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VORANZEIGE

Seit einiger Zeit sind nun die Grünen in der Bundesrepublik ein politischer

Faktor, und heimische Parteizentralen richten ihre Antennen nach dem Nachbar¬

land: sie wollen orten, ob solche Gruppen nicht auch hierzulande einschlagen

könnten, ob es nicht doch ratsam wäre, an der Donau für ihre Anliegen offener

zu sein, schließlich muß man sich ja ums Wohl der Partei sorgen

Keine Angst, unser funktechnisches Talent hält sich in Grenzen; mit diesem

Artikel wollen wir nicht grüne Argumente im Frequenzbereich der Parteiquar¬

tiere senden. Eher geht es uns darum, vom kommunalen Alltag zu berichten:

von Konflikten der Initiativen mit der Stadtverwaltung, von Reaktionen der

Verwaltung, darüber, wie man Konflikte austragen kann, ohne sie zu vermeiden.

Das sind unsere Anliegen:

1) Nur die unmittelbare Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entschei¬

dungen kann das Ziel einer sozialen Kommunalpolitik sein. Deshalb müssen die

Menschen mehr als bisher für kommunale Probleme interessiert werden.

2) Bürger, die sich in lokalen Gruppen organisieren, werden von den Politikern

oftmals mit falschen Slogans bedacht. Diese Slogans gilt es zu berichtigen, da

beide Seiten miteinander auskommen müssen.

3) Die Struktur der Verwaltung erschwert einen Dialog zwischen Bürgerinitia¬

tiven und Rathaus. Einige dieser Traditionen müssen endlich neu überdacht wer¬

den.

4) Man kann die Verwaltung dezentralisieren, indem man den Bezirken mehr Kompe¬

tenzen gibt, man muß sie aber auch demokratisieren, indem man es der Bevölkerung

leichter macht, mitzureden, etwa bei der Flächenwidmung. Wichtig wäre es vor¬

allem, die Bewohner schon zu Beginn der Planung einzuspannen, sie zu informieren

ihre soziale Phantasie zu wecken. Die nötige Infrastruktur wären Stadtteilbüros

und ähnliche Treffs überall in den Bezirken Wiens.



5) In Delft zum Beispiel gibt es das alles schon. Wir wollen unsere Leser mit

der niederländischen Praxis vertraut machen, von der man einiges lernen kann,

wenn man nur will.

Das alles ist ein Versuch, es ist so unfertig, wie es auch die Pläne des Magi¬

strats noch bis zum Schluss sein sollten. Wir hoffen, der Artikel wird Diskus¬

sionen auslösen und Kritik dazu, damit auch die Autoren klüger werden.

Schwierig ist Demokratie jedenfalls immer gewesen, warum sollte das in Wien

anders sein. Aber allzuviel Demokratie, schadet das nicht mehr, als es nützen

Kann? Bedarf kommunale Politik nicht bloß der Entscheidung einiger Berufspoli¬

tiker, denen ja ihre Experten soufflieren können?

Kritiker, die so fragen, denken falsch, sie denken meist an sich und an den

anderen Menschen vorbei. Auch beweisen sie Tag für Tag, daß sie das Denken

nicht erfunden haben.

SO FÄNGTS AN

Es gibt Journalisten, die über neue Modetrends berichten müssen. Sie leben vom

Informationsvorsprung, den sie italienischen oder Pariser Modeschöpfern verdan¬

ken. Im Herbst des einen Jahres sollen sie die Leser ihrer Journale informieren,

ob im anderen Jahr burgunderrot oder zyklame die Modefarbe sein wird, daß tür¬

kische Hosen en vogue und die langen Röcke der Dame passe sind, und die Herren

demnächst mit verbreiterten Schultern rechnen dürfen.

Sollte nun einer dieser Fachjournalisten über den künftigen Trend zum burgunder¬

roten Faltenrock schreiben, wenn schon rund 75 Prozent der weiblichen Bevölke¬

rung von Jedlersdorf mit solchen burgunderroten Faltenröcken angetan sind, so

wird er mit seiner baldigen Versetzung in den Versand rechnen dürfen oder man

wird ihm nahelegen, sich einen neuen Job zu suchen, und das, wenn möglich, nicht

in der Modebranche.



