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lTl Zehn Jahre Grüne in den Bezirksvertretungen

Vorwort
Am. 8. Noaember 1987 - also aor 10 Jahren - fanden in Wien
a zrgezl gene G eme in derats- und B ezirksa ertretun gsw nh len statt. D i e

Grüne Ahernatiae, seit Noaember 1986 im Nationalrat aertreten,
kandidierte zum erstenmal in Wien. Wrihrend die für den Einzug
in den Gemeinderat notwendige 5%-Hürde mit 4,40% knapp
aerfehlt wurde, gelang es.Kandidatlnnen der Grünen Abernatiae, in
allen 23 Wiener Bezirksaertretangen Qnit einem durchschnittlichen
Stimmenanteil aon 4,99%) FuJi za fassen. Im Dezember 1987
wurden 55 grünalternative Bezirksrätlnnen (28 Mrinner und
27 Fraaen) angelobt.

ie kamen aus älteren grünalternati-
ven Gruppen wie der Alternativen
Liste Wien (die schon seit 1983 mit

verwendet, da Bezirksvorsteherinnen nur
vereinzeit anzutreffen sind) verstanden.
Der Ausdruck,,Bezirkskaiser" kommt
nicht von ungefähr: vor allem - wenn auch

werden, ein/e Oppositionskandidatln darf
also gar nicht antreten, auch wenn die ab-

solute Mehrheit aller Bezirksrätlnnen
ihn/sie wählen würde. Wenn die Mehrheit
es beschließt, muß der Bezirksvorsteher
nicht einmal geheim gewählt werden, son-
dern per Handheben.

Oppositionsrechte auf Bezirksebene
gibt es kaum - ein/e Bezirksrat/rätin hat
nicht einmal das Recht, den Inhalt einer
Wortmeldung protokollieren zu lassen
oder auf eine Anfrage auch eine schnfi.liche

Antwort zu bekommen. Der Wiener Ge-

meinderat kann Beschlüsse einer Bezirks-
vertretung ignorieren und tat dies in den
vergangenen ro |ahren auch des Öfteren.
Der Bezirksvorsteher wiederum ist nicht
etwa den gewählten Bezirksrätlnnen ver-

antwortlich, sondern dem Bürgermeister.
Die Bezirksrätlnnen sind fast gänzlich auf
den Goodwill der Bezirksvorsteher ange-

wiesen und haben als einzelne Mandata-insgesamt ro Bezirksratsmandaten - ie ei
nem in den Bezirken r bis ro - vertreten
war), aus der Umwelt- und Friedensbewe-
gung, aus Bürgerinitiativen und aus Grup-
pen der unabhängigen Linken.

,,Neuland" Bezirkspolitik

1987 war der erste Schriü zur sogenannten

,,Dezentralisierung" - einer,,Aufwertung"
der Bezirksvertretungen, die auch mit ei
ner Aufstockung der Mandatszahl einher-
ging (damals von insgesamL Szz auf t.o8z,
1996 neueriich au{ r.nz), eingeleitet wor-
den. Dennoch waren die Kompetenzen der
Bezirke sehr gering. Nle 4 Bezirksbud-
gets zusammen machten nur rund t%" des

Wiener Budgets aus, und die einzelnen
Posten der Bezirksbudgets wurden von
den Magistratsabteilungen vorgegeben.
Darunter befanden sich u.a. die bauliche
Instandhaltung der Pflichtschulen und
Kindertagesheime, die Herstellung von
Nebenstraßen, die Errichtung und In-
standhaltung von Verkehrsleiteinrichtun-
gen wie Ampeln und Bodenmarkierungen,
die Instandhaltung von Grünanlagen und
Spielplätzen, aber auch der öffentlichen
Beleuchtung und der öffentlichen Uhren,
die Führung der (zumeist in SPÖ-Sekti-
onslokalen eingemieteten) Pensioni-
stenklubs, usw.

Zum Mitwirkungsbereich der Bezirks-
vertretungen, womit jedoch nichts anderes

als das Recht, Vorschläge und Stellung-
nahmen abzugeben, gemeint ist, zählten
u.a. die Bezirksentwicklung, die Lösung
von Verkehrsproblemen, die Ausgestal-
tung der städtischen Grünräume im Be-

zirk, die Auswahl von Standorten für di
verse Einrichtungen, die Benennung öf-
fentlicher Verkehrsfl ächen, usw.

tJnter ,,der Bezirk" wurde und wird in
der öffentlichkeit (und von der Verwal-
hrng) nahezu ausschließlich der Bezirksvor-

steher (die männliche Form ist hier bewußt

nicht ausschließlich - in den großen Ar-
beiterlnnenbezirken war dieser Typus an-

zutreffen: aufgrund solider absoluter SPö-
Mehrheiten (die in acht Bezirken bis 1996
anhielten) war es nicht nötig, auf andere
politische lGäfte Rücksicht zu nehmen.

Demokratiedefizit

Obwohl ry97 im Wiener Landtag ein zwei-
ter Schritt der ,,Dezentralisierung" be-

schlossen wurde und die Bezirksbudgets
annfüernd verdoppelt wurden (mit nun-
mehr eigener Verfligung über so essentiel-
le Dinge wie die Reinigung von Märkten
und die Instandhaltung öffentlicher WC-
Anlagen), änderte sich nichts an dem in
der Wiener Stadtverfassung und in der Ge-

schäftsordnung der Bezirksvertretungen
verankerten Demokratiedefi zit:

So darf etwa der Bezirksvorsteher nur
aufVorschlag der stärksten Partei gewählt

rlnnen (mangels Status a1s Organ der Ge-

meinde) auch kein Recht auf Auskunft bei
Fragen an die Verwaltung.

Unter solchen Bedingungen fanden
die ersten Gehversuche grüner Kommu-
nalpolitik in den 8oer-|ahren statt.

Mangelnde Zuständigkeit der Bezirks-
ebene in Fragen der ,,allgelneinen" Politik
(in der Regel Sache des Nationalrats), aber
auch des größten Teils der Kommunalpol!
tik (zumeist Sache des Gemeinderats)
führten einerseits zu Frustrationen, da die
Erwartungen, politisch mitzugestalten,
von vielen grünen,,Neueinsteigerlnnen"
hoch gesteckt waren, andererseits nutzten
diese jedoch die Bezirksverketungen so

gut es ging als ,,Bühne", um dort ihre In-
halte zu transportieren, Diskussionen zu-
zuspitzen und mit ,,lästigen" Anfragen an

Informationen heranzukommen, die den
Bürgerlnnen sonst vorenthalten worden
wären.

Pressekonferenz ,,1 Jahr Grüne Alternative in den Bezirksvertretungen"
(1988r. V.l.n.r.: Hilde Haidvogl 123. Bezirk), Günter Kenesei (lO. Bezirk), Jutta
Sander (9. Bezirk), Rudi Siman6 (17. Bezirk) und Hannelore Weber (19. Bezirk).
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Bedingungen für Grüne
Politik in den Bezirken
Die 23 Bezirke Wiens bieten aöllig unterschiedliche Arbeitsbedingun-
gen, die sich aus der sozialen Struktur der Bevölkerung, aus

lokalen Thaditionen,, aus dem Vorhandensein oder Nicht-Vorhanden-
sein einer ,,Szene" utw. ergeben. Diese Vornassetzungen wirkten -
zumindest in der Anfangszeit - auch aaf die Zasammensetzung
aieler grünahernatiaer Bezirhsgruppen und auf deren Schwerpunkte.

I lon der Sozialstruktur her sind die

ff nezirk" zwischen Ring und Gürtel
U nit Grün-Politik am ,,ergiebigsten":

es gibt einen hohen Anteil an Studentln-
nen aufgrund der Nähe der Universität(en),
dadurch bedingt auch eine entsprechende
Beislkultur und,,alternative Infrastruktur"
(Wohngemeinschaften, Bioläden, usw.).

,,Alternatives" Zentrum

Der Anteil an Einwohnerlnnen mit abge-
schlossener Hochschulausbildung liegt
weit über dem Wien-Durchschnitt und ist
nur mit den ,,großbürgerlichen" ÖVp-do-
minierten Bezirken Innere Stadt, Hietzing,
Währing und Döbling vergleichbar. Dieses
Vorhandensein von intellektuellem Poten-
tial hat dazu geführt, daß etwa der 7. Bezirk
die dichteste Konzentration von Kulturein-
richhrngen und -initiativen aufweist. Die
Bevölkerung dieser Bezirke verjüngt sich,
was sich am überdurchschnittlichen Anteil
der r5 bis 3o-fährigen zeigt.

Für Grüne ist es relativ leicht, in diesen
Bezirken mit Informationen an die Bevö1-

kerung heranzukommen: fiir die Ankün-
digung einer Veranstaltung genügt es,

durch die wichtigsten Szenelokale zu zie-
hen und dort Plakate aufzuhängen (im Ge-
gensatz zu den Außenbezirken gibt es ge-

nug Lokale, in denen nicht Haider die

,,Lufthoheit über den Stammtischen" hat),
und der flächendeckende Versand einer
Grün-Zeitung ist in einem Innenbezirk
mit rund r5.ooo Haushalten leichter fi-
nanzierbar als in Favoriten oder Florids-
dorf mit 7o.ooo bis 8o.ooo Haushalten.
In Wahlkampfzeiten erweist sich die ge-

ringe Fläche von Bezirken wie Joseßtadt
oder Neubau als günstig, da das Aufstellen
von wenigen Plakatständern schon genügt,
um fiir alle Bewohnerlnnen erkennbar
präsent zu sein.

Die gute Versorgung mit öffentlichen
Verkehrsmittein (U-Bahnen, Busse,
Straßenbahnen) hat dazu gefuhrt, daß in
den Innenbezirken immer weniger neue
Autos gekaufi werden und ein großer Teil
der Bewohnerlnnen bereits auf ihre
,,Blechki.iLbel" verzichtet hat. Über die Qua-
litätspresse - die über die Grünen differen-

zierter berichtet als der großteils feindlich
gesonnene ,,Boulevard" - erreicht man hier
zumindest einen nennenswerten Anteil
der Bezirksbevölkerung.

