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widmungs- und Bebauungsplanes und defi-
niert somit die gesetzliche Grundlage. Dar-
aufhin ist die Wiener Baupolizei zuständig, 
ob bei der Errichtung der Gebäude auch alle 
Baugesetze eingehalten werden. Nach 10 bis 
20 Jahren, je nach Größe des Gebiets zieht 
sich die planerische Ebene aus den ehemals 
Entwicklungsgebieten zurück, die Stadtteil-
entwicklung ist abgewickelt und die Bevöl-
kerung konsumiert das Ergebnis. Punkt. 

Nachhaltige Stadtentwicklung wird dadurch 
nicht befördert, ganz im Gegenteil treten 
jetzt die neu gebauten Probleme in Erschei-
nung. Verkehrsstaus, Parkplatzprobleme, 
fehlende Kinderspielplätze und Einrichtun-
gen für Jugendliche, mangelnde Nahversor-
gung und Grün- und Freiraum kennzeich-
nen die modernen „Schlafstädte“, in denen 
man zwar wohnen kann, aber wesentliche 
Qualitäten des Stadtlebens vermisst.

Aktive Planung mit Mut und 
neuen Instrumenten.

Gerade weil Stadtentwicklung ein dyna-
mischer Prozess ist, erfordert das inter-
disziplinäre aktive Begleitung. Für eine 
funktionierende Nahversorgung bräuchte es 
beispielsweise eine intensive Zusammen-
arbeit mit der lokalen Wirtschaft, anstatt 
Geschäftszonen nur im Plan zu verord-
nen. Auch in punkto Energieeffizienz oder 
Verkehrsplanung würden sich durch koor-
diniertes mit Kompetenzen ausgestattetes 

Planungsmanagement weitaus nachhaltige-
re innovativere Stadtteile entwickeln lassen. 
Voraussetzung ist jedenfalls die Verbind-
lichkeit übergeordneter Ziele, wie etwa der 
Erhalt von Grün- und Erholungsflächen 
und der Mut der Politik, zu nicht nachhalti-
gen Projekten „nein“ zu sagen.

Grüne alternative Visionen

Das Donaufeld ist durch die attraktive Lage 
an der Alten Donau und einen noch sehr 
hohen Grünraumanteil eines der schön-
sten Stadtentwicklungsgebiete Wiens. Der 
Stadtentwicklungsplan 2005 sieht für die 
rund 70ha große Fläche rund 1000 neue 
Wohneinheiten mit einem Reailisierungs-
horizont von 5 Jahren vor. Neue Straßen-
bahnlinien sollen das Gebiet direkt mit den 
Zentren Floridsdorf und Kagran verbinden.

Wir wollen, dass die Stadtplanung diesmal 
den umgekehrten Weg geht und zuerst 
die anrainende Bevölkerung befragt, welche 
Wünsche, Ideen und konkreten Vorschläge 
sie für das Donaufeld haben. Wie könnten 
beispielsweise kulturelle und soziale Ein-
richtungen sowie Nahversorger das Gebiet 
beleben? Welche Einrichtungen sind am 
dringendsten notwendig und wo sollen diese 
situiert werden? Über einen moderierten 
Prozess arbeiten die Stadtplaner und Inve-
storen gemeinsam mit der Bevölkerung an 
den Grundlagen für den neuen Stadtteil. 
Außerdem sollte ab sofort der  Grünraum 

geschützt und mit Rad- und Spazierwegen 
ausgestaltet werden. So könnten alle schon 
jetzt bequem und  gefahrlos die Liegewiesen 
und Stege an der Alten Donau erreichen. In 
Kooperation mit den noch ansässigen Gärt-
nereibetrieben sollten rasch Parks und Er-
holungsflächen gesichert werden, in denen 
man auch selbst „garteln“ kann. Erst danach 
wird untersucht, wie viele Wohneinheiten 
hier zusätzlich verträglich sind. In Folge 
ortet man die Zonen, die bebaut werden 
dürfen und analysiert die Auswirkungen auf 
die schon angespannte Verkehrssituation. In 
Zusammenarbeit mit den Wiener Linien 
wird ein attraktives Angebot an öffentlichen 
Verkehrsmitteln und ein bequemes Radweg-
netz entwickelt, sodass man von einem öko-
logischen Musterstadtteil sprechen kann. In 
Kooperation mit den Bauträgern und der 
Bevölkerung werden danach Wohnprojekte 
entwickelt, die besonderen Wohnbedürfnis-
sen gerecht werden. Wie viele Bike-Cities, 
Generationen-Wohnhäuser und besonders 
familienfreundliche Gebäude werden hier 
entstehen können? Gibt es neue Ideen?