Oder stellen Sie sich vor, sie lesen in ihrer Zeitung - um beim Thema zu blei¬

ben - über herrschende Modetrends. Man schwärmt dabei vom Siegeszug des Bur¬

gunderrots, während Sie aus eigener Erfahrung wissen, daß ein Teil der Wiener

Bevölkerung Blau, ein anderer Gelb spazieren trägt und ein paar Progressive

vielleicht Blau mit gelben Streifen. Sie werden sich an den Kopf greifen und

von der Qualität der Modeseite auf die Güte der politischen Berichterstattung

schließen. Möglicherweise werden sie das Zeitungslesen überhaupt sein lassen

und zur Lektüre von vergleichsweise seriösen Micky-Maus-Heften zurückkehren.

Vielleicht ist der Schreiber auch bloß falsch informiert worden, und er würde

selbst gern Entenhausen mit Wien vertauschen. Als wir mit den Recherchen über

Wiener Bürgerinitiativen und ihre aktuellen Konflikte mit der Stadtverwaltung

begannen, mußten wir ein paar Erfahrungen machen, die der Redaktion von

"harper's bazar" entsprechen könnten: hatten wir es doch mit einem Mal mit der

haute couture der Gegenwartspolitik zu tun.

Eines steht fest: Lokale Proteste von Bürgern sind heute "in", zumindest waren

sie es bis vor kurzem. Vor allem zum Jahreswechsel, an der Schwelle der magi¬

schen Achtzigerjahre, waren die Medien voll und ganz den Bürgern gewidmet, und

die Aktivität der Gruppen wurde oft genug zum Aufstand der Bürger hochstili¬

siert. Profitiert haben die Bürgerinitiativen davon wenig. Ihre Anliegen sind

kaum geringer geworden, sie sind da und dort heute aktueller denn je.

Ein paar Journalisten sind es gewesen, die von den Konflikten im Kommunalbe¬

reich engagierter berichtet haben, von einer Diskussion, die noch immer heftig

und bis zur persönlichen Diffamierung, aber im Grunde wenig ehrlich geführt

wird. Durch Artikel allein können diese Konflikte wohl auch nicht gelöst wer¬

den.

Auch dieser Bericht kann den streitenden Parteien keine fertigen Lösungen an¬

bieten. Wir werden falsche Parolen richtigstellen und ein paar schiefe Bilder

zurechtrücken; wir wollen eine Diskussion fortsetzen, die nicht verflachen

sollte. Denn der Bürgerprotest, ob man ihn nun mag oder nicht, ob er sich nun

parteipolitisch vermarkten lässt oder nicht, er wird immer durch persönliche

Unzufriedenheit ausgelöst, und manchmal auch durch menschliches Unglück.



IHR HEIM IST IHRE BURG

"Wer an den Dingen seiner Stadt keinen Anteil nimmt, ist nicht ein stiller Bür¬

ger, sondern ein schlechter", sagte einmal ein griechischer Philosoph, der es

wissen mußte, weil er auch erster Kommunalpolitiker in Athen war. Sein Motto

ist noch immer aktuell.

Wenn einmal der Ernst des Lebens begonnen hat, so muß damit nicht alle Fröhlich¬

keit ein Ende haben. Doch findet man sie etwa recht selten am Arbeitsplatz.

Individuelle Freiheiten, persönliche Aktivitäten, die über das erlaubte Maß hin¬

ausgehen, sind auf den Privatbesuch reduziert, und daran kann auch eine Regie¬

rung nichts ändern, der es gelungen sein mag, eine große Zahl von Menschen am

Wohlstand teilhaben zu lassen. Die Zwänge liegen im System.

Es sind nun nicht berufliche Zwänge allein, die den Menschen entmutigen können.

Es steht mit der allgemeinen LebensSituation nicht zum besten. Die meisten von

uns werden irgendwann einmal erfahren, daß der Spielraum persönlichen Handelns

allgemein eng gehalten ist, und viele werden ihre jugendlichen Ideale verdrän¬

gen, nicht ohne sie vorher ihren Kindern weitergegeben zu haben; desillusio-

nierte Erwachsene werden dann ihren persönlichen Selbstwert in Form des attrak¬

tivsten Partners, des modernsten Autos, der perfekt eingerichteten Wohnung aus¬

drücken und Beethovens Symphonien zu sammeln beginnen. Sie werden gleichzeitig

achten, daß aus den Kindern was besseres wird, daß die dann alle Träume reali¬

sieren, die man sich selbst versagen mußte.