In den Bezirken 6, 7 oder 8 gibt es

auch noch einen starken Restbestand an
Kleingewerbe und Kleinhandel (2.B. Le-

bensmittelgeschäfte;, der sich halten
konnte, da im dicht verbauten Gebiet zwi-
schen Ring und Gürtel kaum Platz ftir die
Errichtung flächenfressender Groß-Ein-
kaufszentren vorhanden war. Dieses

,,kieinbürgerliche" Element bedingte eine

Neubaugasse wurde in der ersten Hälfte
der goer-fahre von einer ,,rot-grünen"
Mehrheit im Neubauer Bezirksparlament
lanciert.

Kampf an der ,,Peripherie"

Völlig anders sind die Bedingungen in den
großflächigen Arbeiterlnnenbezirken wie
Favoriten, Simmering, Floridsdorf oder
Donaustadt. fahrzehntelang SPÖ-domi-
niert, bis in die 8oer-|ahre hinein mit soli
den Zweidrittelmehrheiten, Horte des

sprichwörtlichen,,Bezirkskaiserhrms". A1-

ternative oder studentische Szenen sind so

gut wie nicht vorhanden, in riesigen Ge-

meindebau-Anlagen (der Anteil an Ge-

meindewohnungen liegt etwa zwischen ei
nem Drittel und der Hälfte) wird die FPÖ
stärker und stärker - obwohl z.B. Auslän-
derlnnen gar keine Gemeindewohnungen
erhalten, herrscht (medial verstärkt) eine
diffuse Angst vor Fremden. Ein Infostand
in der Favoritner Fußgängerlnnenzone
mit Infos gegen Rassismus hat mit ,,Ge-
genwind" zu rechnen, und die lokale Be-

zirksgruppe kämpft tapfer gegen den
,,Mainstream" an.

Grüne Floridsdorf: Kundgebung gegen den geplanten Bau der 38O kV-Leitung
Wien Nord - Bisamberg vor dem Umspannwerk ln der Jedleseerstrape (1994)

Dominanz der öVp, die jedoch langsam
erodiert, vor allem seit dem Auftreten des
Liberalen Forums. Hatte die ÖVP 1983 in
den Bezirken 4 und 6 bis 9 überall die
Hälfte oder mehr der Bezirksratsmandate,
so hat sie seit r99r lediglich noch im 4., 6.
und 8. Bezirk die relative Mehrheit,
während sie im 7. und 9. Bezirk von der
SPÖ knapp überholtwurde. Durch die aus-
gegiichenen Kräfteverhältnisse (1996 etwa
lagen im 7. Bezirk zwischen der stärksten
und der viertstärksten Partei nur rund 8
Prozentpunke, die Grünen haben gleich
viele Mandate wie die FPö) werden die po-
litischen Gestaltungsmöglichkeiten grö-
ßer: die verkehrsberuhigte Zone in der

Ahnlich verhält sich die Situation in
der Verkehrsfrage: während die von den
Grünen von Anfang an geforderte flächen-
deckende Parkraumbewirtschaftung mitt-
lerweile in den Bezirken r und 4bis 9 (zu-
fällig Bezirke mit hohem Grünwählerln-
nenanteil) eingefiihrt ist, kämpfen die Be-
zirkskaiser der Außenbezirke - und mit ih-
nen die Bezirksrätlnnen von SPÖ, FPÖ,
ÖVP und oft auch LIF - vehement fiir neue
Hochleistungsstraßen und Parkplätze. Der
Kampf gegen die B3or im Süden Wiens
und gegen 83 und Bz3z in Transdanubien
wird von den Grünen und Bürgerinitiati-
ven einsam geführt. Die Bezirke Florids-

Fortsetzung auf Selte 4
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dorf und Donaustadt nehmen ztlsammen
mehr als ein Drittel der Fläche Wiens ein
und haben jeweils rund rlo.ooo Einwoh-
nerlnnen. Im |ahr ry97 gibt es ganze zwei
U-Bahn-Linien (Ur und U6), die jeweils

bald nach Überquerung der Donau ihre
Endpunkte haben und somit die Bewohne-
rlnnen zum Umsteigen zwingen, und vier
Straßenbahnlinien (von denen zwei - der

3rer und der 33er in Floridsdorf - parallel
verlaufen). Zum Vergleich: der 6. Bezirk
mit rund 3r.ooo Einwohnerlnnen ist an
vier U-Bahn-Linien angebunden, wird von
zwei Straßenbahnlinien durchquert und
grenzt an die Endstellen von vier weiteren.
Kein Wunder, daß in Transdanubien -

mangels an Alternativen - die ,,Wind-
schutzscheiben-Perspektive" in breiten
Teilen der Bevölkerung vorherrscht und ei-

ne Politik gegen den ungezügelten Auto-
wahn auf lfiderstand stößt.

Der hohe Anteil an Grünflächen bringt
es mit sich, daß in den Außenbezirken von
Grünpolitikerlnnen immer wieder erwar-
tet wird, ,,um 6 Uhr früh bereitzustehen,
um sich anzuketten, wenn irgendwo ein
Baum umgeschnitten wird", um es über-
spitzt auszudrücken. Derartige Fälle gibt
es in Hülle und Fülle, und hart wird die
Kritik, wenn zuvor in der ,,Kronenzeitung"
eine Schlagzeile ä la ,,Grüne für unbe-
schränke Ausländerflut" zu lesen war.

Hier effektiv gegenzusteuern, ist
schwer, zumal flächendeckende Aussen-
dungen an den finanziellen Möglichkeiten
scheitern (s.o.). Auch die eigene V/ählerln-
nenschaft zu erreichen, ist ungleich kom-
plizierter: während im 7. Bezirk 1996
ein/e Grün-Bezirksrat/rätin auf 3r5 Grün-
Wählerlnnen kam (an die er/sie schon mit
ein paar Besuchen in Alternativbeisln her-
ankommen kann), kamen in Favoriten auf
ein grünes Bezirksratsmandal t343 Grin-
Wählerlnnen.

Doch nicht nur die ,,Szene-Treffpunk-
te" sind an der Peripherie dünn gesät, die
Weitläufigkeit der Bezirke hat zur Folge,

daß eine deutliche Grün-Präsenz mit Pla-

katen und Ständern in Wahlkämpfen orga-

nisatorisch und finanzieli unmöglich ist
und von der ,,Materialwalze" der Großpar-
teien überrolit wird. Infostände auf der
Straße werden zwar abgehalten, erreichen
aber stets nur einen winzigen Teil der Be-

völkerung.
Die politischen Verhäitnisse waren in

den,,roten" Flächenbezirken versteinert,
und in vielen Fällen verhält sich die SPÖ

nach wie vor so, als ob sie noch absolute
Mehrheiten häüe, was seit den Bezirksver-
tretungswahlen ry96 nirgends mehr der
Fall ist (Ausnahme: Simmering, wo die
SPÖ zwar nur 47,85%" der Stimmen er-

hie1t, aber durch den Übertritt eines auf
der FPö-Liste gewählten Bezirksrats eine
hauchdünne Mandats-Absolute halt)..

Grüne Neubau: Das Grüne,,2Oolo-Team" im 7. Bezirk
bei der Angelobungssitzqng der Bezirksvertretung (1991)

s+

m schwierigsten war das Pflaster
fur die Grünen in den Arbeiterln-
nenbezirken im Südosten Wiens:

1987 wurde das schlechteste Ergebnis in
Favoriten elr:üelr ß14%), r99r und 1996
in Simmering (5,5r%"b2w.4,7o%). Es muß
jedoch gesagt werden, daß trotz der an-

teilsmäßigen Schwäche die absolute Zahl
an Grün-Stimmen in den einwohnerln-
nenstarken,,roten" Bezirken am höchsten
war: t987 in Favoriten (2.5t+), r99i und
1996 in Floridsdorf (4.389b2w. 4.340).

Neben den Bezirken 6 bis 8 verzeich-
neten auch die Innenbezirke t,4,5 und 9
relativ hohe Grün-Anteile, unter den
Außenbezirken sticht nur das großbürger-
liche Währing r99r (to,5z%l und 1996
(n,35%) hervor.

Die Bezirksvertretungen haben je nach
Einwohnerstärke des Bezirks zwischen 4o
und 6o Mandate. Die Grüne Alternative
stellte ab ry87 in aIIen z3 Bezirken Man-
datarlnnen, zunächst 55, dann (r99r und
seit 1996) ro2. In der ersten Periode war
die Grüne Alternative in den Bezirken 6
bis 8 (jeweils 4 Mandate) am stärksten ver-

treten und in Hietzing (r Mandat) am
schwächsten, r99r und 1996 jeweils in
Neubau (8 Mandate) am stärksten und in
Simmering (z Mandate) am schwächsten.

Im Vergleich mit den zeitgleich statt-
findenden Gemeinderatswahlen zeigt sich
Folgendes: 1987 schnitten die Grünen auf
Bezirksebene überall mit Ausnahme der
Bezirke 16 und i9 besser ab, r99r nur im
7. Bezirk und in Arbeiterbezirken (ro, rr,
rz, t6, zt und 4), 1996 überail außer in
Hietzing, wo der ÖVP-Bezirksvorsteher
mit dem Slogan ,,Wer blau, grün oder liberal
wrihlt, bekommt einen roten Bezirksvorsteher"

bürgerlich eingestellte Grün-Wählerlnnen
verschreckt haben dürfte.