Es geht letztlich darum gemeinsam ein neu-
es Grätzel in der Stadt zu entwickeln, eine 
dörfliche Struktur mit Lebensqualität mit-
ten in Wien zu schaffen, und langfristig zu 
denken. Wir meinen: Nachhaltige Stadtent-
wicklung lässt sich nicht verordnen, sondern 
muss gemeinsam und unter gleichberechtig-
ten TeilhaberInnen entwickelt werden – und 
braucht Zeit zum Wachsen.

Nachhaltige Stadtentwicklung
am Beispiel Donaufeld Sabine Gretner 
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Die ideale europäische Stadt ist lang-
sam über Jahrhunderte gewachsen. Es 

gibt in ihr eine enorme Vielfalt, ein enges 
Miteinander von Arm und Reich, Jung und 
Alt, Zugezogenen und Eingesessenen, von 
Arbeiten, Wohnen, Erholungsraum, Ver-
gnügen, Kultur und Mobilität. Das macht 
die Stadt zum Ort der Kommunikation, 
der Spannung, der Arbeitsteilung, der Aus-
einandersetzung mit dem Fremden, der 
eigenen Geschichte und auch der sozialen 
Verantwortung füreinander. Die genannten 
Qualitäten des urbanen Lebens könnten 
bald verloren gehen. 

Aktuelle Tendenzen

Einerseits altert die Gesellschaft derzeit 
kontinuierlich. SeniorInnen leben in Stadt- 
und Wohnstrukturen, die dafür nicht ge-
eignet sind. Andererseits werden neue 
Megastrukturen ohne Rücksicht auf den 
langsam gewachsenen kleinteiligen Bestand 
geschaffen. Diese Faktoren in Kombination 
mit verschwenderischem Umgang mit den 
Ressourcen Boden und Energie, fehlendem 
Interessensausgleich durch die öffentliche 
Hand unter dem Druck des „Standort-
wettbewerbs“, sowie der Frustration der 
Betroffenen aufgrund äußerst mangelhafter 
Mitsprachemöglichkeiten, tragen enormes 
Potential an Sprengkraft für die Städte mit 
sich. 

Derzeit arbeitet die Wiener Stadtplanung 
mit den selben Instrumenten wie vor 50 
Jahren. Um die Entwicklung eines Gebietes 
zu beschreiben, wird ein Leitbild verfasst, 
darauf folgt die Festsetzung des Flächen-

Sabine Gretner
Planungssprecherin der Grünen Wien

Wiens Bevölkerung  wird in den nächsten 30 Jahren um 300.000 BürgerInnen auf rund 1,9 Millionen EinwohnerInnen anwachsen. 
Zahlreiche Stadtentwicklungsgebiete sowohl innerstädtisch als auch auf der „grünen Wiese“ am Stadtrand werden neu entstehen. 
Wien wächst, aber wo und wie, das sind die entscheidenden Fragen.
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Bis 2013 soll die Straßenbahnlinie 26 
(dann als „25er“) statt über den Kagra-

nerplatz über die kürzere Strecke über die 
Tokiostraße verlegt werden. Dort ist der 
Mittelstreifen von Anfang an für eine Stra-
ßenbahn freigehalten worden. Doch jetzt, 
wo es langsam ernst wird mit dem Straßen-
bahnbau, entzündet sich daran Kritik von 
AnrainerInnen. 

