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Dr. Andreas Mailath-Pokorny

© SPÖ Wien

Weitersagen:

Stadtrat für Kultur und Wissenschaft
Präsident des Bundes sozialdemokratischer Akademiker/innen, Intellektueller & Künstler/innen
(BSA)

Wien ist eine Weltstadt der Kultur. Meine Aufgabe als verantwortlicher Kulturstadtrat, die Zukunft dieser
wunderschönen Kulturstadt mitzugestalten, ist daher besonders reizvoll und Tag für Tag eine neue
Herausforderung. Wien ist ein Fenster zur Welt. Gerade die Kultur ermöglicht Aktionen und
Begegnungen quer über alle Landesgrenzen hinweg.

Bei zahlreichen Veranstaltungen und in meinen Gesprächen mit KünstlerInnen wird mir tagtäglich
bewusst, wie viel Kreativität und Potential in den Menschen steckt. Diese zu fördern und die besten
Bedingungen zu schaffen, damit sich Kultur in Wien entfalten kann, sehe ich als eine meiner
Hauptaufgaben an.

Offenheit und Erneuerung müssen und werden auch in Zukunft im Mittelpunkt der Wiener Kulturpolitik
stehen. Konkrete Reformen wie die Wiener Theaterreform oder die Neupositionierung der Wiener
Musiktheater sollen alte Strukturen aufbrechen und ermöglichen, dass eine neue Generation von
RegisseurInnen, SchauspielerInnen und MusikerInnen die Chance erhält, die Musik- und Theaterszene
dieser Stadt zu gestalten.

Als Vater von drei Kindern ist es mir ein besonderes Anliegen, bereits bei den Jüngsten Interesse für
die Wiener Kultur zu wecken. Mit dem Dschungel Wien oder dem Kindermuseum Zoom verfügen wir
nun im Museumsquartier - mitten im Herzen der Kulturstadt Wien - auch über einen festen Ort für
Kinderkultur.

Als Wissenschaftsstadtrat liegt mir auch die Forschung sehr am Herzen. Ich engagiere mich besonders
dafür, dass abseits der Universitäten junge Talente gefördert, die Grundlagenforschung und die
angewandte Forschung unterstützt werden. Denn Wien soll auch als internationaler
Wissenschaftsstandort reüssieren und durch Veranstaltung wie die Wiener Wissenschaftstage oder die
Wiener Vorlesungen sind wir auf einem guten Weg dorthin.
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