Es gibt in Wien einige Wahlsprengel,
wo die Grüne Alternative bei Bezirksver-
trelungswahlen schon stärkste Partei ist:
r99r waren dies drei Sprengel imT.Bezirk
mit bis zu 3o,4%o Grün-Stimmen (zwei
zwischen Stiftgasse und Neubaugasse süd-

lich der Siebensterngasse, einer rund um
die Bandgasse zwischen Burggasse und
Kandlgasse), 1996 ebenfalls drei Sprengel
im 7. Bezirk (mit bis zu 28,94%) im Be-

reich der Siebensterngasse, wo ein grüner
Bezirksrat als Trafikant lokale Bekanntheit
erreicht hat, ein Sprengel im ,,Lichtental"
(9. Bezirk) mit 23l7%o, sowie der Sprengel
r98 im zz. Bezirk (26,y%), ein Teil der
nördlich der Donaufelderstraße gelegenen

,,Sun-City", in der Wohnungen mit Solar-

aniagen errichtet wurden..

Die Strirke der Gr'ünen bei Bezirksvertretungswahlen a/triiert
aon Bezirk zu Bezirk betrtichtlich, zeigt aber eine Kontinuitrit: die
besten Ergebnisse wurden stets zwischen Ring und Gürtel erzielt,
alr allem in den Bezirken 6 bis 8 - scbztx bei der ALW im Jahr
1983 (damals aerzeichnete Mariabilf mit 5,40o/o den Rekord), u?td
bei der Grünen Alternatiae 1987 ffosefstadt 9,68o/o), 1991

Q,,leubau 20,08%) and 1996 (I,{eubau 18,80%).
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Anfänge grüner
Bezirksarbeit
I rste lokale Grün-Kandidaturen gab

F .t in Wien schon 1978. Die rechtsge-
Erichtete WBU (Wahlgemeinschaft
Bürgerinitiativen Umweltschutz), die auch
1983 in mehreren Bezirken kandidierte
und danach in den ,,bürgerlichen" VGÖ
(Vereinte Grüne österreichs) aufging,
blieb aber erfolglos.

Bezirksgruppen der Alternativen Liste
Wien (ALW) entstanden lm Zuge der be-
vorstehenden Wahlen vorn 24. Aprii 1983.

Auf Bezirksverketungs-Ebene gelang auf
Anhieb der Einzug mit ro Mandaten - je

einem in den Bezirken r bis ro - und
einem wienweiten Durchschnitt von
2,46%. Die Klubstärke (ab z Mandaten)
wurde jedoch überall verfehlt.

Als Beispiel für erfolgreiche Pionierar-
beit sei Mariahilf erwähnt, wo der Kabaret-
tist Richard Weihs als Al-Bezirksrat tätig
war. Die Verhinderung der Verbauung der
Denzelgründe an der Linken Wienzeile
und die Errichtung eines Parks (gemein-
sam mit einer Bürgerinitiative) nach jahre-
langem Kampf zählte zu den ,,histori
schen" Erfoigen. Eine Groteske gab es um
die Benennung des Parks im fahr 1988:
während Grüne und BI fiir den r94o im
KZ Buchenwald ermordeten jüdischen Ka-

barettisten Fritz Grünbaum eintraten,
wollte ihn die ÖVP nach dem stramm ari-
schen Volksschauspieler Rudolf Carl be-
nennen. Bürgermeister Zilk's,,Kompro-
miß": Namensgeber des Parks wurde Al-
fred Grünwald, ein vor den Nazis emi
grierter Operettenlibrettist, dessen Vi#
damals gerade US-Botschafter in Wien
war. Hauptsache,,Grün...".

,,Frischer Wind" in den
Bezirksvertretungen
Obwohl ein großer Teil der AlW-Aktivist-
Innen aufgrund von Ereignissen im Zuge
der ,,Grünen Einigung" für die National-
ratswahl r986 nicht gut auf die Grüne Al-
ternative Wien zu sprechen war, traten in
einigen Bezirken Teile der AlW-Gruppen
fur die GA an, behielten aber ihre Identität
und zum Teil auch ihre Zeitungen (im zo.
und 23. Bezirk). In Favoriten entstand ei
ne starke GA-Bezirksgruppe sehr früh di-
rek aus einer aktiven Al-Gruppe. Zt den
ältesten und aktivsten Bezirksgruppen
zählten jene aus Döbling und Floridsdorf,
die im Frtlhjahr ry87 gegründet wurden.
Die meisten anderen entstanden erst unter
großem Zeitdruck unmittelbar im Zuge
der von 1988 auf den 8. November 1987

vorverlegten Gemeinderats- und Bezirks-
vertretungswahlen, fast ein fahr nach dem
Einzug der Grünen in den Nationalrat.

Der Einzug der Grünen brachte in vie-
len Bezirken einen Klimaumschwung:
r987 waren die Bezirksvertretungen groß-
teils von älteren Männern dominiert, es

gab nur eine einzige Bezirksvorsteherin
(in Hietzing). Daß eine neue Fraktion
plötzlich mit nahezu der Hälfte Frauen,
mit vielen jungen Leuten und mit neuen
Umgangsformen auftrat, mußte das Sys-

tem erst ,,verdauen". Bis dahin waren sich

Kurz darauf wurde ,,rein zufallig" ihr Ver-
trag nicht mehr verlängert...

Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher
Landsmann mußte 1988 feststellen: ,,So

ein Kasperltheater habe ich seit ry45 nicht er-

lebt", Bezirksvertretungssitzungen hatten
also o{Iensichtlich durch den Einzug der
Grünen an Unterhaltungswert gewonnen,
was auch ln einem - vorübergehenden -
Andrang von Zuhörerlnnen Ausdruck
fand.

Mit,,Bezirkskaisern" der ÖVP gestalte-
te sich das Verhältnis teils schwierig (6.
Bezirk), teils - zumindest in den ersten

fahren - kooperativ (r9. Bezirk).
Bezeichnend war der Umgang der

Mehrheitsparteien mit grünen Anträgen:
Entweder wurden sie glattvregs abge-

lehnt oder einer Kommission bzw. einem
Ausschuß zugewiesen (und dort abge-
lehnt); oder die SPÖ stellte wenig später

die Mandatarlnnen von SPÖ, ÖVP und
FPÖ fast immer einig gewesen. Entspre-
chend gereizt reagierten vor allem SPö-
Bezirkskaiser auf die plötziiche ,,Ruhe-
störung" im politischen Alltag. Von grüner
Seite wurden jede Menge ,,lästige" Anfra-
gen und Anträge gestellt, Bezirksvertre-
lungssitzungen dauerten gelegentlich bis
Mitternacht. Ein Beispiel für den Anfangs-
eifer: im 3.Bezirk brachten die Grünen im
|ahr r99o mehr einstimmig angenomme-
ne Anträge durch als alle drei anderen
Fraktionen zusammen insgesamt stellten.

Unter den SPÖ-Bezirksvorstehern ist
Karl Lacina (Brigittenau) als positive Aus-
nahme zu erwähnen. In anderen Bezirken

- etwa dem ro., 16. oder zr. - gab es von
Anfang an ,,Beton". Die ,,Täglich Alles"-
Schlagzeile des Ottakringer Bezirksvorste-
hers Barton ,,Das Rathaus kiJSt die Bürger
zuviel mitreden" (IA 29. ro. 1996) ist viel-
sagend. Eine Journalistin von ,,Wien Lo-

kal" zitierte eine Aussage desselben Vor-
stehers zu einem grünen Antrag auf Um-
gestaltung des Richard-Wagner-Platzes:
,,Zudem denke ich nicht daran, auslandische
Bärger, die nicht einmal das Wahlrecht ha-

ben, mitgestalten zu lassen" (r4. rz. 1991.

Marlahilf: Kund-
gebung von Bürger-
initiative und
Alternativer Liste
für den Park auf
den Denzelgründen
(Mitte SOer-Jahre).

worrwörtlich denselben Antrag und 1ieß

ihn annehmen, um sein Ergebnis als ihren
Erfolg öffentlich loben zu lassen.

Schrittweise I nteg ration

Im Laufe der fahre ging die Ausgrenzung
der Grünen etwas zurück. Anträge wurden
immer öfter angenommen, r99r wurde
der Neubauer Grün-Bezirksrat Dr. Dieter
Schrage Vorsitzender der Kulturkommis-
sion der Bezirksvertretung, mittlerweile
gibt es grüne Vorsitzende auch in anderen
Bezirken (etwa Bezirksrätin Ines Riedler in
der Hernalser Sozialkommission). In eini
gen Bezirken wurden grüne Bezirksrätln-
nen als Drogenbeauftragte nominiert (2.8.
Dorothea Troll in Döbling). In manchen
Bezirken schickten die Vorsteher grüne
Mandatarlnnen sogar als ihre Vertreterln-
tren z1J Ortsverhandlungen.

Diese Integration bewirkte jedoch, daß
die Grünen mehr und mehr mit Detailar-
beit in Ausschüssen und Kommissionen
,,zugedeclt" wurden und Ikäfte gebunden
wurden, die sonst vielleicht fur weitere Ak-
tivitäten ,,auf der Straße" verwendet wor-
den wären.
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Feministischer Sand im Grüne Gpatriarchalen Getriebe
Der Einzug der Grünen in nlle 23 Bezirksae?tretangen bescherte

der b i e der p atri arcb alisch ge ordnet en rot'schwa rzen Welt
der Bezirkspolitik eine ganz besondere h'ritation: 27 der l5 Neuen
uaren Frauen.

lickt man/frau auf das Erscheinungs-
bild der Wiener Grünen in den An-
fangsjahren, so fdilt eines auf: dessen

Uneinheitlichkeit. Die Logo-Frage der Bun-
despartei wurde erst 1993 endgiiltig gek;st -
seither gibt es das grüne ,,G" in Form eines
geschwungenen Pfeils. Im allerersten Natio-
nalratswahlkampf 1986 diente eine Sonne
mit Gesicht als Identifikationssymbol, dann
setzte sich (zumindest in Ostösterreich) ein
stilisierter Baum durch, der gelegentlich auch
als geballte Faust gedeutet wurde.