Gerade für uns Grüne bedeutet dieses Projekt 
einen Schlüsselpunkt für den öffentlichen 
Verkehr in ganz Transdanubien. Ist doch die 
Straßenbahnlinie zwischen Floridsdorf und 
Kagran – SMZ Ost – Aspern die wichtigste 
und bisher leider auch einzige durchgehen-
de Querverbindung zwischen dem 21. und 
22. Bezirk (im Gegensatz zum Autoverkehr, 
wo mit A22, B3 und B229 gleich drei hoch-
rangige Schnellverbindungen zur Verfügung 
stehen!). Da bedeutet eine direktere Linien-
führung mit 6 Minuten kürzerer Fahrzeit 
schon sehr viel.  

Deshalb haben wir im GRÜNRAUM DO-
NAUFELD am 24.2. zu einer Diskussion 
geladen. Obwohl wir sonst zur SPÖ eine 
sehr kritische Haltung einnehmen, hatte 
diesmal sogar Bezirksvorsteher Scheed unse-
re Einladung angenommen. Mit Herrn Dipl.
Ing. Robert Dangl stellte sich von den Wie-
ner Linien der hauptverantwortliche Planer 
für die Beschleunigungsprogramme bei Tram 
und Bus der Diskussion. Kurz gesagt – die 
Stimmung im zahlreich erschienenen Publi-
kum war mehrheitlich kontra Straßenbahn. 
Wir Grüne glauben aber, dass ein wesentlicher 
Teil der vorgebrachten Befürchtungen durch 
Begleitmaßnahmen zu lösen ist. Wir wollen 
die Straßenbahn nicht verhindern, unterstüt-
zen aber alle Anliegen, welche die Situation 
qualitativ verbessern. Damit auch ganz kon-
krete Maßnahmen getroffen werden, haben 
wir in der Bezirksvertretungssitzung am 
12.3.2009 einen Antrag eingebracht, wel-
cher in der Bezirksentwicklungskommission 
weiter bearbeitet wird. Damit sollen Ra-
sengleis, neue Grünräume in der Umgebung, 
Ausreichend Querungsmöglichkeiten der 
Straßenbahntrasse, Autoverkehrsberuhigung 

Großdemo in Floridsdorf
von Susanne Dietl
Klubobfrau der Grünen Floridsdorf

Der 21. Bezirk erlebte am 8. Mai 
die größte Demonstration der ver-
gangenen Jahre. Gleich neun 
Bürgerinitiativen schlossen sich zu-
sammen, und protestierten mit einer 
Fahrradkundgebung vor dem Amts-
haus Am Spitz für Ihre Anliegen. 
Das ist ein deutliches Zeichen da-
für, dass im Bezirk einiges nicht 
stimmt.
Bezirksvorsteher Lehner ließ sich 
allerdings nicht blicken. Jener Be-
zirksvorsteher, der sonst bei keiner 
Eröffnung, bei keinem runden 
Geburtstag, bei keinem Mailüf-
terl fehlt. Statt dessen gibt er sich 
scheinheilig: Noch am Vormittag 
des 8. Mai ist Lehner bei einer Ge-
denkveranstaltung voll des Lobes 
über den leider verstorbenen Schau-
spieler Fritz Muliar, als jemand „der 
sich etwas traute und immer den 
Mund aufgemacht hat!“ Am Nach-
mittag des gleichen Tages zeigt er 
seine wahre Meinung über enga-
gierte Menschen. Er ignoriert sie.

Dabei müsste die Politik dankbar 
sein für Menschen, die sich für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung 
einsetzen. Die Hauptforderung der 
Bürgerinitiativen – ein aktuelles 
Bezirksentwicklungskonzept – ist 
angesichts der derzeitigen planlosen 
Entwicklungen notwendiger denn 
je. 
Wir Grüne meinen: Floridsdorf 
kann froh sein, über so viel En-
gagement. Wo schlechte Politik 
gemacht wird, ist Widerstand wich-
tig und notwendig! Wenn einmal 
so viele Leute auf die Straße gehen, 
und für ihre Bedürfnisse eintreten, 
dann ist es wirklich höchste Zeit, 
die derzeitigen Entwicklungen zu 
hinterfragen.