Manche Politiker wissen das ganz genau. Karl BleCha hat es einmal so formuliert:

"Ein ganz hervorstechendes Phänomen der städtischen Gesellschaft ist die weit¬

gehend unzureichende Möglichkeit für den einzelnen, ein gesundes Selbstwertge¬

fühl zu entwickeln. Weder in Berufs- noch in Freizeitrollen hat der durchschnitt¬

liche Städter Gelegenheit, auf seine Eigenheit, auf sich selbst als Mensch "stolz"

zu sein. Am ehesten sucht er die Selbstbestätigung daher im engsten Sozialkreis,

in der Familie, in den Liebes- und Freundschaftsbeziehungen, wodurch es zu einer

gefährlichen Überlastung dieser Beziehungen kommt, ... oder in bloßen Prestige-

Symbolen ...."
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Die meisten Städter von heute sind klug, aber sie werden ihre Klugheit nicht

umsetzen, weil sie dazu nur selten ermuntert werden. Sie bewahren ein sicheres

Gefühl für Gerechtigkeit, und sie nehmen Unrecht in Kauf, weil es zu dem ge¬

hört, was man normales Leben nennt. Sie sind phantasievoll, aber vorwiegend in

den eigenen vier Wänden, weil sie erfahren mußten, daß es gesellschaftliche Be¬

reiche gibt, wo ihre Phantasie nicht gefragt ist. Die Bürger sind noch lange

nicht mündig geworden; sie sollten mündig sein, und es ist ihnen in vielfälti¬

ger Weise unmöglich, mündig zu werden.

Allein, mag es auch ein Merkmal unserer Zivilisation sein, nicht länger auf

ideale Lebensverhältnisse zu hoffen, und sind es heute bloß akzeptable Zu¬

stände, die ein ohnehin umstrittener Fortschrittsglaube den Individuen be¬

scheren will, so heißt das noch nicht, daß diese Zustände überall verwirk¬

licht sind, noch daß sie, einmal erreicht, den Menschen auch erhalten blei¬

ben müssen.

Selbst die private Entfaltung kann gestört sein, wie auch Tarockpartien oder

Fernsehabende leicht von der Hintergrundmusik einer durchschnittlich befahre¬

nen Stadtautobahn verschönt werden können. Die davon Betroffenen werden wohl

eine der üblichen Auffassung zuwiderlaufende Meinung von dem äußern, was Fort¬

schritt ist, und einige von ihnen werden darangehen, ihrer Meinung Nachdruck

zu verleihen. Solcherart entstehende Bürgerinitiativen werden im lokalen Be¬

reich mit solidarischer Anerkennung rechnen dürfen, und es wird ihnen der

Widerstand jener überlokalen politischen Instanzen sicher sein, die mit ihrer

Politik den Boden bereitet haben, auf dem die Initiativen im Wachsen sind.

Die Vorwürfe gegen Bürgerinitiativen werden vor allem dann erhoben, wenn es

um die konkrete Kooperation mit ihnen ginge. Sich mit diesen Vorwürfen aus¬

einanderzusetzen ist deshalb wichtig, weil ähnliche Klischees auch grundsätz¬

lich als Einwände gegen die Partizipation der Stadtbewohner an der Verwaltung

auftauchen. Dies sind die gängigsten Einwände gegen das Engagement der Bürger:

- Die Bevölkerung ist über die Maßen egoistisch, Sie ist nur an Problemen in-

teressiert, die sie ganz persönlich betreffen. Der Blick für gemeinschaft¬

liche Aufgaben ist getrübt. Bürgerinitiativen fehlt das Sachwissen, sie sind
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deshalb auch nicht kompetent, die komplizierten Entscheidungen in der Stadt¬

planung zu beeinflussen.

- Bürgerinitiativen artikulieren nicht nur lautstark ihre lokalen Interessen,

sondern sie melden sich auch immer reichlich spät zu Wort.

- In Bürgerinitiativen agieren ohnehin nur privilegierte Schichten, oft genug

Seite ein Seite mit linksradikalen Gesellschaftsveränderern.

Mag auch in diesen Vorurteilen hin und wieder ein Körnchen Wahrheit stecken,

so läßt die Übereinstimmung mit den Einwänden gegen Partizipation überhaupt

den Verdacht aufkommen, daß die Vorwürfe der Stadtverwaltung als bloße Aus¬

rede dienen, damit man beim gewohnten Planungs- und Durchsetzungsprozeß ver¬

bleiben kann.

