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Liebe LeserInnen!

Bei dieser Nationalratswahl geht 
es vordringlich darum, dass 

nach 2 Jahren rot-schwarzen Still-
stands endlich etwas weitergeht. Alle 
dringenden Probleme wurden wegen 
des großkoalitionären Dauerstreits 
auf die lange Bank geschoben.

Sie werden es etwa im folgenden 
Bereich selbst im Geldbörsel gespürt 
haben: Verkehr ist nicht nur Sor-
genkind im Klimaschutz, sondern 
auch bei der Preissteigerung, egal ob 
fürs Tanken oder bei den Öffi- und 
Bahn-Tickets.

Die Grünen wollen die Preise für 
öffentlichen Verkehr deutlich senken 
und nicht nur einfrieren. Eine Halb-
preiskarte für alle Menschen in allen 
Öffis stellt das sicher. SchülerInnen 
und Lehrlinge sollen gratis fahren 
dürfen und StudentInnen kostenlos 
von zu Hause zum Studienort.

Die Grünen nehmen 200 Millionen 
Euro pro Jahr für einen Qualitäts-
schub bei Bahn und öffentlichen 
Nah- und Regionalverkehr in die 
Hand. Wir wollen Rad Highways 
statt enger Radwege, die sich noch 
dazu Radler und Fußgänger oft tei-
len müssen.

Wien ist – bei allen notwendigen 
Verbesserungen – im Vergleich zum 
Rest Österreichs mit einem dich-
ten und leistungsfähigen öffentli-
chen Netz bestückt. Aber gerade die 
Menschenin den Flächenbezirken 
Floridsdorf und Donaustadt leiden 
trotzdem am extremen Verkehr 
und dessen Lärm.  Wir brauchen 
wirksame Maßnahmen gegen die 
Feinstaubbelastung und ein neues 
Lärmschutzgesetz. Weil Gesundheit 
wichtiger ist als Verkehr!

Ihre 
Eva Glawischnig

Alle reden vom Klimaschutz, vom stei-
genden Meeresspiegel und von der 

Klimaerwärmung. Unsere Zukunft haben 
wir dabei selber in der Hand. Es geht nicht 
um Verzicht, sondern um sinnvolle Mobili-
tät ohne Verlust von Lebensqualität und da 
braucht es eine Veränderung.
Feinstaub, Ozon und Stickoxide belasten 
unser Leben in der Stadt. Es gibt wenig 
Platz zum Verweilen. Tratschen auf dem 
Gehsteig oder gar der Straße ist verpönt. 
Spielen auf der Straße, wie wir es aus alten 
Filmen kennen, ist längst verboten und 
wenn nicht dann ziemlich gefährlich. Das 
Leben ist enger geworden, überall stehen 
Autos, es ist laut und stinkend geworden. 

Wir brauchen mehr 
Lebensqualität

Der Greißler ums Eck ist eine Rarität. 
Nahversorgung gibt es in weiten Teilen der 
Stadt nur mehr in Rudimenten. Um die 
täglichen Semmeln muss man in der Do-
naustadt meist mit dem Auto fahren. Die 
Folgen sind mehr Verkehr und eine Ver-
schwendung von Zeit und Lebensqualität. 
Die Stadt ist amerikanischer geworden und 
verliert dabei oft ihren speziell wienerischen 
Charakter. Kaffeehäuser, Schaufenster, ein 
Bankerl, das geht oft nicht mehr. Jetzt do-
miniert das Auto, die Garage, der Parkplatz. 
Wir haben es eilig.