in der Tokiostraße, ausschließlich Nieder-
flurgarnituren fixiert werden. Was blieb, war 
u.a. die Kritik, dass einige Bauträger die ein-
ziehenden BewohnerInnen bezüglich der 
Planungen nicht oder falsch informiert haben 
– ein Problem, dass allgemein in Wien viel 
zu wenig über Stadtplanung informiert und 
diskutiert wird. Vielleicht kann man die Aus-
sage einer Anrainerin nach der Diskussion 

als bezeich-
nend stehen 
lassen: sie sei 
zwar immer 
noch gegen die Straßenbahn, aber jetzt gel-
te es, das Beste daraus zu machen. Und es sei 
den Grünen positiv anzurechnen, dass sie als 
Einzige informiert hätten und auch zu ihrer 
Überzeugung stehen.

Straßenbahnstreit 
in der Tokiostraße

Von Eva Hauk, Klubobfrau der Grünen Donaustadt

Am 17. März 2009 gab es im „Grün-
Raum Donaufeld“ in der Tokiostraße 

11 eine Premiere: erstmals fand eine Veran-
staltung der GRAS (Grüne & Alternative 
StudentInnen) statt, die sich vor allem an 
die StudentInnen der nahe gelegenen 
Veterinärmedizinischen Uni in der Josef-
Baumann-Gasse richtete.

Rund 25 TeilnehmerInnen kamen zu der 
Diskussion mit dem Titel „Tiere vor Ge-
richt“ und diskutierten angeregt mit der 
grünen NR-Abgeordnete Daniela Musiol 
und Sabine Koch von der „Basisgruppe Tier-
rechte“, z.B. über die Verschlechterungen im 

aktuellen Tierschutzgesetz und den Versuch 
der Exekutive, zivilgesellschaftliches Eintre-
ten für den Tierschutz zu kriminalisieren. 

In der Zwischenzeit hat sich eine Grup-
pe der GRAS auf der VetMed gegründet 
und eine Liste für die Universitätsvertretung 
eingereicht. Das Ergebnis der Hochschü-
lerInnenschafts-Wahl (26.-28. Mai 2009) 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, 
wir hoffen aber auf 1-2 grünalternative Man-
date (9 sind auf der VetMed zu vergeben) 
und auf viele weitere interessante GRAS-
Veranstaltungen. 

Gerhard Jordan

Grünalternative StudentInnen auch auf der VetMed!

Hier die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente:

Mehr Lärm?

Weniger Grün?

Entwertung der 
Wohnungen?

Hohe Kosten?

Ersparnis 
von ein paar 
Minuten 
bringt nichts?

Moderne Straßenbahn ist halb so laut wie ein Bus.

Wir haben die Zusage erreicht, dass ein Rasengleis gebaut wird, und die 
Alleebäume bleiben wenige Ausnahmen erhalten. Außerdem wird der 
Kirschblütenpark beschleunigt realisiert.

Erfahrungsgemäß steigt der Wert durch die Lage an einer Straßenbahn 
sogar.

Die Kosten dieses Schlüsselstücks für den öffentlichen Verkehr in Trans-
danubien betragen ca. 10 Millionen Euro. Um diesen Preis könnte man 
höchstens 100 Meter U-Bahn bauen.

Sechs Minuten Fahrzeitersparnis für Tausende Fahrgäste täglich zwi-
schen Floridsdorf und Donaustadt sind schon wesentlich. Gemeinsam 
mit weiteren Beschleunigungsmaßnahmen wird für viele Menschen der 
Umstieg vom Auto auf die Straßenbahn erstmals vorstellbar.

Zahlreiche AnrainerInnen diskutierten intensiv mit den Vertretern der Wiener Linien, Bezirks
vorsteher Norbert Scheed (SPÖ) und den Donaustädter Grünen.
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Begeben Sie sich mit uns (und 
den Fotos von Sabine Gretner, 

Josef Bauer, Bernhard E. und Ger-
hard Jordan) auf Zeitreise. Erfahren 
Sie mehr über die Vergangenheit 
Ihrer Wohngegend und wie sich 
das Landschaftsbild im Donaufeld 
in den letzten beiden Jahrzehnten 
rasant geändert hat. 