BÜRGER FÜR UND WIDER

Die aktiven Bürger Wiens stehen in zwei Lagern, sie sind Angreifer oder Ver¬

teidiger.

Die einen möchten neue Projekte realisiert sehen: Sie wollen die soziale und

kulturelle Benachteiligung verschiedener Städter aufheben. Sie fordern etwa

öffentliche Verkehrsmittel, die auch für Alte und Behinderte taugen; sie wol¬

len mehr Kindergärten und Jugendzentren; ihnen liegen offene Kultur- und Werk¬

stättenhäuser am Herzen; sie möchten Selbsthilfegruppen legalisiert und mate¬

riell unterstützt sehen. Diese Initiativen sind es auch, die immer öfter den

Gedanken der Selbstverwaltung, der Selbsthilfe aufgreifen und von der rein ad¬

ministrativen Sozialpolitik wegkommen wollen.

Zu diesen Angreifern zählen auch die Gruppen in der Stadterneuerung, die von

der Stadt selbst angekurbelt werden.
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Die Kontra - Gruppen wiederum wenden sich gegen kommunale Mißstände und gegen

Projekte, von denen sie glauben, sie könnten Mißstände hervorrufen. Ihr Anlie¬

gen ist der Schutz der Umwelt. In Städten geht vom Autoverkehr große Gefahr

für die Qualität des Wohnbereiches aus, und so wächst die Bereitschaft der Be¬

völkerung, sich gerade im Verkehrsbereich zu engagieren.

In den Kontra-Gruppen sollte man keine reinen Egoisten sehen, die bloß ihre

eigenen Sorgen loswerden wollen, und dafür die Verwaltung zu Hilfe rufen. Den

meisten dieser Initiativen ist klar geworden, daß die Probleme des Individual-

verkehrs in der heutigen Stadt durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und

durch die Einschränkung des Autos geregelt werden müssen. Also ist man gegen

den Ausbau von Schnellstraßen und Autobahnen daheim und anderswo.

Auch viele der Kontra - Gruppen haben den Wunsch, an der Stadtentwicklung be¬

teiligt zu sein, vor allem dann, wenn sie über ihrem lokalen Anliegen die ge¬

nerellen Fehler großräumiger Planving erkennen, wenn sie sich dann auch gegen

die Bodenspekulation wenden und eine urbane Ästhetik ablehnen, die mit Hoch¬

hausbauten und Schnellstraßen ein Stadtviertel beleben will.

Oft kommt es den Gruppen auf die Belebung alter, bestehender Einrichtungen an,

und auf ein Mehr an Kommunikation unter den Anrainern. Oft genug werden auch

die Forderungen der Kontragruppen langsam umfassender, wenn für alle Bereiche

städtischer Politik die Mitsprache des Einzelnen verlangt wird.

MEINE PRIVILEGIEN, DEINE PRIVIIEGIEN

Man sagt, Politik sei mehr als Parteipolitik, und sie könne nur sehr bedingt

von Parteien allein gemacht werden.

Dieses Detail wird von jenen Funktionären und Vertrauensleuten übersehen, die

aus Parteiloyalitat zu den schärfsten Kritikern der verschiedenen Bürgerpro¬

teste zählen können. Werden kommunale Maßnahmen von der eigenen Partei reali¬

siert und dann von einem Teil der Bevölkerung bekämpft, nimmt irgendjemand

gegen kommunale Projekte Stellung, die man aufgrund der Parteiprogrammatik in
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Angriff genommen hat, so werden die Kritiker zum Aussenfeind. Den Initiativ¬

gruppen unterstellt man dann Kontakte zum politischen Gegner, der ja auch

durchaus mit der Gunst dieser Gruppen liebäugeln mag. Den Aktivisten der Bür¬

gerinitiativen, die ohnehin mit großen Schwierigkeiten konfrontiert sind, wird

vorgehalten, bloße Handlanger des politischen Rivalen zu sein. Nach dem Motto

des eifersüchtigen Liebhabers: ich allein bin für dich da, und wenn du dich

von anderen ansehen läßt, so hast du mich schon betrogen, wird die Beziehungs¬

krise kundgetan und nach dem politischen Scheidungsanwalt gerufen.