Grüne Visionen verändern 
die Stadt

Da halten die Wiener Grünen dagegen. 
Wien wird endlich lebenswert. Die Lobau-
autobahn und all die anderen angeblich 
notwendigen Autobahnen rund um und in 
Wien werden nicht gebaut. Wien hat eine 
Citymaut nach Stockholmer Vorbild. Car-
sharing und Carpooling sind weit verbreitet 
und alle kürzeren Wege werden mit dem 
Rad, zu Fuß oder mit endlich bequemen 
verlässlichen Öffis bewältigt. In 35 Minu-
ten geht es vom Stadtrand ins Zentrum. 
Ins Umland gibt es endlich wieder gute 
Schnellbahnen und Superbims verbinden 
die Nachbargemeinden mit Wien.
Das Geld dafür stammt aus Umschichtun-
gen vom Autobahnbau. Die Citymaut und 
die Klimasteuer ermöglichen den rasanten 
Ausbau der Öffis. Die Zahl der Pkws geht 

zurück. Die Autos parken in Sammelgara-
gen, Die Oberfläche wird immer autofreier.

Die Stadt gehört wieder den
Menschen

Es gibt wieder Platz für Kinder. Kaffee-
häuser stellen ihre Tische ins Freie, große 
Schanigärten laden auf ein Mittagessen ein. 
Einkaufsbummeln geht ohne Stress, end-
lich gibt es wieder Platz. Spazieren gehen 
ist wieder en vogue in der Stadt. Das Leben 
kehrt zurück, der Gestank und der Lärm 
verringern sich deutlich. Wien hat kein 
Feinstaubproblem mehr.
Wien ist dann endlich eine Umweltmuster-
stadt und es steht nicht nur auf dem Plakat: 
Schön in Wien zu sein.

Grüne Prinzipien im Verkehr 

Grüne Maßnahmen zur Verbesserung der 
Mobilität aller VerkehrsteilnehmerInnen 
und zur Verbesserung der Lebensqualität 
in der Stadt orientieren sich an folgenden 
Prinzipien:

• Grüne Verkehrspolitik unterstützt die 
nachhaltigen Verkehrsarten und die 

schwächeren und umweltfreundlichen 
VerkehrsteilnehmerInnen (Kinder, Frau-
en, FußgängerInnen, RadfahrerInnen, 
BenutzerInnen des öffentlichen Ver-
kehrs).

• Grüne Verkehrspolitik unterstützt die-
jenigen Strukturen, die am wenigsten 
neuen, umweltschädigenden Verkehr er-
zeugen. 

• Grüne Verkehrspolitik unterstützt alle 
Maßnahmen, die zur Erreichung des 
Kyotozieles und für den Klimaschutz 
sinnvoll sind

• Grüne Verkehrspolitik unterstützt alle 
Maßnahmen, die das Sicherheitsrisiko 
sowie die Gesundheitsgefährdung der 
Bevölkerung – hervorgerufen durch die 
verschiedensten Formen der Mobilität 
– reduzieren.

• Grüne Verkehrspolitik steht für einen 
effektiven Einsatz von Steuergeldern

• Grüne Verkehrspolitik räumt dem pri-
vaten Autoverkehr, dort wo er wirklich 
notwendig ist, auch seinen Platz in der 
städtischen Mobilität ein wie allen ande-
ren Verkehrsformen.

Rüdiger Maresch 
Umweltsprecher der Wiener Grünen

Freie Platzwahl
Wir Grüne stellen den Menschen und sein Bedürfnis nach Lebensqualität in der Stadt in den 

Mittelpunkt. Die Verkehrspolitik der Wiener Stadtregierung wird diesem Prinzip leider nicht 
gerecht. Der Autoverkehr verschlingt zu viel Geld, Platz und Planungsüberlegungen. Wenn das 
Kyotoziel erreicht werden soll, muss der Autoverkehr in den Städten halbiert werden.  

Der Schutz der gärtnerisch genutzten Flächen des Donaufelds soll sichergestellt werden. Das wäre 
ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz!