Manchmal stellen uns die Bilder 
vor Rätsel. Etwa wie der Slogan 
„Wohnen im Grünen“ von man-
chen Bauträgern im Donaufeld 
umgesetzt wird und wie viel As-
phalt, Autoverkehr und Beton 
unsere Wohngegend noch verträgt.

Dem Donaufeld als Planungs- und 

Zielgebiet der Gemeinde Wien 
stehen noch große Veränderungen 
bevor. Mit den Bildern wollen wir 
Sie zu Ideen inspirieren, wie wir 
gemeinsam unseren Wohnraum 
Donaufeld gestalten können.

Auch ein Buffet erwartet Sie. Wir 
freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 

Während des Abends stehen wir 
Ihnen gerne für Infos, Anregun-
gen und Ideen zur Verfügung!.
Sollten Sie am 28. Mai verhindert 
sein, so können Sie die Ausstel-
lung noch bis einschließlich 2. 
Juli 2009 an jedem Dienstag und 
Donnerstag zwischen 16 und 19 
Uhr im „GrünRaum“ besuchen.

Zu Beginn zeigen wir den 

Video-Kurzfilm 

„B3 – Widerstand 
in Transdanubien“
von Christoph Chorherr 

aus dem Jahr 1995.

Fotoausstellung im „GrünRaum Donaufeld“  
„Das Donaufeld einst und jetzt. Rückblicke, Einblicke und Ausblicke in die Zukunft eines Bezirksteils“ heißt das Motto einer Foto-

ausstellung,  zu deren Eröffnung wir Sie herzlich einladen.

Das Team des GrünRaum Don-
aufeld hat seit dem Oktober 2007 
in mehreren Veranstaltungen 
mit AnrainerInnen, ExpertIn-
nen und BezirkspolitikerInnen 
aller Fraktionen den Versuch 
unternommen, die Entwicklun-
gen im Stadtentwicklungsgebiet 
Donaufeld zu begleiten. Unsere 
Ausstellungen, Stadtteilkonfe-
renzen, Projektwochen mit der 
Universität für Bodenkultur, Dis-
kussionsveranstaltungen haben 
die Entwicklung des Donaufelds 
der vergangenen Jahre kritisch 
hinterfragt. Das GrünRaum 
Team führte 2008 zwei Anrai-
nerInnen-Befragungen durch, 
die in den Bereichen öffentli-
cher Verkehr, Nahversorgung, 
Bildungsangebote eine mittlere 
bis starke Unzufriedenheit mit 
der bisherigen Entwicklung im 
Stadtteil zeigt; insbesondere ein 
mangelndes kulturelles Ange-
bot und zu wenige Angebote für 
Kinder und Jugendliche wurden 
als eher negativ beurteilt.
Wir Grüne ziehen daraus – was 
die weitere Entwicklung betrifft 

– die politische Schlussfolgerung, 
dass bei der künftigen Gestal-
tung im Stadtteil vermehrt und 
proaktiv auf die Bedürfnisse der 
BewohnerInnen Rücksicht ge-
nommen werden muss.
Derzeit bereitet die Stadt Wien 
ein städtebauliches Leitbild für 
das Donaufeld vor (siehe den 
Artikel von DI Sabine Gretner). 
Um dieses Leitbild nachhaltig 
mit zu entwickeln, laden wir alle 
interessierten AnrainerInnen und 
Initiativen zu einem Workshop 
ein, wo gemeinsam mit Expert-
Innen aus Stadtplanung und 
Bürgerbeteiligung ein Kriterien-
katalog erarbeitet werden soll, 
nach welchen Gesichtspunkten 
die zukünftige Entwicklung im 
Donaufeld erfolgen könnte. 

