
 
 

Beschluss-(Resolutions-)antrag 
 
der ÖVP-Gemeinderäte Hannes TABORSKY und Mag. Caroline HUNGERLÄNDER, 
eingebracht in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien am 27.05.2021 zu Post 14 der 
Tagesordnung  
 
betreffend Wien bleibt sicher 
 
Vor knapp einem Jahr kam es zu massiven Krawallen zwischen Türken und Kurden in Wien-
Favoriten. Immer wieder wurden aufkeimende Gewaltbereitschaft und ein verstärktes 
Aggressionspotenzial auf den Straßen sichtbar. Unter den Verletzten waren leider auch 
Polizisten im Dienst. Nachdem es auch zu Silvester zu Ausschreitungen und schweren 
Sachbeschädigungen gekommen ist, finden aufgrund des Nahost-Konflikts aktuell zahlreiche 
antisemitische Demonstrationen in Wien statt. 
 
Von März bis April dieses Jahres wurden nun zahlreiche gezielte polizeiliche Kontrollen 
durchgeführt, mit dem Ziel, Netzwerke und Banden zu identifizieren und ihre Wurzeln zu 
zerschlagen. Schwerpunkt dieser Aktion war dabei der Hotspot Favoriten. 
 
Die Bilanz der Schwerpunktaktion darf als beachtlich bezeichnet werden. Es gab 102 
Festnahmen, 164 strafrechtliche Anzeigen und es wurden mehr als 3.000 Personen 
kontrolliert. Durch die Aktion gelang es kriminelle Strukturen zu erkennen und zu zerschlagen. 
Diese Jugendbanden sind der Nährboden für Radikalisierung und organisierte Kriminalität. 
Angesichts des Erfolges sind Wiederholungen geplant und soll die Maßnahme auf ganz 
Österreich ausgeweitet werden.  
 
Für uns ist klar, dass ausländische Konflikte auf Wiens Straßen nichts zu suchen haben. 
Dagegen wird seitens des Innenministeriums entschlossen vorgegangen. Wünschenswert 
wäre, dass man auch seitens der Stadt entschieden gegen solche Tendenzen vorginge. Sind 
die Vorgänge in Favoriten doch insbesondere auch Folge einer gescheiteren 
Integrationspolitik und jahrzehntelangen Wegschauens der Stadt Wien. 
 
Die gefertigten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen daher gem. § 27 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Wien folgenden 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Wiener Gemeinderat verurteilt die menschen- und israelfeindlichen Parolen, die im 
Rahmen der Pro-Palästina-Demonstration skandiert wurden.  Der Wiener Gemeinderat 
begrüßt alle Maßnahmen, die seitens des Innenministeriums gesetzt werden, um die 
Sicherheit in Wien weiter aufrechtzuerhalten. Klar ist, dass ausländische Konflikte auf Wiens 
Straßen nichts verloren haben. Der Herr Bürgermeister sowie der Herr amtsführende Stadtrat 
für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz werden aufgefordert, sich endlich der 
Integrationsproblematik konsequent anzunehmen. Die Wiener Integrationspolitik soll einer 
Evaluierung unterzogen und die Förderungen im Integrationsbereich auf neue Beine gestellt 
werden. Insbesondere werden für Subventionsnehmer im Integrationsbereich Verpflichtungen 
geschaffen, die bei Nichtbefolgung die Kürzung von Leistungen mit sich bringen.  
 
In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung verlangt. 
 
 
Wien, 27.05.2021 