Auch eine gewisse saloppe Rufschädigung hat die junge Geschichte lokaler Pro¬

testgruppen bestimmt, wenn ihnen vorgeworfen wurde, sie würden von gesell¬

schaftlichen Top-dogs, von privilegierten Rechtsanwälten, Ärzten, Künstlern,

dominiert und gegängelt.

Nun mag es Personen und Gruppen geben, denen es allein um die Verteidigung

ihrer Privilegien geht. Doch allen Initiativen nur derartige Motive vorzu¬

werfen, weil sie vielleicht die Vorhaben der Stadtverwaltung nicht lauthals

unterstützen, weil nun in der einen oder anderen Gruppe die privilegierten

Bürger über - und die schwächeren sozialen Schichten unterrepräsentiert sein

mögen, ein solches Ansinnen wäre ziemlich demagogisch.

Oft genug widerspiegeln sich eben auch im Stadtbereich die gesellschaftlichen

Mißstände: Nur wer im Wohlfahrtsstaat das Sagen, hat, wird auch gelernt haben,

zu reden. Jedenfalls sind in den meisten Initiativen so ziemlich alle Bevölke¬

rungsgruppen vertreten. Das gleiche gilt übrigens auch für politische Parteien.

Es ist den Autoren keine Partei bekannt, die in ihren Reihen keine Rechtsan¬

wälte, Ärzte und Künstler hätte, und vor Wahlgängen vielleicht noch stolz dar¬

auf wäre.

Würde man nun die Bürgerinitiativen und ihre Anliegen halbwegs ernstnehmen,

sie also weder idealisieren noch verdammen wollen, so könnte man durchaus

sagen, daß noch immer zuwenige Arbeiter, Lehrlinge, Angestellte mitmachen,

und daß man kaum Initiativen in Arbeiterbezirken antrifft. Aber das wäre

schon eine solidarische Kritik, die helfen will, und ein solches Klima haben
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Gruppen bisher kaum erfahren, denn es bedarf der Achtung des anderen, die

Sympathie nicht ausschließt.

Wie man weiß, kennen nicht nur aktive Bürger den Zwanzig-Stunden-Tag, auch

die "Verantwortlichen", die politischen Fernsehstars, haben es schwer. Umso

leichter kommt der Vorwurf über ihre Lippen, lokale Gruppen wollten bloß ihre

Privilegien verteidigen.

Wenn nun eine bestimmte Schicht gegen die Zerstörung des Lokalkolorits ist,

hängt das wohl mit ihrem Bildungsstand, mit ihrer Berufssituation zusammen.

Will man sich gegen bestimmte.Planungen wehren, so muß man vorerst informiert

sein. Sich Informationen zu beschaffen, fällt wiederum den Leuten mit höherer

Schulbildung leichter als den anderen. Andererseits sind es eben die sozial

Schwächeren, die in unserer Gesellschaft die schwersten und unangenehmsten Ar¬

beiten - für andere - machen müssen, und diese Menschen finden sich mit

schlechten Verhältnissen eher ab, sie sind gewohnt, sie als Schicksal anzu¬

sehen. Nach der täglichen Arbeit bleibt ihnen zudem wenig Zeit und Energie,

um gemeinsam mit anderen ihre Wohnumwelt zu verändern.

Es ist fürwahr nicht schwer, Schnellstraßen durch Wohngebiete zu planen und

im gleichen Atemzug den Kritikern vorzuwerfen, sie wollten nur ihre Privi¬

legien verteidigen. Wie wäre es stattdessen, wenn Privilegien überhaupt ab¬

gebaut würden: indem man Anliegen des Umweltschutzes, der Lebensqualität,

der Bürgerbeteiligving zu Forderungen macht, die jeder - so gut er kann -

vertreten darf, und die dann auch - so gut es eben geht - erfüllt werden

müssen.

DAMALS IN DER ABENA

Den Bürgern, die sich dort engagieren, wo soziale und kulturelle Benachteili¬

gung herrscht, wird der Vorwurf gemacht, sie wollten die Gesellschaft verän¬

dern; vor allem dann, wenn diese Initiativen den Gedanken der Selbstverwaltung

betonen. Man weiß, daß eher junge Menschen in diesen Initiativen zu finden

sind, die nach sinnvoller FreiZeitbeschäftigung oder nach neuen Formen des Zu-
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sammenlebens, jedenfalls nach gegenseitiger Hilfe suchen und die mit den an¬

gebotenen Konsummöglichkeiten nicht zufrieden sind.