Donaufeld 2010: 
Stadtentwicklung für alle!
Do., 18. Juni, 18:00 bis 21:00 Uhr
GrünRaum Donaufeld, 
Tokiostraße 11 
(Durchgang zur Dückegasse)
Anmeldungen bitte an: 
donaufeld@gruene.at

Workshop „Donaufeld 2010: 
Stadtentwicklung für alle!“  

Die Bauwut in Floridsdorf 
scheint ein neues Opfer 

gefunden zu haben. Diesmal sol-
len auf dem Grünareal, das von 
Scheffelstraße, Floridusgasse und 
Rautenkranzgasse begrenzt wird, 
200 neue Wohnungen gebaut 
werden. Bisher gab es auf diesen 
Gründen, die mehrheitlich dem 
Stift Klosterneuburg gehören, 
Kleingärten mit Sommerhäuschen 
und altem Baumbestand. 
Die AnrainerInnen der an-
grenzenden Straßen steigen aus 
verständlichen Gründen auf die 
Barrikaden. Vieles spricht da-
gegen, diese kleine, aber feine 
Grünoase einem weiteren Wohn-
bau zu opfern:
• Wunderschöne Altbäume wer-

den gerodet.
• Eine eklatante Zunahme des 

Verkehrsaufkommens ist zu er-
warten. Schon jetzt klagen die 
AnrainerInnen über Verkehrs-
lärm und Abgasbelastung, da 
vor allem die Scheffelstraße 
als Schleichweg von der Al-
ten Donau benützt wird. Die 
Garagenausfahrt des geplanten 
Wohnblocks soll direkt in die 
Scheffelstraße münden.

• Beeinträchtigung der Le-
bens- und Wohnqualität aller 
AnrainerInnen.

• Ein Teil des Areals wird von den 
Seepfadfindern als Erholungs-
raum genutzt. Auch er würde 
verschwinden.

Grundsätzliche stadtplanerische 
Probleme:
• VOR Baubeginn wird kein 

umfassendes Verkehrskonzept 
erstellt.

• Bestehende Flächenwidmungen 
werden nach den Wünschen der 
Bauträger ohne Mitsprache der 
BürgerInnen abgeändert, um ein 
Maximum an Profit zu ermögli-

chen (größtmögliche Anzahl an 
Wohneinheiten).

• Umweltpolitische Bedenken 
werden mit dem Hinweis auf das 
benachbarte Naherholungsge-
biet Alte Donau weggewischt.

Wenn jedoch große Teile von Flo-
ridsdorf zubetoniert sind, wird 
die Alte Donau allein nicht mehr 
ausreichen, um diesen Bezirk le-
benswert zu machen!
Die neu gegründete überpartei-
liche BürgerInneninitiative für 
Lebens- und Wohnqualität Do-
naufeld bekämpft dieses Projekt 
mit großer Entschlossenheit. 
Kontakt: bi-flewodo@gmx.at

Mühlschüttel: Eine weitere Grünoase 
soll Wohnblöcken Platz machen 

Donnerstag, 
28. Mai 2009, 19 Uhr
GrünRaum Donaufeld 
Tokiostraße 11 
(im Durchgang zur 
Dückegasse), 1220 Wien

Einleitende Worte: 
Gemeinderätin 
DI Sabine Gretner, 
Planungssprecherin 
der GRÜNEN Wien.

Der Weg zwischen Floridusgasse und Rautenkranzgasse: Der „alte Mühlschüttel“ verschwindet Stück für Stück… (links 1992, rechts 2009).

Von Eva Hauk, Klubobfrau der Grünen Donaustadt



getätigt worden, deren Erfolge 
auch messbar sind. Der Austausch 
dieser Erfahrungen ist sehr in-
spirierend. Für einen Kongress, 
der heuer in Stuttgart stattfand, 
wurde ein Videofilm mit eini-
gen Beispielen gedreht, auch an 
der Vernetzung via Internet ar-
beiten wir. Auch das Donaufeld 
hat ja ein international beachte-
tes Beispiel zu bieten, nämlich 
die „Autofreie Mustersiedlung“. 
In vielen Städten wird das Kon-
zept des „Green New Deal“ – die 
ökologische und sozialpolitische 
Umgestaltung Europas – tagtäg-
lich praktiziert.