Impressum: Medieninhaberin und Herausgeberin: Die Grünen - Grüne Alternative Wien, Lindengasse 40, 1070 Wien. Druck: Donau-Forum-Druck, 1230 Wien.
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Der Straßenverkehr verursacht ein Viertel aller klimaschädlichen CO2-Emissionen, Tendenz stark steigend. Trotzdem wird weiter 

gebaut und gestaut, als ob es Ölpreisschock und Klimawandel nicht gäbe: Neue Autobahnen, immer mehr PendlerInnen, Zersiede-

lung und weitere Wege mit dem PKW. Die Grüne Lösung: Massiver Ausbau und Verbilligung des öffentlichen Verkehrs, City-Maut, 

Güter auf die Schiene, höhere Maut für LKWs. Eine radikal neue Verkehrspolitik muss den Menschen attraktive Alternativen zum 

PKW bieten. Welche Konzepte gibt es und wie können diese durchgesetzt werden?

Gemeinsam mit engagierten Be-

wohnerInnen erarbeitete die 

bezirksübergreifende AG Do-

naufeld konkrete Vorschläge für 

die Attraktivierung des öffentli-

chen Verkehrs.

Ein Bus für Donaufeld

Seit 2 Jahren kämpfen die Do-
naufelderInnen für einen Bus. Jetzt 
zeichnet sich ein Erfolg ab!

Das Donaufeld ist eines der 13 
Stadterweiterungsgebiete. Was 
hier in den letzten Jahren gebaut 
wurde, und auch in den nächsten 
Jahren entstehen wird, ist enorm. 
Ein Wohnblock nach dem ande-
ren schießt aus dem Boden.
Die Stadtverwaltung hat jetzt 
endlich die Grüne Forderung, 
gleichzeitig mit dem Wohnbau 
auch Infrastruktur zu schaffen, 
übernommen. Und so entstehen 
z.B. auf dem Gelände der Bom-
bardier-Werke derzeit eine Schule 
und ein Kindergarten.
Völlig vernachlässigt wurde 
aber bisher eine Verbesserung 
des Öffentlichen Verkehrs. Das 
einzige Verkehrsmittel – die Stra-
ßenbahnlinie 26 – ist mittlerweile 

völlig unzureichend. Die Intervalle 
werden aufgrund des starken Au-
toverkehrs nicht eingehalten, und 
zu den Spitzenzeiten ist die Stra-
ßenbahn hoffnungslos überfüllt.
Durch die Stadterweiterung gibt 
es aber auch immer mehr Men-
schen,  die einen sehr langen Weg 
von ihrer Wohnung zur nächsten 
Haltestelle des 26ers haben. Die 
Lösung des Problems liegt auf 
der Hand: eine zweite Öffentli-
che Linie muss her. Bereits vor 
zwei Jahren haben einige Anrainer-
Innen, darunter auch Wolfgang 
Parnigoni, Grüner Bezirksrat a.D., 
eine Lösung erarbeitet. Sehr auf-
wendig wurde eine Route für eine 
Buslinie entlang der Oberen Alten 
Donau ausgearbeitet (siehe Skiz-
ze). Wichtig war dabei, dass eine 
Anbindung sowohl an das Be-
zirkszentrum Floridsdorf, als auch 
an die U1 in Kagran gegeben ist. 
Als angenehmer Nebeneffekt wür-
de auch das Naherholungsgebiet 
Alte Donau damit endlich gut er-
reichbar werden.
Seit damals wird eine Lösung mit 
der zuständigen Stadträtin Brauner 
ausverhandelt. Anders als bei Stra-
ßenprojekten will die SPÖ aber 
nur eine Billigvariante. Das heißt: 
Es wird vorerst nur eine Buslinie 
ausschließlich im 21. Bezirk zwi-

schen dem Bezirkszentrum und 
der Fultonstraße geben.
Für eine Anbindung nach Kagran 
und zum Donauzentrum werden 
die AnrainerInnen noch weiter-
kämpfen müssen. Beim bisherigen 
Engagement stehen die Chancen 
aber gut. Wir Grüne werden die-
ses Anliegen nach unseren Kräften 
gerne unterstützen!