HäGASOWTII
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er durchschnittliche rote oder
schwarze Bezirksmandatar hatte ei-

ne eindeutige Vorstellung von Men-
schen, die ordentliche Forstarbeiter in der
Au an ihrer Arbeit hinderten, auf Schorn-
steine von Müllverbrennungsanlagen klet-
terten, sich aufdie Straße setzten und vor
Bagger legten: Langhaarig, ungepflegt, un-
ordentlich gekleidet und mit sehr schlech-
ten Manieren. Daß da auch Frauen dabei
waren, konnten anständige Bürger nur mit
Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen und
sich ihren Teil dazu denken.

Langhaarig, ungepflegt und
mit schlechten Manieren
Und nun sollten diese Figuren in die wohl-
geordnete Welt der Bezirksvertretungen
eindringen und dort ihr Chaos verbreiten.

Kein Wunder, daß der Penzinger Be-

zirksvorsteher hörbar erleichtert aufatme-
te, als er die zwei grünen Bezirksrätinnen
erblicke, die ihm ihren Antrittsbesuch ab-

statteten: ,,Sie sind ja ganz nett angezogen",

meinte er wohlwollend, als er weder zer-

rissene feans noch grüne Haare feststellen
mußte, um dann ausfuhrlich zu erklären,
warum Bezirksvertretungen kein geeigne-
ter Ort für Revolutionen oder Demonstra-
tionen sein könnten und daß er als altes

Mitglied der Naturfreunde die Grünen ja
eigentlich für überflüssig hielte.

Nach der Geschäftsordnung können
Parteien, die mindestens zwei Bezirks-
rätlnnen stellen, einen Klub bilden und ei
nen Klubobmann nennen. In zahlreichen
ICubs der Grünen war dieser Klubobmann
eine Frau. War die nun eine Frau lCubob-
mann, oder eine Kluboby'au oder, wie in
Floridsdorf gehört, eine I{Jub obmrinnin?

,, Klubobf raustel lvert reter"

Im Amtshaus von Döbling mußte ein Mes-

singschildchen mit der Aufschrift ,,Klubob-
fraustellverlreter" produziert und an der
Türe des Sprechzimmers angebracht wer-

den. Das kleine Täfelchen hatte die Wir-
kung eines mittleren Erdbebens und bot
Stoff für viele Stammtischgespräche.

Die grünen Frauen bestanden femini
stisch stur darauf, sowohl mündlich als

auch schriftlich als weibliche Menschen,

also als Bezirksratin und nicht als Frau Be-

zirksrat tituliert zu werden. Nicht immer
wurde diese emanzipatorische Haltung
von den Kolleginnen der anderen Fraktio-
nen frauensolidarisch untersltitzt.

Oppositionelle Kritik aus Frauenmund
war fiir die g'standenen Männer der tradi
tionellen Parteien schwer zu erlragen. Die
vertrauten Verhaltensmuster funkionier-
ten nicht. Die grünen Mandatarinnen fie-
len mit Vergnügen aus der weiblichen Rol-

le und zeigten keinerlei Respekt vor der
Hierarchie der Bezirkspolitik. So mancher
Bezirkskaiser faßte es nicht, daß eine jun-
ge Frau ihm einfach widersprach und den
Widerspruch auch kompetent begründen
konnte. Einem ÖVP-Häuptling in Wäh-
ring wurde es einmal zu viel und er polter-
telos: ,,lch habe zwei Töchter in lhrem Alter,
die reden nicht in diesem Ton rnit n'Lir!" - Die
junge Bezirksrätin ließ sich in ihrer Kritik
nicht beirren und schreckte sich nicht ein-
mal vor der Drohung: ,,Ich werde jetzt keine

Rücksicht mehr auf Sie nehmen, auch wenn

Sie eine Frau sind.!"

Auch die sattsam bekannte Methode,
Frauen auf ihr Aussehen zu reduzieren,
staü auf ihre Argumente einzugehen, kam
oft genug zum Einsatz. ,,Des Beste an den

Argwmenten der Frau Magtster is, d.aJ3' we-

nigstens a guate Figur hot, wantu s' aufsteht",

mußte sich eine grüne Klubobfrau vom
FPÖ-Klubobmann anhören. Bürgermei-
ster Helmut Zilk war auf diesem Gebiet ja

schon immer ein Meister. Anläßlich einer
Diskussion um die Müllverbrennungsan-
lage Spittelau raunte er einer Döblinger
Bezirksrätin zu'. ,,Aber gnädige Frau, wenn

rnan so schöne Augen hat, sollte man sich

doch nicht rnit MülI beschöfiigen ..."
Aber nicht immer hatten die Machos

Samthandschuhe an. In manchen Bezir-

ken war der Ton sehr rauh, 1a beleidigend.
Im Machtgefuhl der absoluten Mehrheit
glaubte man(n) sich das leisten zu können.

Heute, nach zehn lahren, sieht einiges
etwas anders aus. Die absoluten Mehrhei
ten sind dahin, die Frauen sind ein unbe-
rechenbares kritisches Wählerpotential,
das eine Partei auch nach der Präsenz von

Frauen in Spitzenfunktionen beurteilt. Da-

mit ist noch lange nicht das Matriarchat
ausgebrochen, aber ein wenig hat sich die
Atmosphäre doch verändert.

Noch komplizierter war das Erschei-
nungsbild in den Wiener Bezirken, wo im Zu-
ge des Wahlkampfes 1987 und danach grüne
Aussendungen und gelegentlich auch schon
Zeitungen erschienen. Einige Bezirksgrup-
pen übernahmen zunächst bestehende Blät-
ter der ,,Alternativen Liste" und deren Design

- so etwa das ,,Maria-hilf-los" im 6., das ,,ALs-
ergrund" irn 9., das ,,Währinger Blattl" im r8.,

,,Die Insel" im z.f zo. und den ,,Maulwurf im
23. Bezirk. lm ry. Bezirk gab es bereits eine

,,Institution" - die ,,BIN in Hernals", entstan-
den schon vor der ,,grünen Einigung" aus den
Blättem der lokalen Gruppen der AL und der
(von Parteichef |osef Buchner wegen ,,Links-
abweichung" ausgeschlossenen) VCÖ. Die

,,BlN-Zeitung" gibt es bis heute, ebenso das

,,Währinger Blattl" und den ,,Maulwurf".
Die ersten Bezirkszeitungen der neuen

Grünen Alternative erschienen ab 1988. Als
Logos wurden in den ersten Monaten fallwei-
se die Sonne bzw. die ,,Baum-Faust" mit loka-
len Sehenswürdigkeiten wie dem Karl-Marx-
Hof oder dem Donauturm kombiniert, die
Zeitung der Simmeringer Grünen nannte
sich gleich,,Gasometer-Express". Ahnlich,,1o-
kalpatriotisch" gab sich die Bezirksgruppe
Leopoldstadt: ihre Zeitung nannte sich bis vor
kurzem,,Geisterbahn".

Auffallend sind - wie auch bei vielen Zei
tungen neuer grüner Gemeinderats-Gruppen
auf dem Land - die vielen Namen aus der
Pflanzen- und Tierwelt: ,,Brennesse1" (r. Be-

zirk), ,,Grüne Distel" (r4. Bezirk), ,,FLOh" (zI.
Bezirk),,,Maulwurf' (21. Bezirk). In Meidling
wehte der ,,Gegenwind" durch die lokale Me-
dienlandschaft.

ffiffiffi
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Grüne Rudolfsheim-Fünfhaus: ,,Do it yourself-Zebrastreifen"-Aktion auf der
Hütteldorferstrape (19951.

Hilfe von Computern - layoutiert. Die

,,Neubauer Rundschau" wurde als erste

Grün-Zeitung regelmäßig flächendeckend
an aile Haushalte des 7. Bezirks verschickt.

ie grünen Bezirksblätter waren die er-

sten, die umfassend und kritisch und
vor allem regelmäßig (der ,,FLOh" im

zr. Bezirk beispielsweise erschien in den

ersten drei |ahren fast monatlich) von den
Sitzungen der Bezirksvertretungen berich-
teten und dadurch vielen Bezirksbewohne-
rlnnen überhaupt erst bewußt machten,
daß es diese Einrichtungen gibt. Immer
wieder erwiesen sich grüne Bezirksblätter
als ,,Stachel" im Fleisch der Bezirkskaiser,
was sich daran zeigt, daß aus ihnen immer
wieder im Verlauf von Bezirksvertretungs-
sitzungen zitiert wurde und nicht selten
von Bezirksvorstehern in ihren ,,o{fiziel-
len" Kolumnen gegen Artikel in grünen
Zeitungen polemisiert wurde.

Doch die Grün-Zeitungen hatten noch
eine andere Funktion: in den |ahren vor
r99r, als die Grünen noch nicht im Ge-

meinderat waren, waren sie oft die einzi
gen Medien, in denen der ,,veröffentlich-
ten Meinung" authentisch entgegengetre-
ten werden konnte und komplexere Sach-

verhalte mit eigenen Worten dargestellt
werden konnten.

Mit Beginn der goer-Jahre setzte ein
,,Professionalisierungs-Schub" ein. Die
grünen Bezirkszeitungen wurden dicker,
aufwendiger, gekonnter layoutiert und ent-
hielten mehr Fotos. An ihrer grundsätzli
chen Funktion als lokale ,,Visitenkarten"
hat jedoch auch das ,,Internet"-Zeitalter
und die Verbreitung der elektronischen
Kommunikation (noch) nichts geändert.