Und wie siehst Du die Chancen der 
Grünen am 7. Juni?
Mit Ulrike Lunacek, der Spre-
cherin der Europäischen Grünen, 
mit Eva Lichtenberger, die sich 
seit 2004 in Brüssel für eine nach-
haltige Verkehrspolitik einsetzt 
– gerade der Transit wird ja auch 
für uns in Ostösterreich immer 
mehr zum Problem – und mit 
Monika Vana, die unermüdlich 
für eine Sozialunion kämpft, ha-
ben wir drei qualifizierte Frauen 
an vorderster Front, während alle 
anderen kandidierenden Parteien 
mit Männern an der Spitze antre-
ten. Leicht wird es diesmal nicht, 
aber gerade die Wirtschafts- und 
Energiekrise zeigt, dass die Grü-
nen sowohl  mit ihrer Kritik an 
Neoliberalismus und „Turbo-Ka-
pitalismus“ als auch mit ihrem Ziel 
einer Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern und Atomkraft die 
richtigen Antworten haben.
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Wien und Europa verändern – 
für eine solidarische und ökologische Alternative

    Am 7. Juni ist Europawahl. Für Wien ist die Bedeutung groß: der Zugang zu öffentlichen Diensten, die Rechte von ArbeitnehmerInnen 
am Arbeitsplatz, der Transitverkehr – kaum ein Bereich, der nicht von der EU beeinflusst wird.

Auch EU-BürgerInnen, die in 
Wien leben, sind wahlberech-

tigt. In „Transdanubien“ wohnten 
zum Jahresende 2007 insgesamt 
10.489 AusländerInnen aus den 
anderen 26 EU-Staaten (das sind 
3,6% der insgesamt 289.623 Ein-
wohnerInnen der beiden Bezirke).

Die Wiener Grünen betreiben seit 
mehr als 10 Jahren eine intensive 
Zusammenarbeit grüner Gemein-
derätInnen. Im April fand das 4. 
europaweite Treffen grüner Kom-
munalpolitikerInnen in Stuttgart 
statt, an dem zahlreiche Wiener 
Grüne teilnahmen.
Diskutiert wurden grüne Modell-
projekte aus Städten, in denen 
Grüne regieren (wie z.B. autofreie 
Siedlungen, lokale Initiativen gegen 
den Klimawandel, Frauenprojekte, 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
und BürgerInnenbeteiligungs-
projekte) sowie die Auswirkung 
der Wirtschaftskrise auf Städ-
te. Die Wiener Grünen fordern 
ein arbeitsmarktpolitisches Ak-
tionsprogramm für Städte mit 
Investitionen in Bildung, Gesund-
heit, Pflege und Kinderbetreuung 
sowie eine europaweite Grundsi-
cherung.

Wir Grüne kämpfen für
• eine europäische Sozial- und 

Beschäftigungsunion statt 
Neoliberalismus,

• nachhaltiges Wirtschaften statt 
ungezügelter Finanzmärkte,

• eine europäische Demokratie 
statt Feilschen hinter verschlos-
senen Türen,

• eine Europa der Menschen-

rechte, der Gleichstellung von 
Frauen und des Friedens statt 
militärischer Aufrüstung und 
Festung EU.

In Österreich treten wir mit ei-
nem Frauenteam an der Spitze an. 
Im Europaparlament kämpfen die 
Grünen für eine soziale und öko-
logische Neuorientierung der EU 
– die derzeitige Mehrheit aus Kon-
servativen und Sozialdemokraten 
steht für Stillstand (eine weitere 
Amtszeit von Kommissionspräsi-
dent Barroso ist zu befürchten), 
und die extreme Rechte steht für 
das Gegenteil von Weltoffenheit 
und produktiver Zusammenarbeit.

Monika Vana ist Stadträtin in Wien 
und Kandidatin der Grünen für das 
Europaparlament (3. Listenplatz).

Bei den Grünen findet sich auf 
Platz 14 auch ein Kandidat 

aus „Transdanubien“ auf der Li-
ste:  Gerhard Jordan war von 1987 
bis 2001 Bezirksrat in Floridsdorf, 
wohnt in Jedlesee und arbeitet 
im Team des „GrünRaum Donau-
feld“ mit. Wir führten mit ihm das 
folgende Gespräch über die bevor-
stehende EP-Wahl.

Was hat Dich zu Deiner Solidari
tätskandidatur bei der Europa
parlamentswahl bewogen?
Als Europa-Referent im Grünen 
Rathausklub ist mir das The-
ma nicht nur beruflich wichtig, 
sondern auch ein langjähriges 

 persönliches Anliegen.