Bezirksrat Alexander Polansky 
(Floridsdorf )

Bus und Tram – das 

Grüne Etappenkonzept 

fürs Donaufeld

Wir schlagen Verbesserungen in 
zwei Etappen vor:

a) kurzfristig (etwa ab 2009):

• Donaufeldbus Floridsdorf – 
Kagran: dieser darf nicht am 
Mühlschüttel enden, da dies nur 
eine unrationelle Teillösung mit 
geringem Wert für die Fahrgäste 
wäre.

• Kurzfristig könnte auch eine 
Direktverbindung zwischen Kai-
sermühlen und Floridsdorf über 
den Bruckhaufen geschaffen 
werden durch Zusammenlegung 
des 20B mit dem 92A.

• Der 26er muss auf der Don-
aufelderstraße durch verbesserte 
Ampelschaltungen und Freihal-
tung der Trasse vom Autoverkehr 
beschleunigt werden, und wir 
wollen eine Verstärkungslinie 
Floridsdorf-Kagran in der 
Hauptverkehrszeit.

b) längerfristig (ab 2013):

• In diesem Jahr soll die Ver-
längerung des 26ers über den 
Kagranerplatz nach Hirschstet-
ten fertiggestellt werden.

• Damit könnte als zweite Linie 
im Floridsdorfer Abschnitt der 
Donaufelderstraße (auf kürze-

rer, direkter Strecke über die 
Tokiostraße geführt) eine Stra-
ßenbahnlinie 25 von Floridsdorf 
nach Kagran und weiter in Rich-
tung Aspern fahren. Diese Linie 
könnte auch mit einer Verlänge-
rung in Richtung Stammersdorf 
zur Entlastung des 31ers und ei-
ner besseren Erreichbarkeit des 
neuen Krankenhaus Nord bei-
tragen.

• Eine Straßenbahn direkt durch 
das Donaufeld wäre erst lang-
fristig anzudenken, wenn das 
Donaufeld dichter verbaut wird 
(was wir nicht uneingeschränkt 
wollen).

• Schließlich sollte auch end-
lich die Straßenbahnlinie 27 
(Kagran-Großjedelersdorf über 
Siemensstraße S-Bahn) ver-
wirklicht werden, entweder über 
Wagramerstraße-Eipeldauer-
straße oder wie in den Planungen 
ursprünglich vorgesehen über die 
Tokiostraße an der Vet.Med.-
Uni vorbei.

• Der Donaufeldbus könnte 
zwecks besserer Direktverbin-
dungen zwischen Floridsdorf 
und Donaustadt mit dem 94A 
(Kagran – Erzherzog Karlstr. S-
Bahn) zusammengelegt werden.

Bezirksrat Gerald Pärtan
(Donaustadt)

Die Arbeitsgruppe Donaufeld beim Lokalaugenschein entlang der Oberen Alten Donau.

Tramverbesserung kurzfristig

Tramverbesserung längerfristig

Busverbesserung kurzfristig

Busverbesserung längerfristig

Schnell-/U-Bahn

Tram/Bus derzeit

Klimakatastrophe & Ölpreisschock: 
Wege aus der Verkehrshölle   
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Stadtentwicklung 
im Donaufeld   

Grüne Stadtentwicklungspolitik hat zum Ziel, die städtebaulichen Vorraussetzungen und Rahmenbedin-

gungen für eine Stadt mit Lebensqualität zu schaffen, die Raum für Interaktion und Kreativität für Men-

schen unterschiedlicher Lebensstile und Herkunft, Jung und Alt bietet. Die Stadtentwicklungspolitik ge-

hört zu jenen wesentlichen kommunalen Entscheidungsebenen, die neben kurzfristigen Änderungen im 

täglichen Stadtleben in erster Linie langfristige Auswirkungen auf das Funktionieren einer Stadt haben. 