Übrigens: die Grünen sind selbstver-
ständlich auch elektronisch erreichbar. In
der ,,Black Box" finden sich Konferenzen
über die Arbeit der Bezirksgruppen, über
Bezirkspolitik allgemein und über die Wie-
ner Grünenl

egenöffentlichkeit
Teilweise wurden die Bezirksnamen mit

,,Grüne", ,,Grüne Alternative" oder anderen
Begriffen kombiniert - so etwa im 3. Bezirk
(,,Grüne Landstraße"), im 7. (,,Neubauer
Rundschau"), im 8. (,,fosefstädter fournal"),
im 16. (,,Der grüne 16.") und im zz. Bezirk
(,,Grüne Donaustadt"). Neueren Datums sind
u.a. die Zeitungen ,,Unerhörtes" der Bezirks-
gruppen 4, 5 und 6, ,,GANZ Hietzing" aus

dem r3. Bezirk, der ,,Schmelztiegel" aus dem
r5. Bezirk (der sowohl den Freiraum Schmelz
als auch den multikulturellen Charakter von

slJxulgryuu
QRü$E

ffi#r{K€ßffi
)tE

ffiffiffi

Rudolfsheim-Fünfhaus anspricht) und die
,,Grüne Bre" (alter Dialektausdruck fur ,,Brigit-
tenau") im zo. Bezirk.

Die Zeitungen wurden zu einem wichtigen
Angelpunkt der gemeinsamen Arbeit. oft fi-
nanziert von einem Teil der Aufwandsentschä-
digungen, die Bezirksrätlnnen an ihre Grup-
pen ablieferten, in den ersten |ahren durch-
wegs ehrenamtlich - und nur gelegentlich mit

Gegengewicht zum Rechtsruck
itzumEinzugins Rathaus r99r trug
die Tatsache bei, daß die Grünen
von den Wählerlnnen als Gegenge-

wicht gegen die immer stärker werdende
FPÖ gesehen wurden. Das zeigte sich auflo-
kaler Ebene einerseits bei konkreten Akti
vitäten wie der,,Ausländerlnnen-Beratung",
andererseits bei diversen Initiativen in den
Bezirksverlretungen.

Bei Straßennamen kam es manchmal
zum ,,Kulturkampf': Grüne Kampagnen -
teilweise gemeinsam mit der SPÖ - fiihrten
zur Umbenennung der Kernstockgasse (ein
kriegshetzerischer Dichter) im 14. Bezirk
(heute fägerstätterstraße nach einem von
den Nazis hingerichteten Kriegsdienstver-
weigerer) und des Kernstockplatzes im 16.

Bezirk (heute Famiiienplatz) sowie zur Auf-
hebung der Benennung des Platzes Gentz-
gasse/Weinhausergasse im 18. Bezirk nach
Pfarrer Deckert, einem antisemitischen Het-
zer der |ahrhundertwende.

Auf grüne Initiative wurden einige neue

Straßen und Parks nach weniger bekannten
Gegnerinnen des Nationalsozialismus be-

nannt (2.B. Grete-|ost-Park im 3., Friess-
negg-Park im zr. Bezirk).

Duelle der Grünen gegen die FPÖ gab es

in den Bezirksvertretungen immer wieder,
sie wurden teils sehr heftig gefuhrt (eine
grüne Bezirksrätin in Margareten wurde von

iörg Haider persönlich als ,,Terroristin" ver-
leumdet und trat zurück, obwohl die Vor-
würfe haltlos waren und ihr schließlich recht
gegeben wurde). Rund um das Anti-Auslän-
derlnnen-Volksbegehren 1993 kam es zu
grünen Gegenveranstalhrngen, auch in Sozi
alfragen zeigten sich die ideologischen Ge-

gensätze immer wieder - z.B. bei Maßnah-
men für Drogenabhängige, Obdachlose oder
andere Minderheiten.

Die Rolle der Grünen als Gegenpol zum
gesellschaftlichen Rechts-Trend wird auch
in Zukunft, wenn sich die sozialen Ge-

gensätze noch mehr verschärfen, gefragt
sein.
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Erfolge grüner
Bezirkspolitik

Die konkreten Grün-hfolge auf Bezirksebene sind zahlreich. Aas
Platzgründen sollen hier nur einige wenige aufgezlihh wer"den. Es
gelang den Grünen nicht nur5 rnehrere zerstörerische Projekte
zu aerhindern, sondern auch mit eigenen ldeen zukunftsweisende
neue Wege in d.er Kommunalpolitik aafzuzeigen.

1. BeZifk: Im Verkehrsbereich war die
Innere Stadt im fahr 1993 Vorreiterin bei
der Einführung der flächendeckenden
Parkraumbewirtschaftung (,, Parkpickerl").
Damit setzte sich eine grüne Forderung
durch, der in zahlreichen Kundgebungen
Nachdruck verliehen worden war (u.a. ,,Be-
setzung" des Franziskanerplatzes, Schach-
partie auf einer Auto-Ladefläche), die auf-
zeigen sollten, daß nicht das ,,normale" Le-

ben aufder Straße, sondern der Parkplatz
fürs Auto vielfach das Denken beherrscht.
Die Auseinandersetzung um das Szenelo-
kal ,,Flex" bei der U-Bahn-Station Schot-
tenring am Donaukanal wurde gegen ÖVP
und FPÖ gewonnen, auch Drogenabhängi-
ge und Straßenkünstlerlnnen werden
nicht mehr als ,,Gefahr", sondern zuneh-
mend aus dem Blickwinkel von Sozialar-
beit und Kulturpolitik betrachtet.

2. Bezirki Für Aufregung sorgte ein
Beschluß der Bezirksvertretung am ro.De-
zember 1995, mit dem GRÜNE, ÖVP und
FPÖ gegen die SPÖ den Budgetvoran-
schlag 1996 ablehnten - so etwas war
noch nie zuvor vorgekommen. Den
Grünen gelang es, in das neue Budget, das

am zr. Dezember einstimmig beschlossen
wurde, eine dringende Schulsanierung
hineinzureklamieren. Gemeinsam mit
Anrainerlnnen, Geschäftsleuten und Ex-

pertlnnen gelang es den Leopoldstädter
Grünen, ein Konzept für eine Umgestal-
tung der Praterstraße auszuarbeiten, das
großes mediales Echo fand.

3. Bezirki ry97 gelang es der grünen
Bezirksrätin Eva Lachkovics, die Benen-
nung eines Parks zwischen Erdbergstraße
und Rasumofskygasse nach Grete fost, ei
ner aus dem Bezirk stammenden Wider-
standskämpferin gegen den Nationalsozia-
lismus, durchzusetzen. Von den anderen
Parteien waren ursprünglich ausschließ-
lich Namen von Männern vorgeschlagen
worden.

Die grüne Bezirksgruppe war auch fe-
derftihrend bei der Forderung nach Ein-
führung der Parkraumbewirtschaftung im
3. Bezirk.

4. BeZifkü Besonders erfolgreich wa-
ren die Grünen auf der Wieden im Kampf
gegen Großgaragen: im Rubenspark wur-
de ein Projekt verhindert, auch gegen den
Bau einer Garage unter dem Wirtschafts-
kammerpark hat sich die Bezirksvertre-
tung nach zähem Ringen ausgesprochen.

In ihrem gemeinsames Lokal in der
Eggerthgasse haben die Bezirksgruppen 4,
5 und 6 eine Beratungsstelle für Auslände-
rlnnen eingerichtet, die seit fahren An-
laufstelle bei Schwierigkeiten in Asyl- und
Aufenthaltsverfahren sowie bei Problemen
des täglichen Lebens ist.

5. Bgzirk! Durchhaltevermögen und
wiederholtes Einbringen von Anträgen, die
Erstellung eines kompetenten Konzeptes
und die Einbindung aller Sozial- und fu-
gendeinrichtungen im Bezirk führten zur
Installierung einer Gruppe von mobilen

/ugendarbeiterlnnen in Margareten. Wa-
ren vorerst alle Frakionen dagegen (SPÖ:

,,Brauch' ma ned, bei uns is eh alles in
Ordnung", FPÖ: ,,Das Drogenproblem soll
die Polizei lösen"), so wollten am Ende al-

le Mitantragsteller sein. Die Möglichkeit
der Verzichtserklärung auf die dicken
Amtsblätter, die bis dahin automatisch an
alle damals r.o8z Wiener Bezirksrätlnnen
ergingen, war eine von den Grünen im 5.

Bezirk ausgehende Papierspar-Initiative.

6. Bezirk: Nicht zuletzt dem Engage-

ment der Grünen ist es zu verdanken, daß
Mariahilf heute ein ,,Musterbezirk fiir So-

zialprojekte" ist - von der ,,Rosa Lila Villa"
über das Drogenhilfszentrum,,Ganslwirt"
bis zum Obdachlosenquartier,,Gruft". Der
Flohmark, ein weiterer Dorn im Auge des

damaligen Bezirksvorstehers Pint, wurde
mit Hiife von rJ.ooo gesammelten Unter-
schriften und zwei grünen Festen vertei-
digt. Schließlich wurde im fahr 1996 nach
einer Unterschriftensammlung und Le-

sung (Kammerschauspieler Walter Reyer)

ein Tiefgaragenprojekt im Esterhazy-Park
zu Fall gebracht.

7. Bezifk: Die von r99r bis 1996 be-

stehende rechnerische,,rot-grüne" Mehr-

heit im ehemals ,,schwarzen" Bezirk Neu-
bau wirkte sich vor allem bei Verkehrspro-
jekten aus: so konnte eine Busspur in der
Burggasse durchgesetzt und die Neu-
baugasse unter Einbeziehung der Bürge-
rlnnen verkehrsberuhigt werden. Auch {iir
die Anrainerlnnen der Lindengasse konn-
te durch die Unterbrechung der Gasse die
Lärm- und Abgasbelastung durch den
Durchzugsverkehr unterbunden werden.