Denkt man an das halbe Jahr der Arena zurück, so müssen Vorwürfe der Gesell¬

schaftsveränderung und des Linksradikalismus allerdings übertrieben anmuten.

Im Sommer 1976 besetzten Jugendliche den zum Abbruch bestimmten Schlachthof

in St Marx. Sie wollten mit dieser Besetzimg die Gebäude erhalten und ein

selbstverwaltetes Jugend-, Kultur- und KommunikationsZentrum erreichen. Das

Areal schien durch Lage, Größe und Zustand der Gebäude für diesen Zweck ide¬

al geeignet. Bereits vor der Besetzung war die große Halle in den Wiener

Pestwochen unter dem Titel "ARENA 76" für Avantgarde und JugendProduktion

verwendet worden. Die Auseinandersetzungen der Jugendlichen mit der Gemeinde

Wien entstanden auf Grund eines kultur- und sozialpolitischen Anliegens.

Denn in Wien unterscheiden sich die von der Verwaltung angebotenen Kultur-?

und Freizeiteinrichtungen kaum von der üblichen Vergnügungsindustrie. Die

Konsummasche dominiert. Die Einrichtungen sind zudem noch recht ungleich

über die Stadt verteilt.

So werden etwa von der gemeindeeigenen Gesellschaft, der "Wiener Stadthalle-

KIBA Betriebs und Veranstaltungs GesmbH" im Stadtzentrum luxuriöse Kinocenters

errichtet, während derselbe Gemeindebetrieb es nicht als seine Aufgabe ansieht,

auch in den Außenbezirken Kinos zu betreiben, um dort den Menschen vielleicht

die Möglichkeit zu geben, auf einen Sprung ins Kino zu gehen und dabei einmal

mehr als den üblichen Sex & Crime zu sehen. Wenig zur sinnvolleren Freizeitbe¬

schäftigung tragen auch die kommunalen Jugendzentren bei. Dort sieht man es

am liebsten, wenn sich die Jugendlichen in Schachclubs, Fotoclubs, Beatclubs

oder sonstigen Clubs ruhig verhalten. Jugendliche, denen das bei der Bewältigung

ihrer Lebensprobleme nicht helfen kann, sind kaum gern gesehene Gäste. Sie

passen nicht gut ins Verwaltungskonzept. Für sie ist ohnehin die Polizei zu¬

ständig.
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In der selbstverwalteten Arena war zumindest Gelegenheit für die Auseinander¬

setzung mit täglichen Lebensschwierigkeiten. Viele Jugendliche haben dort

erstmals wieder den Mut gefunden, ihr Leben zu ändern. Dementsprechend war

auch der Zustrom von Jugendlichen, viele kamen aus sozial benachteiligten

Familien, und interessant war auch die positive Einstellung vieler Wiener:

60.000 Unterschriften - eine Zahl, die nach der 1978 novellierten Stadtver¬

fassung eine Volksbefragung ermöglichen würde - unterstützten dieses Anlie¬

gen. Auch Bürgermeister Leopold Gratz stand der Arena positiv gegenüber. Er

meinte damals in einem Fernsehinterview: "Was mich an dieser Initiative po¬

sitiv beeindruckt, ist, daß es - ich glaube - die erste Initiative für etwas

ist, die ich kennengelernt habe." (Zitat nach Teleobjektiv)

Wie man weiss, war die Arena von kurzer Dauer. Das Verständnis auf politischer

Seite war gering, die öffentliche Meinung demnach eher dagegen. Ein Selbstver¬

waltungsmodell war auch für die Gemeinde zu ungewohnt. Angst vor zu großen Pro¬

blemen mit einem derartigen Kulturzentrum und mangelnde Flexibilität bestimmten

das Handeln. Die sinkenden Temperaturen eines zu Ende gehenden Jahres fanden in

der Kälte bürokratischer Gesprächspartner ihre Ergänzung, und die leidige Ange¬

legenheit wurde schließlich mit juristischen Argumenten aus der Welt geschafft.