Bereits im Stadtentwicklungs-
plan von 1994 sah man in 
unmittelbarem Anschluss an das 
Zentrum Kagran attraktive und 
dichte Wohnquartiere mit der 
Erschließung durch eine Straßen-
bahnlinie Richtung Leopoldau 
und Jedlersdorf vor. Mittels stadt-
planerischem Wettbewerb wurde 
die Tokiostraße als städtischer 
Straßenraum im dichten Wohn-
gebiet entworfen. Parallel dazu 
sollte ein Grünzug in Nord-Süd-
Richtung entstehen, „der sich in 
seiner gesamten Ausdehnung mit 
den wohnbezogenen Grünräumen 
und Freiflächen der sozialen Infra-
struktur verschränkt“. Man sprach 
von kleinen „Grünfingern“ bis 
zum großen „Grüntal“. 2008 stellt 
sich die Situation anders dar. Es 
gibt keine zusammenhängenden 
wohnungsbezogenen Grünräume 

in den Höfen, denn die einzelnen 
Bauträger haben nicht an einem 
gemeinsamen Freiraumkonzept 
gearbeitet. Die Höfe sind durch 
Zäune und Geländesprünge von 
einander getrennt. Das große 
Grüntal ist auf den Kirschblüten-
park beschränkt und wartet nun 
schon mehr als 10 Jahre auf die 
Realisierung. Bislang kann man 
als Bewohnerin in die gärtnerisch 
genutzten Flächen jenseits der 
Dückestrasse ausweichen und an 
die obere Alte Donau spazieren. 
Doch auch dieses Gebiet, der Kern 
des Donaufelds, ist im aktuellen 
Stadtentwicklungsplan 2005 eines 
der 13 Zielgebiete, als 70 ha großes 
Entwicklungsgebiet ausgewiesen. 
Weitere Wohnungen sollen ent-
stehen. Wir Grüne meinen, dass 
die Entwicklung diesmal anders 
laufen soll. Zuerst soll der Schutz 

der Grünflächen sichergestellt 
und der Grünkeil mit Gewässer-
vernetzung realisiert werden. Die 
Gestaltung des Ufers an der Obe-
ren Alten Donau mit  Liegewiesen, 
Stegen und Flößen könnte sofort 
starten. Auch die Einrichtung von 
Selbsterntebeeten und kleinen Gar-
tenparzellen für die AnrainerInnen 
würde die Lebensqualität im Do-
naufeld bereichern. Erst danach 
soll genau geprüft werden, wieviele 
Wohnungen noch verträglich sind 
und welche Einrichtungen, wie 
etwa Kinder- und Jugendspielplät-
ze, kulturelle Einrichtungen und 
Nahversorger fehlen. Überdimen-
sionierte Straßenräume, wie etwa 
die Tokiostrasse, die schwer zu que-
ren und zu beleben sind, sollen für 
immer der Vergangenheit angehö-
ren. Wir wollen ein lebendiges und 
durchgrüntes Donaufeld schaffen!

Gerade in der Stadtentwicklungspolitik kommt dem Prinzip der Nachhaltigkeit besondere Bedeutung zu. Neben der 
ökologischen Nachhaltigkeit stehen dabei die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und der demokratischen Mitgestal-
tung unseres Lebensraumes im Zentrum.

Sabine Gretner
Planungssprecherin der Grünen Wien

Ziele bisher verfehlt. Wie soll es nun weitergehen?

2003 wurde im Floridsdor-
fer Umweltausschuss ein tolles 
Konzept zur Gestaltung  der 
Uferzone an der Alten Donau 
vorgestellt. Leider haben wir 
Grüne damals – wie so oft – 
von der SPÖ keine Unterlagen 
bekommen. 
Damals hat mich vor allem die 
Uferabflachung und die attrak-
tive Gestaltung begeistert. An 
einige Details kann ich mich 
noch sehr gut erinnern, sehr 
zum Leidwesen der SPÖ. 
Denn diese hat heuer im Mai 
auf einmal ein abgespecktes, 
billiges Konzept aus der Tasche 
gezogen. Dass wir Grüne an 
das ursprüngliche Konzept er-
innerten, war dann doch etwas 
unangenehm. 
Angesichts der öffentlichen De-
batte wurde am 1. Juli 2008 im 
Floridsdorfer Umweltausschuss 
das dürftige Konzept dann 
noch schnell mit einem Mo-
bilklo und einem Trinkbrunnen 
aufgebessert. Allerdings woll-
te die SPÖ gleichzeitig eine 
Zustimmung zu einer zwei-
felhaften Verkehrsumleitung 