Du warst der erste Österreicher, der 
eine Funktion im Vorstand der Eu
ropäischen Grünen eingenommen 
hat...
Ja, ich hatte schon in den 80er-
Jahren in der unabhängigen 
Friedensbewegung Kontakte zu 
Friedens- und Menschenrechts-
aktivistInnen beiderseits der 
damaligen Blockgrenze – viele 
landeten später bei den Grünen. 
Von 1989 bis 1991 war ich im Vor-
stand der Europäischen Grünen 
– die Zeit war extrem interes-
sant, weil ich damals die Wende 
in Ostmitteleuropa hautnah mit-

erleben konnte und auch bei der 
Gründung einiger der dortigen 
Grünparteien dabei war. An diesen 
Schwerpunkt knüpfe ich seit 2007 
im „Green East-West Dialogue“, 
einer Arbeitsgruppe der Europä-
ischen Grünen, wieder an. 

Von den Grünen in Osteuropa hört 
man/frau hierzulande nicht viel.
Leider, im Bewusstsein sind fast 
nur die deutschen Grünen. Aber 
auch in unseren östlichen Nach-
barländern tut sich einiges, z.B. ist 
gerade in Ungarn eine sehr aktive 
neue Grünpartei entstanden. Die 
Ausgangslage ist natürlich ungleich 
schwerer. Es gibt aber mehrere 
hundert grüne GemeinderätInnen 
in Mittel- und Osteuropa, die teil-
weise recht erfolgreich arbeiten. 
Für die EU wird die Integration 
der restlichen Länder des ehe-
maligen Jugoslawiens eine der 
wichtigsten Herausforderungen 
der nächsten Jahre.

Warum?
Oft werden Entscheidungen des 
Rats und der Kommission von 
wirtschaftlichem Lobbyismus be-
einflusst, was klarerweise zu einer 
Skepsis gegenüber Brüssel führt 
– manchmal zu Unrecht, da oft 
RegierungsvertreterInnen die 
Entscheidungen treffen. Doch 

in einem Punkt ist die EU un-
verzichtbar und auch erfolgreich: 
als Friedensprojekt. Der Balkan 
war Jahrhunderte lang Kriegs-
schauplatz, noch vor 15 Jahren 
wurde dort gekämpft. Der Inte-
grationsprozess kann dazu führen, 
dass Konflikte in Zukunft zi-
vil ausgetragen werden und dass 
Nationalismen zurückgedrängt 
werden. Die strengen Visa-Rege-
lungen gehören abgeschafft, damit 
junge, aufgeschlossene Menschen 
aus den Balkanländern Europa 
kennenlernen können – das ist das 
beste Gegengift gegen Nationa-
lismus. Auch wir haben teilweise 
noch Grenzen im Kopf, die wir 
überwinden müssen. 

Wie wichtig ist für Dich die kommu
nale Ebene?
Sehr, denn die Arbeit an der Ba-
sis, im direkten Kontakt mit den 
Menschen, trägt dazu bei, nicht 
„abzuheben“. Seit einigen Jahren 
arbeite ich – wie auch Monika 
Vana – an der Vernetzung der Grü-
nen in den Europäischen Städten. 
Es ist faszinierend zu sehen, wie 
viel dort, wo Grüne auf kommu-
naler Ebene mitregieren, erreicht 
wurde. Selbst in Großstädten wie 
Paris ist es den Grünen z.B. ge-
lungen, den KFZ-Verkehr um 
zweistellige Prozentsätze zu redu-
zieren. In zahlreichen Gemeinden 
mit grünen Bürger- und Vizebür-
germeisterInnen in Ländern wie 
Deutschland, Spanien, Tschechien, 
Finnland etc. sind bahnbrechende 
Investitionen im Bereich erneu-
erbare Energien und Klimaschutz 

Grenzen im Kopf überwinden 
Interview mit Gerhard Jordan, 
Kandidat auf der Solidaritätsliste der Grünen für die Europawahl.

Stadträtin Monika Vana beim Grünen EuropawahlkampfAuftakt.