8. Bezifk: Grüne Themen bestimmen
seit ]ahren die ]osefstädter Bezirkspolitik.
Sowohl sozial- als auch umweltpolitisch.
Mit dem Schwerpunkt ,,Grüne Innenhöfe"
bewirkten die Josefstädter Grünen vor al-
lem ein Umdenken in der Bewerlung von
Flächenwidmungsplänen. Fast legendär
ist der Kampf um den Kastanienbaum in
der Fuhrmannsgasse. Demokratisierungs-
prozesse im Bezirk (Bürgerlnnenbefra-
gung), sowie das Projeh ,,Altern in Wür-
de" - für ein Sozial- und Gesundheitszen-
trum in der fosefstadt - prägen mittlerwei-
le nicht mehr nur die Arbeit der Grünen,
sondern der gesamten Bezirksvertretung.

9. Bgzifk: Auch der Lichtentalerpark
war als Standort fur eine Tiefgarage auser-

sehen. Die Grünen ieisteten dagegen ge-

meinsam mit einer BI und der örtlichen
Pfarre Widerstand. Die Einführung des

,,Parkpickerls" und Verluste der SPÖ in
diesem ,,Grät21" bei der Bezirksvertre-
hrngswahl t996 an die Grünen ftihrten zu
einem vorläufigen Stopp des Projekts. Die
Grünen fordern nun - unterstützt durch
ein alljährliches Kinderfest - eine Sanie-

rung des Parks (Neupflan tngen, Auswei-
tung der Anlage in den umliegenden
Straßenraum, Erneuerung der Spielgeräte,
Ruhezone, usw.).

1O. Bezifk! Seit r988 kämpfen die Fa-

voritner Grünen gegen den Bau der ge-

planten 83or, einer Transitverbindung
zwischen Süd- und Ostautobahn etwa ent-
lang der südlichen Stadtgrenze Wiens.
Kundgebungen und Veranstaltungen ge-

meinsam mit Bürgerinitiativen aus Wien
und Niederösterreich (darunter eine Men-
schenkette am 7. Mai r994), eine Kampa-
gne mit,,Info-Hotline", die Erarbeitung ei-

nes alternativen ÖV-Konzepts für den
Südraum, ein flächendeckender Postwrrrf
und Einsprüche im Umweltverträglich-
keitsverfahren gehören zu den Aktivitäten,
die die Autolawine stoppen sol1en.

11. Bgzirk! Auf einen grünen Antrag
geht die Schaffung eines Basketballplatzes
auf der Fuchsröhrenwiese neben der ,,Ro-
sä-Jochmann-Schule" zurück. Bisher noch
nicht realisiert, aber von der Bezirksverlre-
tung beschlossen wurde die Schaffung ei
ner Außenstelle des ,,Integrationsfonds" in
Simmering. Ahnlich erging es dem auf
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Grüne Penzing: Kundgebung vor dem Hotel Sacher während der Präsentation
des Shopping-Center-Projekts Auhof (Oktober 1988)

grüne Initiative gefal3ten einstimmigen
Beschluß zur Anbringung einer Gedenkta-
fel bei der ehemaligen jüdischen Si.nagoge
in der Braunhubergasse.

12. Bezirki Erfolgreich den Bau einer
Bundesskaße verhindert haben die Meid-
linger Grünen . ry97 wurd,e die Brzb, eine
Straße quer über den Altmannsdorfer An-
ger und mitten durch eine Kleingartenan-
lage, in letzter Sekunde gestoppt. Bei dem
Projekt handelte es sich um das letzte
Stück der einst geplantenBzzz im Westen
Wiens. Die detaillierte Kritik der Grünen
an der Brzb wurde von den Planern und
Experten schließlich aufgegriffen.

Den Meidlinger Grünen gelang es

auch, den ,,heimlichen Deal" zwischen
SPÖ und ÖVP rund um ihre Parteiakade-
mien (die beide im rz. Bezirk liegen) auf-
zudecken. Die Parks rund um das Renner-
Institut und um die Politische Akademie
der ÖVP sind a1s Parkschutzgebiet gewid-
met: r99r stimmte dle ÖVP der Umwid-
mung eines Teiles des Altmannsdorfer
Schloßparks zu, darnit das Renner-Institut
einen Hoteltrakt bauen konnte. Zwei f ahre
später war ein von der öVP-Akademie ge-

planter Erweiterungsbau im betreffenden
Flächenwidmungsplanentwwf ,,zufäIhg"
bereits eingezeichnet und wurde mit Zu-
stimmung der SPÖ verwirklicht. Die Grü-
nen entdecken dabei noch einen weiteren,
ohne Genehmigung errichteten Zubau.

13. Bezirki Ab 1988 erfolgte auf Anre-
gung des damals einzigen Grün-Bezirks-
rats Albert Hirl die konsequente Förde-
rung des Radverkehrs in Hietzing. Der Be-

zirk war des öfteren der ,,fahrradfreund-
lichste" Wiens und wurde 1997 Schwer-
punktbezirk mit der Folge, daß Einbahnen

fast flächendeckend geöffnet wurden und
die Bezirksverlrelung den Beschluß zur
Einfuhrung einer Wohnstraße faßte, um
einen von den Grünen seit langem gefor-
derten Lückenschluß im Radroutennetz
(Kennedybrücke - Auhofstraße) zu ermög-
lichen.

14. Bezlrki Ab 1988 wurden die P1äne

für ein Einkaufszentrum im Auhof an der
Wiener Westeinfahrt, von den Grünen
und einer BI mit Unterschriftenlisten in
den Penzinger Geschäften und mit einer
Kundgebung vor dem Hotel Sacher
während der Präsentation des Projekts
bekämpft. Der geplante Verkauf der
Grundsfi.icke an den Betreiber wurde stor-
niert, derzeit ist an dieser Stelle ein Lärm-
schutzwall geplant.

Die Errichtung von Looo Parkplätzen

unter den Trainingsplätzen des Hütteldor-
fer Hanappistadions hatte grüne Anfragen
und Anträge, eine Sondersitzung der Be-

zirksvertretung, Demos und eine Bürge-
rlnnenversammlttng zur Folge. Die Anrai-
nerlnnen erhoben Einsprüche bei der Bau-

verhandlung und bekamen recht, der Ge-

meinderat revidierte schließlich den be-

schlossenen Investitionszuschuß.
Grün-Bezirksrat Wolfgang lkisch ge-

lang es, nicht nur über die Bezirksgren-
zen, sondern sogar international fiir Auf-
sehen zu sorgen. In der Nazizeit wurden
im Rahmen der ,,Euthanasie"-Aktion vom
NS-Arzt Dr.Heinrich Gross in der Klinik
,,Am Spiegelgrund" behinderte Kinder er-

mordet. Deren Schädelpräparate soilen
nun nach langen Recherchen (Titelge-
schichte des ,,Sunday Times magazine") -
wie von Krisch seit r99z verlangt - würdig
in einem Ehrengrab der Stadt Wien bestat-
tet werden.

15. Bezirki Im |ahr 1989 gelang es

den Grünen, den Baulöwen ,,Mörtel" emp-
findlich zu ärgern: ein zu hoch gebautes

Stockwerk der ,,Lugner City" in der Ga-

blenzgasse mußte abgetragen werden. Im
Vertrauen darauf, daß die SPÖ schon
nachträglich eine entsprechende Wid-
mung beschließen werde, war einfach die
erlaubte Höhe von r8 Metern überschrit-
ten worden. Doch der damalige Grün-Be-
zirksrat Ali Gronner hatte hunderte Anrai
nerlnnen dazu gebracht, Einsprüche ge-

gen den Flächenwidmungsplan an die zu-
ständige Magistratsabteilung zu schicken.

Im November 1995 machte ein mittler-
weile neues Team grüner Bezirksrätlnnen
auf die Notwendigkeit eines Zebrastrei
fens an der Ecke Hütteldorferstraße/Hugl-
gasse aufmerksam: sie legten einen selbst-
gebastelten Teppichboden-Zebrastreifen
auf die Straße und gingen drüber. Die
Akion erregte Aufsehen, und kaum zwei

fahre später wurde dort amtlicherseits ein
Zebrastreifen errichtet.

Im April 1996 wiesen die Grünen des

15. Bezirks auf die Belästigung durch die
riesigen Mengen Streusplitt hin: sie grif-
fen selbst zur Schaufel unter dem Motto
,,lede lr kehre vor der eigenen Tür". Blasen
an den Händen und viel Verständnis für
die orangegewandigen Männer der MA 48
waren das Ergebnis.

16. Bezifki Den Grünen in ottakring
gelang es u.a., die erste fur Radfahrerln-
nen geöffnete Fußgängeuone zu erkämp-
fen (im Alten Ort), das erste von der EU fi-
nanzierte Bewohnerbeteiligungsverfahren

Grüne Ottakring: Aktion für einen
Mehrzweckstreifen auf der Ottakringer
Strape (1996,

),R
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(Yppenplatz) durchzusetzen sowie zwei
wichtige Grundsatzbeschlüsse - zlrtn
Schutz aller Weingärten im Bezirk sowie
zur Errichtung des ersten Fahrradparkhau-
ses - zu erreichen.

17. Bezifki Einer der ersten Anträge
der Grünen in Hemals verlangte die Ein-
ftihrung weiblicher Diensttitel (mittlerwei-
le efillt;. Beim Widerstand gegen die
Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf
und gegen förg Haider's Anti-Ausiände-
rlnnen-Volksbegehren gelang es, die ge-

sam te Bezirksvertretung zu gemeinsamen
Aktionen (Einsprüche bzw.,,Lichterlfest")
zu motivieren, und nicht zuletzt sind der
Verzicht auf die Bzzz wd die Rettung der
Allee in der Hernalser Hauptstraße auf
grüne Aktivitäten zurückzuftihren.

18. Bezirki Im Jahr 1996 starreten die
Währinger Grünen eine Kampagne zur
Ausdehnung der Parkraumbewirtschaf-
tung auf Teile des 18. Bezirks. In den an
den Gürtel angrenzenden Bezirksteilen
sammelten sie Unterschriften zur Ein-
führung des ,,Parkpickerls", verteilten Fol-
der an Fußgängerlnnen und Autofahre-
rlnnen und führten mittels Fotomontagen
optisch vor, wie bestimmte Straßenzüge
oder Plätze nach einer Befreiung von par-
kenden Autos und nach einer Neugestal-
tung mit Schanigärten, Parks, breiteren
Gehsteigen usw. aussehen könnten. Die
Schar der Parkpickerl-Fans ist seither in
Währing stark angewachsen.