und Einbahnstraßenlösung 
in der Mühlschüttelgasse und 
Theodor Körner-Gasse erpres-
sen. 
Wir Grüne verlangten darauf-
 hin eine BürgerInnen-Beteili-
gung. Diese kommt nicht. Oder 
besser gesagt, so, wie sich die 
SPÖ BürgerInnen-Beteiligung 
vorstellt: Es sollen Informa-
tionstafeln aufgestellt werden 
mit einer Kontakttelefonnum-
mer, bei der alle interessierten 
Menschen anrufen können. 
Unsere Bezirksrätin Angela 
Stoytchev, selbst Anraine-
rin, hat vor wenigen Tagen die 
Obere Alte Donau gründlich 
nach diesen Informationstafeln 
abgesucht. Erfolglos. Daher 
haben wir beschlossen, selbst 
einen Stammtisch zu organi-
sieren. Schließlich sollen im 
Herbst im Bezirk das Konzept 
und die Verkehrsänderun-
gen abgestimmt werden. Wir 
wollen, dass das nur mit Ein-
beziehung der AnrainerInnen 
passiert! 

Susanne Dietl 
Klubobfrau der Grünen Floridsdorf 

Uferzone Alte Donau

Grüner STAmmTISch 
„Ufergestaltung und Verkehrsänderungen an der Alten Donau“ 
Gasthaus Birner, An der Oberen Alten Donau 47, 1210 Wien 
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 18.30 Uhr

Am Freitag, den 29.8.08, haben 
Gemeinderätin Sabine Gretner, die 
Klubobfrau der Donaustädter Grü-
nen, Eva Hauk, und AktivistInnen 
des Grünraum Donaufeld einen 
der vielen Trampelpfade in der 
Tokiostrasse geschottert. Obwohl 
es begünstigt durch den starken 
Wind leider gestaubt hat, waren 
viele AnrainerInnen von unse-

rer Aktion begeistert. Bisher sind 
die Wünsche der BewohnerInnen 
nach einer besseren Gestaltung 
von der Bezirksvertreung und der 
Wiener Stadtverwaltung leider 
ignoriert worden.         
„Wir wollen damit zeigen, dass die-
se Fehlplanung leicht zu beheben 
wäre und hoffen, dass die Stadt-
verwaltung unserem Beispiel folgt 

und endlich die dringend notwen-
digen Querungsmöglichkeiten mit 
Zebrastreifen und ordentlichem 
Bodenbelag in der Tokiostrasse 
schafft“, so die Planungsspreche-
rin der Wiener Grünen Sabine 
Gretner. 
„Nachdem über dieses Manko 
schon jahrelang diskutiert wird, 
haben wir selbst zur Schaufel

Grüne Aktion für FußgeherInnen in der Tokiostrasse
gegriffen. Der erste von uns ge-
schotterte Fußweg im oberen 
Drittel der Tokiostrasse soll vor 
allem Kindern, die den Kindergar-
ten und den Hort in unmittelbarer 
Nähe besuchen, ermöglichen die 
Tokiostrasse auch bei Regenwetter 
trockenen und schlammfreien Fu-
ßes zu queren“ erklärt Eva Hauk 
die Bau-Aktion.
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BürgerInnen 
und Beteiligung    
In Wien ist BürgerInnenbeteiligung immer schwierig. Es gilt offensichtlich 

noch immer die Doktrin von der Wiege bis zur Bahre weiß die SPÖ was richtig 

und was falsch ist und dieser Paternalismus hat in Österreich schon sehr lange 

Tradition. 