Die Jahre vergehen, und man vergißt rasch. Was in der Erinnerung haften blieb,

ist der Vorwurf des Linksradikalismus gegen die Arenabesetzer. Im Grunde waren

diese jedoch vor allem unzufrieden und sie hatten dabei noch genug soziale

Phantasie bewahrt. Hätte man sie gewähren lassen, hätte man sie ideell und fi¬

nanziell unterstützt, so hätten die Besetzer in ihrem Jugendzentrum sicher

nicht die Wiener Kommunalpolitik aus den Angeln gehoben. Sie hätten gute Rand¬

gruppenarbeit geleistet und vielleicht die Ziffern des Rauschgiftkonsums ver¬

ringert. Vielleicht hätten manche Jugendliche ein anderes Zuhause gefunden als

die Lokalseiten der Tagespresse.
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BLEIB DAHAM, SANKT FLORIAN

v
Bevölkerungsinitiativen wird vorgeworfen, sie behielten nicht das Gesamtwohl

im Auge, sie hätten kein Verständnis für die übergeordneten Zusammenhänge der

Stadtentwicklung. Bürgermeister Gratz in der AZ vom lo. November 1979s "Bür¬

gerinitiativen sind formulierte Meinungen zu Einzelproblemen. Wobei ich nicht

bestreite, daß jemand sein Einzelinteresse vorzubringen hat. Der Partei bleibt

nicht erspart, ihre klassische Rolle zu spielen, die Gesamtentwicklung zu über¬

legen, und dann Stellung zu beziehen."

Politische Parteien neigen dazu, die Bemühungen von Bürgerinitiativen zu baga¬

tellisieren; dies muß nicht böse gemeint sein und geschieht oft aus der Über¬

zeugung heraus, die eigene politische Arbeit genüge, um allen, auch den klein-

räumigsten Interessen zu entsprechen.

Allerdings wird es im Stadtbereich immer mehr zur Regel, daß im Interesse des

Gemeinwohls getroffene Entscheidungen den Interessen von Anrainern widerspre¬

chen. Diese Situation ist ja der Ausgangspunkt der Diskussion über BUrgerini-r

tiativen.

Der Vorwurf nach dem "St Florian" Prinzip zu handeln, also nur den eigenen Vor¬

teil im Auge zu haben und den anderen alles Schlechte zu wünschen, was man sich

selbst ersparen will, diese Kritik trifft häufig solche Bevölkerungsinitiativen,

die sich gegen Straßenplanungen aussprechen und sich gegen die Verschlechterung

der "Lebensqualität" im eigenen Wohnbereich wehren.

Rechtfertigt dies nun den Vorwurf, es handle sich nur um das Interesse einer

kleinen Gruppe? Bedrohung der Umwelt, Vergiftung der Luft, Lärm, Wasserver¬

schmutzung sind doch längst keine Probleme mehr, die lokal begrenzbar sind.

Schnell lernen die Mitglieder der Initiativen, daß die Bedrohung ihrer Um¬

welt eine umfassende ist. Sie bleiben mit ihren Forderungen an die Stadtver¬

waltung deshalb nicht im unmittelbaren lokalen Bereich, sondern stellen sich
|

allgemein der Errichtung von Schnellstraßen in der Stadt entgegen, oft treten

sie dann für den Vorrang des öffentlichen Verkehrs ein.
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Meist fordern sie auch--die Mitbestimmung bei der Stadtplanung nicht nur für

sich, sondern für alle Bewohner der Stadt.

Wird nun den Gruppen pauschal vorgehalten, sie hielten nur die eigenen bor¬

nierten Interessen im Auge, so liegt dem die Vorstellung zugrunde, allein

Führungsspitzen und Experten könnten die Interessen der "Allgemeinheit" er¬

kennen und vertreten. Dabei wird übersehen, daß auch dieses Allgemeininter¬

esse in die Partikularinteressen von mächtigen wirtschaftlichen Gruppen zer¬

splittert.

So kann sicher angesichts der großen Umweltprobleme und Gesundheitsschäden,

die der Individualverkehr bewirkt, der Ausbau von Schnellstraßen und die

weitere Zurückdrängung des Massenverkehrs zu Gunsten des Autoverkehrs nicht

"Allgemeininteresse" sein. Die Förderung des Autoverkehrs und der Ausbau von

Schnellstraßen geht mit wirtschaftlichen Interessen Hand in Hand. So wurde

der Ausbau der A 24 im 22. Bezirk auch deshalb so dringlich, weil neue Be¬

triebsbaugebiete in Aspern entstehen. Man sieht, wie schwierig es heutzutage

ist, Allgemeininteressen von oben herab zu definieren.

