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Ã���i��>��i���ØÌâi�°��>Ã�Óä£��ÛiÀ�vvi�Ì��V�-
te „Wiener Manifest für digitalen Humanis-
mus“ hat das Ziel, in diesem demokrati-
schen Sinn neue Spielregeln für die 
Nutzung digitaler Technologien zu etablie-
ren. Hintergrund der Erklärung ist die be-
ÃV��iÕ��}Ìi�����«���Ã�iÀÕ�}�Û����>Ìi��
Õ�`���i�ÃÌi�]�`�i�/À>�Ã«>Ài�â�`iÀ��i�-
schen bei gleichzeitiger Intransparenz der 
Unternehmen, die scheinbare Objektivie-
ÀÕ�}�Û����ÌÃV�i�`Õ�}i��`ÕÀV���i�i}>Ì����
an Algorithmen oder die gesellschaftliche 
Polarisierung durch Fake News. Humanis-
mus und Aufklärung soll durch eine Zusam-
menschau von geistes-, kultur- und sozial-
Ü�ÃÃi�ÃV�>vÌ��V�i����Ãâ�«���i��Õ�`�`i��
Computerwissenschaften befördert werden. 
Akteure aus Forschung, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft werden Ergebnisse liefern, 

die Entscheidungsgrundlagen dafür bieten, 
welche Schwerpunkte in Bereichen wie 
 iÌâ«���Ì��]�`�}�Ì>�i�	ØÀ}iÀÀiV�Ìi]�	�}��>Ì>]�
Algorithmen oder künstlicher Intelligenz auf 
`i��7�i�iÀ�7i}�âÕÀ�iÕÀ�«B�ÃV�i����}�Ì>��-
sierungshauptstadt gesetzt werden können. 
�>Ã�	i�i��Ì��Ã�âÕ����}�Ì>�i���Õ�>��Ã�ÕÃ�
w�`iÌ�Ã�V��>ÕV�����`iÀ�>�ÌÕi��i��7�i�iÀ�
Wirtschafts- und Innovationsstrategie 
¹7�i��ÓäÎäº°��U

Informationen  
smartertogether.at/wien-2030 
dighum.ec.tuwien.ac.at

Standardgrundrisse hinausgehenden 
�ÀÕ�`À�ÃÃÌÞ«i����ÌÌi�Ã�yiÝ�L�iÀ�,>Õ�>Õv-
teilungen an die unterschiedlichen Lebens- 
und Familiensituationen anpassen. So  
können beispielsweise mehrere Einzel - 
wohnungen direkt einem Gemeinschafts-
raum zugeordnet werden. Auch die Bildung 
von Wohngruppen aus mehreren Apart-
ments mit Gemeinschaftsraum, Küche und 
eigenem großem Freiraum ist möglich.  
��i��iÃ>�ÌL>Õ��ÃÌi��`iÃ��i�`���}iÀ�

7���Û�iÀÌi�Ã��>V�i��ÀÕ�`�£Ç���������i��
Euro aus, die Stadt Wien unterstützt die 
Umsetzung mit 53 Millionen Euro Förder-
��ÌÌi��°���i�7��v}>�}}>ÃÃi��ÃÌ�/i���`iÀ�Õ�-
ter dem Thema „Neues soziales Wohnen“ 
stehenden Internationalen Bauausstellung 
in Wien (IBA_Wien), bei der es um Leist-
barkeit, sichere Wohnverhältnisse und 
âi�Ì}i��B~i�-Ì>�`>À`Ã�}i�Ì°��U�

Informationen  
wien.gv.at

MEIN WIEN heute Newsletter
Mit ihrem täglichen Newsletter bietet das 
Team der Rathauskorrespondenz einen 
Überblick über die wichtigsten Themen 
aus dem Bereich der Stadt Wien. Abon-
nentinnen und Abonnenten von „MEIN 
WIEN heute“ erhalten Montag bis Freitag 
jeweils zum Start des Arbeitstags einen 
kompakten Überblick aller relevanten 
Themen aus der Stadtpolitik, Kultur und 
Wirtschaft sowie eine Vorschau auf die 
wichtigsten Termine des Tages direkt und 
kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.

Informationen  
wien.gv.at/meinwienheute

Digitaler 
Humanismus
Wien entwickelt Spielregeln für 
die Nutzung digitaler 
Technologien. 
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Das Stadtquartier Wolfgang-
gasse wächst.