Politikverdrossenheit
 
Die Unzufriedenheit mit den poli-
tischen Institutionen wächst. Alle 
4 oder 5 Jahre in der Wahlzelle 
ein Kreuzerl machen, ist oft weit 
weg von Mitbestimmung und Be-
teiligung. Liest man Zeitungen, 

so bemerkt man die zunehmende 
Macht von diversen Lobbies und 
informellen Machtnetzwerken, die 
sehr gezielt ihre Interessen durch-
setzen können. Die Abschaffung 
der Vermögenssteuern ist da ein 
klassisches Beispiel. Oft fragen 
sich BürgerInnen, was man über-
haupt tun kann.

Mehr Demokratie durch 
mehr Teilhabe – mehr 
Teilhabe durch mehr 
BürgerInnenbeteiligung 
 

BürgerInnenbeteiligung und Teil-
habe haben jetzt in Wien wenig 
Stellenwert. Politik und Verwal-
tung lassen sich ungern in die 
Karten schauen und ignorieren 
Wünsche nach umfassender Infor-
mation. Öffentliche Beteiligung 
und Kritik wird als Hemmschuh 
und nicht als Bereicherung emp-
funden. Macht ist in Wien stark 
zentralisiert. Die Bezirksebene 
mit den zaghaften Versuchen von 
BürgerInnenbeteiligung hat nur 

wenig Gestaltungsspielraum und 
ist stark von der zentralen Stadtre-
gierung und Verwaltung abhängig. 
BezirkspolitikerInnen haben da-
her oft Angst vor einem weiteren 
Verlust Einfluss durch verstärkte 
BürgerInnenbeteiligung. Die Bür-
gerInnen werden als Konkurrenz 
empfunden und Mitbestimmung 
ist kaum möglich. Ergebnisse von 
BürgerInnenbeteiligung werden 
häufig ignoriert. Frustration und 
Desinteresse sind die unausweich-
liche Folge. 
 
Wir Wiener Grünen wollen die 
Demokratie in Wien stärken. 
Dazu braucht eine Vielfalt von 
Beteiligungsformen und Teilhabe 
für die BürgerInnen. Die Stadt 
Wien muss endlich die Rahmen-
bedingungen schaffen, in denen 
die Teilnahme an politischen Ent-
scheidungen für möglichst viele 
Menschen möglich wird. 
 
Die Verwaltung muss gründlich 
darauf vorbereitet werden, Bür-
gerInnen nicht als Untergebene 

Liebe Frauen, wir, Monika Vana, 
Grüne Stadträtin, Eva Hauk und 
Susi Dietl, Klubobfrauen der 
Donaustädter und Floridsdorfer 
Grünen, laden Euch gerne zu ei-
nem Frauenabend mit Film und 
anschließender Diskussion ein.
Im GrünRaum Donaufeld zeigen 
wir den Film „Fallen“ (2006) von 
Barbara Albert („Nordrand“).
Auf Euren Besuch freuen sich

Monika Vana, Eva Hauk, 
Susi Dietl

FALLEN. Ein Film von Barbara Albert
Fünf Frauen Anfang 30 treffen einander nach 14 Jahren auf einem 
Begräbnis in ihrer kleinen Heimatstadt wieder. 2 Tage und eine Nacht 
erleben sie unverhofft gemeinsam. Eine Reise durch die Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft beginnt, in der alle Verletzungen 
aufbrechen, aber auch Freundschaften neu gefunden werden. Sind 
die Utopien der fünf Frauen im Laufe der Jahre verloren gegangen, 
oder gibt es sogar Platz für neue?
Ein Film für und mit Nina Proll, Birgit Minichmayr, Ursula Strauss, 
Kathrin Resetarits und Gabriela Hegedüs.
Nach dem Film gibt es ein kleines Buffet und bei gemeinsamen Ge-
sprächen, Lachen und Spaß können wir uns auch (noch) besser 
kennen lernen.

