
Was verbindet Sie mit der In-
neren Stadt?
Seit 22 Jahren darf ich bereits 
in der Inneren Stadt leben, die 
meiste Zeit ist sie auch mein 
Arbeitsplatz. Auch heute ent-
decke ich immer wieder neue 
Facetten des Bezirks, die mich 
faszinieren. Schon bald nach-
dem ich in den Bezirk gezogen 
bin, begann mein Engagement 
für den Bezirk.
 
Sie beginnen Ihr achtes Jahr 
im Bezirksparlament. Was 
gefällt Ihnen besonders gut?
Als lösungsorientierter 
Mensch gefällt mir besonders, 
dass wir gemeinsam konkrete 
Ergebnisse erarbeiten können, 

die dann auch umgesetzt wer-
den. Das geht natürlich nicht 
immer, aber der Wille ist quer 
durch die Bezirksvertretung 
erkennbar. Überhaupt erkennt 
man bei uns im Bezirk wenig 
Parteipolitik und die Zusam-
menarbeit ist generell sehr gut.
 
Welche Schwerpunkte setzen 
Sie als Vorsitzender des Fi-
nanzausschusses?

Der Großteil unseres Budgets 
besteht aus Fixkosten für Stra-
ßen, Grünflächen, Pflichtschu-
len und Kindergärten etc., kurz 
die öffentliche Infrastruktur: 
Sie soll den Menschen geben, 
was sie brauchen. Dazu erar-
beiten wir uns Reserven für Of-
fensivprojekte wie unseren Kli-
maplan. Heuer haben wir etwa 
das Budget für Baumpflanzun-
gen kräftig erhöht und auch 

nächstes Jahr planen wir meh-
rere Gestaltungsprojekte mit 
vielen Bäumen.
 
Wie gehen Sie dabei an Ihre 
Arbeit heran?
Es geht hier um Steuergeld. 
Daher kann es nur für ein wirk-
lich sinnvolles Ziel eingesetzt 
werden. Dazu muss dieses Ziel 
effizient erreicht und nachhal-
tig gesichert werden. Nach die-
sen Kriterien investieren wir 
das Geld der Menschen und 
bemühen uns dabei auch um 
größtmögliche Transparenz. 
Wir sind außerdem als Bezirk 
schuldenfrei und das soll auch 
so bleiben.  werbung

ÖVP-Finanzausschussvorsitzender Andreas Koller vor Bäumen, die der 
Bezirk heuer im Rahmen seines Klimaplans finanziert hat. Foto: ÖVP Wien

Andreas Koller (ÖVP) 
arbeitet bei den Bezirks-
finanzen nach Zielori-
entierung, Nachhaltig-
keit und Transparenz.

Verantwortungsvoll wirtschaften

Der 41-jährige Jurist Andreas 
Koller lebt seit 22 Jahren in der 
Inneren Stadt. Seit 2020 leitet 
er als Bezirksrat den Finanz-
ausschuss.
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