19. Bezirk! r99z konnten die Grünen
den Bau einer Privatklinik auf dem Kah-

lenberg verhindern. Ein weiterer Meilen-
stein ist der Widerstand gegen den Bau ei
ner Busgarage im Herzen von Grinzing.
Die Grünen befürchten dadurch ein Zu-
nehmen des Bustourismus (auch von Bus-
sen diverser Hotels, die nur zum Parken
nach Grinzing geführt würden).

Auch die Verkehrsberuhigung und
Verbesserung der Situation des Wiener-
walds, der Kampf gegen Gehsteigver-
schmälerungen, die Sicherung der Schul-
wege und die Verbesserung des Radver-

kehrs waren Anlässe für Aktionen der
Döblinger Grünen.

20. Bezirk: Für das Parkpickerl
kämpften auch die Brigittenauer Grünen
als erste Partei in ihrem Bezirk. Sie gingen
sogar alle Straßenzüge ab, zählten die
Parkplätze und erfaßten die nicht-wiener
Autokennzeichen, um einen Überblick
über den Anteil an Einpendlerlnnen zu be-

kommen.
Die Verhinderung des Baus einer che-

mischen Fabrik beim ,,Wohnpark Korn-
häusel" und die monatliche Zurve{i-
gungstellung ihres Bezirkslokals für die
Direkwermarktung von Bioproduken sind

zwei weitere erfolgreiche Aktivitäten der
Brigittenauer Grünen.

21.Bezirk! Als im Sommer r99o bei
der Chemiefabrik ,,Perstorp" an der Leo-
poldauerstraße zwei Unfalle passierten,
forderten die Grünen ais einzige Partei die
Absiedlung des Betriebs aus dem Wohn-
gebiet. Die ständige Information der um-
liegenden Bevölkerung mit Fiugblättern,
Anfragen in der Bezirksvertretung, eine
von den Grünen durchgesetzte turbulente
Bürgerlnnenversammlung, eine Kundge-
bung und zahlreiche Zeitungsartikel ftihr-
ten schließlich dazu, daß die Firma ,,Per-
storp" angesichts drohender Umweltaufla-
gen und schlechter Imagewerte r99r das

Handtuch warf und den Betrieb schloß.
Der Kampf gegen die B3, eine Transit-

straße zwischen dem zr. und zz. Bezirk,
bildet seit den 8oer-|ahren einen Schwer-
punkt der Aktivitäten der Floridsdorfer
Grünen. Anträge, Anfragen, Lokalaugen-
scheine, Hilfe bei der Vernetzung der Bür-
gerlnnen, Demonstrationen, Gutachten,
Feste, Einsprüche gegen Flächenwid-
mungspläne u.v.a. fuhrten dazu, daß die
83 östlich der Leopoldauerstraße bis heute
nicht gebaut wurde. Kleingärtnerlnnen,
deren Gärten der Trasse zum Opfer fallen
sollten, werden seit 1993 von dem grünen
Landessprecher Thomas Prader als
Rechtsanwalt in den Enteignungsverfah-
ren vertreten.

Zu den seit 1995 von einem neuen
Team durchgeführten Aktivitäten gehören
u.a. die immer wieder auf großes Echo
stoßende und in anderen Bezirken bereits
nachgeahmte Tour zur Reparatur tropfen-
der Wasserhähne (sie soll auf das Thema

,, lVassersparen" aufmerksam machen), die
Diavorträge des Bezirksrats Robert Eichert
über historische Ansichten im Bezirk,
Kräuterwandemngen und der Widerstand
gegen das geplante,,Mondscheinhoch-
haus" am Kaiserwasser.

Auf Bezirksrätin Monika Bevilaqua
geht die Erfindung des ,,Frauenstamm-
tisches" (seit r995) zurück, dessen Beispiel
bald auch in Floridsdorf Nachahmerinnen
fand.

23. Bezirki Kurz nach dem Einzug
der Liesinger Grünen in die Bezirksvertre-
tung 1987 gelang ihnen ihr erster Erfolg:
die Verhinderung einer von den damali
gen SPÖ-stadträten Mayr und Svoboda ge-

planten Shopping City aufdem Kellerberg
am südlichsten Zipfel Wiens. Die damali-
ge Grün-Bezirksrätin Hilde Haidvogl er-
fuhr von zwei negativen und auf Weisung
schubladisierten Gutachten und beantrag-
te in der Bezirksverlretung deren Heraus-
gabe. Der Antrag wurde abgelehnt, und
wenig später mußte die SPÖ zähneknir-
schend die Schlagzeile ,,Und es gibt sie

doch" in einer Bezirksz eitrtng zur Kenntnis
nehmen.

22. BeZifki Die Donaustädter Grünen Wenn Sie sich umfassender über
mit ihrem damaligen Bezirksrat Franz die Arbeit der einzelnen Bezirks-
Franke waren die erste Partei. die kritisch
gegen die geplante EXpo;;;ä;;;- gruppen informieren wollen'

p"rt arftät-- schon drei'lahre vor der wenden Sie sich direkt an diese

Volksbefragung, die r99r das Projekt zu oder an das Grüne Büro Wien
Fall brachte. (siehe Seiten 11/14.

Grüne Donaustadt:,,Neumondfestrr am Hirschstettner Badeteich (19961
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GRÜNE BEZIRKSRATE/
nATINNEN IN WIEN

TREFFPUNKTE DER GRÜNEN BEZIRKSGRUPPEN

BGl
(Stand: Ende 1997)

l. BEZIRK: Karl Bader, Mag. Luise Bracher,
Alfred Hülmbauer, Ronald Schmutzer
(Klubobmann).

2. BEZIRK: Cecile Waltraud Cordon, Mag. Daniel
Ennöckl, Michael Galhaup, Adi Hasch
(Klubobmann), Alexander Pollak, Barbara Skala.

3. EEZIRK: Gabriele Beran-Hiesböck, lrene I
Berryman, Dr. Barbara Boll (Klubobfrau), Mag.
Eva Lachkovics, Herbert Pichler, Renate Recher.

4. BEZIRK: llse Czerny-Herzmann, Manfred
Itzinger (Klubobmann), Dr. Jeanette Mayrhofer-
Berger, Maq. Barbara Neuroth, Alexandra
Turnwald.

5. BEZIRKS Mag. Silvia Angelo, Dr. Uwe Bolius
(Klubobmann), Peter C. Dvorsky, Mag. Christian
Kolesar.

6. BEZIRK: Dr. Erich Dimitz (Klubobmann),
Thomas Fröhlich, Werner Haslauer, lngeborg
Palusinski, Arne Steininger, Brigitte Vavrovsky,

7, BEZIRK: Renate Bachmayer, Mag. Thomas
Blimlinger (Klubobmann), Dr. Gustav Glaser, Karin
Horn, Madeleine Reiser, Herbert Sburny, christian
Schindler, Eva Schneider.

a. BEZIRKs Liselotte Albrecht (Klubobfrau),
Karin Bindet Dl Martin Margulies, Mag. Michaela
Schwaiger, Hedvig'Doris Spanner-Tomsits, Dl
cebhard woisetschläger.

9. BEZIRK: Mag. Stefan Freytag, Christian
Kaizar, Mag. Michael Landesmann, Dr. Michael
Malzer, Mag. Rüdiger Maresch (Klubobmann),
Sonja Wendel.

10. BEZIRK: Charlotte Müller-Neumayer (Klub-
obfrau), Jean Margulies, Oswald Kuppelwieser.

tl. BEZIRK: Bernhard Bast-ien,
Wilhelm Stelzhammer (Klubobmann).

12. BEZIRK: Helmut König, Dl Eva-Maria
Munduch, Volker Plass (Klubobmann),
Mag. Franz Schodl.

13. BEZIRK: Albert Hirl, lngrid Risha-Klaninger,
Susanne Frühwirth (Klubobf rau).

14. BEZIRK: Safiie Eder-Jenuzi, Elisabeth Holzer
(Klubobfrau), Mag. wolfgang Krisch, Wilhelm
Ranseder, Stefan Ratky-Salamonfa.

15. BEZIRK: Mag. Lidia Brandstätter, David
Ellensohn, Dr. Jennifer Kickert (Klubobfrau),
Renate Sassmann.

16. BEZIRK: Maria Buhrt, Mag. Jan Cupal, Alf red
Ganster, Dl Martin Grabler (Klubobmann).

17. BEZIRK: Wolfgang Kotz (Klubobmann), lnes
Riedler, Rudolf Siman6, Paul-Michael Sedlacek.

18. BEZIRKS Mag. Elisabeth Bodmann,
Marcel Kneuer, Mag. Silvia Nossek (Klubobfrau),
Dr. Andreas Novy.

19. BEZIRK: Stefan Schennach (Klubobmann),
Mag. Dorothea Troll, Robert Winklehner.

20. BEZIRK: Peter Grusch (Klubobmann),
Margit Landsgesell, Dl Tristan Jorde.

21. BEZIRK: Mag. Susanne Dietl, Gerhard Jordan
(Klubobmann), Wolfgang Parnigoni, Sylvia Wilke.

22. BEZIRK! Monika Bevilaqua (Klubobfrau),
Monika Budi6, Robert Eichert, Mag. Karl Zeuner.

23. BEZIRK: Christian Demmer, Philipp cruber,
Maria Hennigs, Helga Widder (Klubobfrau).

ieden 1. und 3. Mi. im Monat
um 19.00 Uhr
1010, Wipplingerstr. 23, Tel. 535 86 55