Freitag, 26. September, Beginn 19.00 Uhr, im 
GrünRaum Donaufeld, 1220 Wien, Tokiostraße 11

30. November 1992:  Die BürgerInneninitiative demonstriert gegen 
den Bau der B3. Die B3 (heute Angyalföldstraße genannt) trennt seit dem 
Jahr 2000 das Donaufeld. Bezirksrat Gerhard Jordan und die Grünen 
haben sich gemeinsam mit BürgerInnen-Initiativen über 10 Jahre gegen 
den Bau gewehrt. Bezirksvorsteher Lehner hat durch massives Lobbying 
den Bau, gegen den es starke Bedenken, auch von Fachleuten gab, durchge-
drückt. Die Verkehrsprobleme im Donaufeld sind dadurch in keiner Weise 
gelöst. Würde die SPÖ doch diesen Einsatz beim Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs zeigen...

Mit dieser Ausgabe von „Grün-
Raum Donaufeld“ wollen wir – in 
einem ersten Schritt – die vielen 
Menschen, die an der zukünftigen 
Gestaltung ihrer Lebensumwelt 
interessiert sind, informieren. 
Ab dem Jahr 2009 könnte mit 
Ihrer Hilfe und Mitarbeit in Re-
daktion, Konzept und Gestaltung 

diese Zeitung 2- bis 4x pro Jahr 
erscheinen. Das Team des Grün-
Raum Donaufeld lädt Sie herzlich 
dazu ein, an Ihrer Zeitung für Ih-
ren Stadtteil mitzuarbeiten. 

Bei Interesse schreiben Sie uns an 
donaufeld@gruene.at oder besu-
chen Sie uns in unserem Büro.

und auch nicht nur als KundIn-
nen, sondern als PartnerInnen  zu 
betrachten. Der Teilhabegedanke 
muss ein wichtiger Eckpfeiler ei-
ner Verwaltungsreform sein und 
mittel- und langfristig im Selbst-
verständnis der Verwaltung 
verankert werden. 

BürgerInnen beteiligen: 
jetzt!

Die Wiener Grünen wollen mehr 
Teilhabe und BürgerInnenbe-
teiligung auf allen Ebenen, vom 
Grätzel über den Bezirk bis hin 
zur gesamten Stadt. Das bezieht 
sich auf alle Ressorts. 
Teilhabe soll in Wien als poli-
tisches Leitziel definiert und 
gestärkt werden, um die notwen-

dige politische Unterstützung zu 
schaffen und das Selbstverständnis 
von PolitikerInnen und Verwal-
tung zu verändern. 
Da der Grundgedanke der Teil-
habe in sämtlichen Bereichen des 
öffentlichen Sektors eine Rolle 
spielen soll, ist davon auszugehen, 
dass eine breite Palette an demo-
kratischen Teilhabeprozessen und 
an partizipativ demokratischen 
Instrumenten zum Einsatz kom-
men muss. Je nach Zielgruppe und 
Problemstellung müssen diese un-
terschiedlich gestaltet sein. 
Um diesen Prozess in Gang zu 
setzen, braucht es mehr als halb-
herzige Feigenblattpolitik. Es 
braucht Mut zum demokratischen 
Experiment.

 Rüdiger Maresch 

mag. rüdiger maresch
Geboren 1952 Verheiratet, 
3 Kinder, AHS Lehrer
Seit 2001 LT-Abg. in Wien
Umwelt, Verkehr, BürgerInnen-
beteiligung 
Grüner Spitzenkandidat zum 
Nationalrat in Transdanubien

Was ist mir wichtig:
• Klimaschutz, weniger Lärm, 

bessere Luft, bessere Öf-
fis und leicht erreichbaren 
Grünraum für uns alle anstatt 
Zersiedelung und Verkehrs-
hölle 

• Ausweitung der Demokratie 
durch eine wirkliche Beteili-
gung der BürgerInnen

• Bessere Ausbildung für alle 
von ganz klein bis ganz groß Öffnungszeiten: Di. – Do. 16 – 19 Uhr

Tokiostrasse 11 (Durchgang z. Dückegasse)

Sie haben die Wahl...
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