wahlkabine.at sorgfältig ausgewählt und formuliert. Sollte unter Umständen beschlossen werden, 

dass zum besseren Verständnis eine allfällige Änderung nötig ist, werden alle Fraktionen darüber informiert. Umso wichtiger ist es, dass 

Antworten, Gewichtungen und Kommentare bis spätestens 24. Juni 2020  bei uns einlangen. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung! 

Drin Tamara Ehs (tamara.ehs@oeaw.ac.at), PDin Drin Monika Mokre (monika.mokre@oeaw.ac.at; 01 51581 3314) 
 

Frage Antwort Gewichtung Möglichkeit für einen Kommentar 

(max. 300 Zeichen) 
1. Soll die Stadt Wien privaten Haus- und 

Wohnungseigentümer*innen mehr 

Förderungen zur Verfügung stellen, um 

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 

Klimawandelanpassung zu treffen? 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

 

      

2. Sollen religiöse Symbole (wie z.B. das 

Kreuz) an Schulen erlaubt sein? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 
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3. Sollen die Öffnungszeiten von 

Kindergärten, die von der Stadt 

(teil)finanziert werden, bis 18:30 Uhr 

verlängert werden? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            

4. Soll es einen Rechtsanspruch auf einen 

kostenfreien Kindergartenplatz ab dem 1. 

Lebensjahr für ALLE Kinder geben? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

           

5. Soll die Stadt Wien Schulen höhere Mittel 

zur Förderung der deutschen 

Sprachkenntnisse von Kindern 

bereitstellen? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

           

6. Soll die Stadt Wien Regelunterricht in 

den Muttersprachen der Schüler*innen 

stärker fördern? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            

  



   

 

 

7. Soll die Stadt Wien eine städtische 

Anlaufstelle schaffen, um neu 

Zugezogene bei der Suche nach Arbeit 

und Wohnraum und bei Behördenwegen 

zu unterstützen und über politische 

Beteiligungsmöglichkeiten zu 

informieren? 

 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            

8. Soll die Stadt Wien Diskriminierung am 

Wohnungs- und Arbeitsmarkt stärker 

kontrollieren und konsequent bestrafen? 

 

 ja 

 nein 

    

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

             

9. Soll die Stadt Wien Menschen mit 

Migrationshintergrund bei gleicher 

Qualifikation bevorzugt in der 

Verwaltung und in städtischen Betrieben 

anstellen? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            

10. Soll sich die Stadtregierung auf 

Bundesebene offensiv dafür einsetzen, 

dass alle in Wien Gemeldeten nach 5 

Jahren das Wahlrecht auf Landesebene 

erhalten? 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

        

  



   

 

 

11. Soll sich die Stadtregierung auf 

Bundesebene dafür einsetzen, 

Doppelstaatsbürgerschaften zu 

erleichtern? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

        

12. Soll die Stadt Wien mehr 

Beteiligungsinstrumente schaffen, die 

auch Nicht-Wahlberechtigen zur 

Verfügung stehen? 

 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

          

13. Soll das Tragen von Kopftüchern in 

Wiener Schulen verboten sein? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig)  

 

 

 

             

14. Soll eine verpflichtende Mindestquote 

von 50 % Frauen im Wiener Landtag und 

Gemeinderat eingeführt werden? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            

15. Sollen Pendler*innen ein Parkpickerl für 

den Bezirk, in dem sie arbeiten, erhalten? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            



   

 

 

16. Sollen öffentliche Verkehrsmittel für alle 

mit Hauptwohnsitz in Wien kostenfrei 

sein? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

          

17. Soll der 1. Bezirk autofrei werden? 

 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

        

18. Soll die Stadt Wien eine Joboffensive 

starten, für Menschen die in der Corona-

Krise ihren Job verloren haben? 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

        

19. Soll die Stadt Wien eine finanzielle 

Unterstützung für die sportliche 

Betätigung von Kindern und 

Jugendlichen schaffen? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

        

20. Soll zur Verkürzung von Wartezeiten bei 

Kassenärzt*innen der Krankenkassentarif 

erhöht werden? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

          



   

 

 

21. Sollen Schwangerschaftsabbrüche in 

Wiener Kliniken kostenfrei sein? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

          

22. Soll die Stadt Wien durch 

Leerstandsabgaben und Befristung von 

Airbnb leistbaren Wohnraum 

sicherstellen? 

 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

         

23. Soll die Einkommensgrenze die einzige 

Voraussetzung sein, um auf die 

Warteliste für eine Gemeindewohnung zu 

kommen? 

 ja 

 nein 

  

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

 

 

 

            

24. Soll das Einkommen von Mieter*innen in 

Gemeindewohnungen regelmäßig 

geprüft und sollen Mieten gegebenen 

Falles erhöht werden? 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

          

25. Soll die Stadt Wien 

Einzelbetriebsunternehmen im Handel 

finanziell fördern, um das 

Geschäftesterben aufzuhalten? 

 ja 

 nein 

 

 1 (wenig wichtig) 

 2 (wichtig) 

 3 (sehr wichtig) 

          

 