BG2 ieden I. und 3. Mi. um 2O.OO Uhr
1O20, Kleine Stadtgutgasse 7,

Pizzeria Spalato,-Tel. 216 51 32

BG3 ieden 1. und 3. Do. um 19.3O Uhr
103O, Rennweg 88
Lokal der Junqen ,,Panther"

BG 4 jeden 1. Mittwoch um 19.00 Uhr
1O40, Dannhauserg.3, GH Weidinger

BG 5 jeden Mittwoch um l9.OO Uhr
1050, Hamburgerstrape 20,
Caf6 Rüdigerhof

BG 6 jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
1060, Ecke Mollardgasse/Spörlingasse,
Caf6 Mollard

BG 12 jeden 2.und 4. Do. um 19.00 Uhr
1120, Klährg. 3, Gasthaus Weidinger

BG 13 jeOen 1. und 3. Mi. um 19.00 Uhr
1130, Rohrbacher Stralie 21,

GH zum lustigen Radfahrer

BG 14 zu erfragen bei Elisabeth Holzer,
Tel.979 21 10

BG 15 ,eden Donnerstag im Monat
um 19.O0 Uhr
115O, Grenzqasse 8, China-Restaurant

BG 16 jeden 2. und 4. Mi. um 19.30 Uhr
1160, HasnersraBe 16/4, Lokal,
Tel.49 34 438

BG 17 ieden Mittwoch um 19.30 Uhr
ll7O, Schadinagasse 3, Club Gandhi,
Tel.485 58 3l

BG 18 jeden L Mittwoch, Treffpunkt u. Termin
zu erfragen bei Volker Holubetz,
Tel. 4O7 93 OO

BG 19 ieOen Mittwoch um 19.OO Uhr
ll9o, Barawitzkagasse 16, Lokal,
Tel.36 82 888

BG 20 jeden 1. und 3. Mo. um 19.3O Uhr
12OO, Hannovergasse 4, Lokal,
Tel. + Fax: 333 12 09

BG
4-6

gemeinsames Treffen BG 4/5/6
.ieden letzten Mittwoch um 2O.OO Uhr
1060, Eggerthgasse 3, Tel. 587 26 99

aG7 in jeder ungeraden Woche Mittwoch
um 19.00 Uhr im Grünen Haus
1O7O, Lindengasse 4O

BG8 jeden l. und 3. Mi. um 2O.OO Uhr
1080, Kochg.16, Lokal, Tel.4O3 36 69

BG9 ieden 1. und 3. Mi. um 19.00 Uhr
1O90, W.-Exner-Gasse 28,
Gasthaus Lechner

BG 21 jeden 2. und 4. Mi. um 19.00 Uhr
'1210, SchlofJhoferstraße 13/2, Lokal,
Tel. + Fax: 271 60 8A

BG 10 jeden Mittwoch um 19.OO Uhr
110O, Pernerstorfergasse 42, lokal,
Tel. 602 10 84

BG 22 jeden 1. und 3. Di. ab 19.30 Uhr,
1220, Wagramer Str. 1174, Lokal,
Tel. 2O2 80 50

BG 11 jeden 1. und 3. Donnerstag, l9.3O Uhr
lllo, Schneidergasse 15, Stadtteil-
zentrum Simmering, Tel.749 51 96

BG 23 jeden Mittwoch um 2O.OO Uhr
1230, Breitenfurterstrape 361, Lokal,
(lnfos unter 469 60 21)

GRÜNE WAHLERGEBNISSE

Bv-Wahlen 13. Oktober 1996

Bezirk Stimmen Prozent Mandate

VORZUGSSTIMMEN DER BESTEN
BEZI RKS.KAN DI DAT/INN/EN

Bez. Kandidatln Stimmen Yo d^er Grün-
5Ttmmen

11,351.O54

4.1.8164.

Ronald Schmutzer 20 '1,90

2. 3.416 9,99 2. Alexander Pollak a2 215

1,OO403.

3,217.

3,64113

3.993 10,51 3. Albert Steinhauser

12,74 Dr. J. Mayrhofer-Berger 35 t,93

11,465. 47

54lo.

4315.

4517.

2.419 Silvia Angelo 1,94

2.OO9 14,99 6, Dr. Franz Mayrhofer 60 2,99

2.520 r8,80 Mag. Thomas Blimlinger 81

15,478. 1.767 8. Dl Martin Margulies 68 3,85

2121 14,54 o Christian Kaizar 7A 2,47

4.O24 5,63 to. Thomäs Kälkus 1,34

1.60811. 47o 11. Verena Fidesser 25 1,55

3.106 8,34 12. Mag. Franz Schodl

712'13. 2.154 13. Susanne Frühwirth 49 2,27

14. 3.661 9,O6 92 2,5114. Elisabeth Holzer

2.399 9,13 '!5. Dr. Jennifer Kickert 1,79

16, 3.O74 I,O8 16. Dl Martin crabler 62 2,O2

970 17. lnes Riedler 2,12

18. 2.630 r1,35 t8. Mag. Silvia Nossek 76 2,49

19. 2.851 7,85 19. Stefan Schennach 75 2,63

20. 2.026 6,41 20. Margit Landsgesell 2,O7

21. 4.340 6:76 21. Gerhard Jordan 199 4,59

22. 3.939 6,37 22. Monika Bevilaqua 1,14

23. 3.332 7,45 23. Helga Widder 60 t,80



Zehn Jahre Grüne in den Bezirksvertretungen

,SikF.,ilr :i;{6 .3' r+
. n':n ir;
:!t .1:: r:

$,

#$Eru"ädffifl:ffiq

ii=t+",i er Einzug der Grünen in alle Be'

;i i zirksvertrelungen vor einem Jahr-
j'!,*qjr'- zehnt hat zunächst sicherlich eine
gestiegene Aufmerksamkeit für Bezirks-
politik (über die Bezirksvorsteher hinausl)
bewirkt und diese im öffentlichen Bewußt-
sein stärker verankert. Die etablierten Par-

teien entsenden heute auch wesentlich
mehr weibliche und junge Bezirksrätln-
nen als vor ro fahren.

Bei den Grünen begannen sich Akti
vistlnnen, die bisher vorwiegend an ,,glo-
balen" Themen (Menschenrechte, Abrüs-
tung, Dritte Welt, usw.) interessiert waren,
auch mit konkreter Politik im ,,GrätzI" aus-

einanderzusetzen, und nicht wenige Bür-
gerinitiativlerlnnen, denen es zunächst
um eine Verkehrsberuhigung in ihrer Gas-

se ging, stießen so zu den Grünen und
wurden manchmal sogar Bezirksrätlnnen.

Die Unzufriedenheit mit den man-
gelnden Möglichkeiten einer Bezirksver-
tretung, die in vielen Bezirken ablehnende
Reaktion der anderen Parteien auf die

,,Eindringlinge" und die geringen Rechte
oppositioneiler Mandatarlnnen führten
vor allem in den ersten Jahren zur Desillu-
sionierung rnd zum Ausstieg vieler grü-
ner Bezirksrätinnen.

".i-ehrjahr,ä" iri #eri ffiexir"fq€,n

Dennoch konnten die Verbliebenen kom-
munalpolitisches ,,Know how" sammeln -
zunächst mit wenig Ressourcen und bei
politischem Gegenwind. Das Fehlen einer
unterstützenden Rathausfraktion war zwar
fur die mediale Vermittlung grüner Inhal-

id {:il= .:. 1t;
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te schlecht (grüne Bezirksideen wurden oft
von Gemeinderätlnnen der FPÖ ,,geklaut"
und ,,verbraten"), hob aber andererseits
den Stellenwert der Bezirkspolitik inner-
halb der Grünen. Beim Einzug ins Rat-

haus r99r hatten 5 der 7 grünen Gemein-
derätlnnen bereits in Bezirksvertretungen
politische Erfahrung gesammelt.

Aufgrund der Bezirksarbeit wurde den
Grünen r99r von den Wählerlnnen auch
das Vertrauen für die Arbeit im Gemein-
derat geschenkt, und ry96 zeigte das Er-
gebnis der Bezirksvertretungswahlen, daß

auf dieser Ebene die Grünen weit mehr
Unterstützung haben als das bis heute we-

nig aktive Liberale Forum.
Auf Bezirksebene konnten einerseits

Bauvorhaben verhindert werden (Shop-

ping Centers, Tiefgaragen, teilweise auch
Straßenprojekte), andererseits wurden
konstruktive Maßnahmen durch Kampa-
gnen beschleunigt (Ausdehnung der Park-
raumbewirtschaftung, Verkehrsberuhi-
gung, Mitgestaltung von Bürgerlnnen)
und Grüne waren an der Einftihrung zahl-
reicher lokaler Initiativen im Kultur- und
Soziaibereich beteiligt bzw. gaben den An-
stoß (Beispiel: die,,Ausländerlnnen-Bera-
tung" in der Eggerthgasse). Hier liegt auch
die Herausforderung fur die nächsten ro
Jahre grünaltemativer Bezirkspolitik.

Erstaunlich - und schade - ist, daß die
Tätigkeit vieler Bezirksgruppen nur von ei-

ner Handvoll Altivistlnnen getragen wird.
Daran schließt sich der abschließende Ap-
pell, Kontakt mit den Bezirksgruppen auf-
zunehmen (siehe Seite rr) und vielleicht
sogar aktiv mitzuarbeiten.
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D lch möchte lnfsrr:ratiensmateriel von
den Wiener Grünen zugesandt.

E lch möchte in einer Bezirksqrupp*
mitarbeiten.

f] lch interessiere mich für folgende
Th*rnan:

ADRESSE

PLZ I ORr

TELEFON / E.MAIL

lhre Daten werden von den Wiener Grünen EDV-mä9ig verwaltet

An

ü-3i* Sri:Filri Wien

Lindengasse 40

1O7O Wien

Bitte mit

ös 7.-

frankieren

DIE GRUNEN

NAME
GRUNE ALTERNATIVE wlEN
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