Oft genug hat sich die Politik auch ins Gegenteil verkehrt. Wurde einer Ini¬

tiative gestern vorgehalten, egoistisch den eigenen Vorteil zu suchen und auf

den Blick für allgemein Notwendiges zu verzichten, so kann ihr heute schon

das Recht abgesprochen werden, sich um allgemeinere Dinge zu kümmern. Die

Autoren erinnern sich noch an Bezirksveranstaltungen, wo Mitglieder einer

Initiative aus dem Nachbarbezirk als Wanderprediger bezeichnet wurden, unter

dem Motto "bleibts daham".

Ganz in diesem Sinne wurde im Oktober 1979 auch eine gemeinsame Veranstaltung

von drei Bürgerinitiativen in der Volkshochschule Margareten verboten. Thema:

Probleme der Stadtplanung und die Beteiligung von Initiativen in der Kommunal

Politik. Zielrichtung der Absage: Initiativen sollte nicht die Gelegenheit ge

geben werden, sich mit umfassenden Problemen der Stadtplanung zu beschäftigen

sie sollten in ihr lokales Eck zurückgewiesen werden.
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DAS GRÜN BRICHT AUS DEN ZWEIGEN

Von heranwachsenden Menschen wird erwartet, irgendwann einmal auch erwachsen

zu werden. Dieser Schritt muß wenig mit persönlicher Reifung zu tun haben und

nichts mit der Entfaltung eigener Talente, er markiert vielmehr den sozialen

Zwang, gesellschaftliche Normen zu akzeptieren, und er wird in unseren Breiten

zur obligatorischen Pflicht, der man sich schwer entziehen kann.

Von erwachsenen Menschen wird erwartet, mit kindlichen Träumen zu brechen und

die Illusion der Jugend zu verdrängen. Wir haben es selbst erfahren: Spätes¬

tens dann, wenn sich Schuldirektor und Betriebsleiter weniger gerecht zeigten

als es einst der Kalif von Bagdad tat, begannen wir, den Büchern der Kindheit

zu mißtrauen. Und wurde in unseren Träumen auch die gute Fee aus dem Märchen

oft genug vom Computer C-j5 PO abgelöst, so haben die beiden im Grunde wenig

gemein.

Was den Menschen mit den Jahren abhanden geht, ist das Gefühl, im Leben allzu-

viel, ändern zu können. Am Arbeitsplatz gilt es zu tun, was den Gewinn der Firma,

erhöht, Sinn und Inhalt der Arbeit sind dabei zweitrangig. Die Menschen werden

für ihre oft inhaltslose Tätigkeit ja schließlich bezahlt. Mit diesem Geld läßt

sich dann allerdings in der Freizeit auch kein rechter Inhalt kaufen, obwohl

diese Freizeit von einer Industrie bestimmt wird, die dem Menschen einreden will

seine Selbstverwirklichung hänge von der Menge seines Konsums ab.

Für die "Politik", die solche Probleme lösen müßte, sind nun mehr und mehr zen¬

trale Stellen zuständig. Politik, so hört man es von Kindesbeinen an, soll man

besser denen "da oben" überlassen,die sichs zwar richten, aber immerhin auch

für die anderen entscheiden.

Auf diese und ähnliche Art kommt es zur Isolation des einzelnen in der Stadt,

zur Isolation von seinesgleichen und zur Isolation von den vielen, oft gar

nicht so großartigen politischen Entscheidungen. Kriminalität,. Vereinsamung,

Selbstmorde, Drogenabhängigkeit sind dann nur die schlimmsten Merkmale dieser

Verarmung. Viel deutlicher ist die tagtägliche Verweigerung von Aufmerksamkeit

für andere Menschen. Was Zusammenleben sein sollte, wird in den Städten zum
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Nebeneinanderleben, diktiert von der Monotonie am Arbeitsplatz, von der Leb¬

losigkeit der Wohnumgebung.

Jedenfalls hat der Bau einer Straße, die Veränderung eines Platzes, jede Ge¬

staltung eines Wohnblocks, jede Ansiedlung eines Betriebes vor allem soziale

Aspekte. Sie beeinflussen die Beziehungen des einzelnen zu anderen Menschen.

Neuerdings sollen Schäden am Zusammenleben der Menschen in den Städten durch

Soziologen verringert werden, die den Planungsprozeß mitgestalten und mehr

soziale Phantasie in die Stadtentwicklung bringen sollen. Wiederum würden nun

geschulte Experten für die Betroffenen reden, die weiter nicht selbst bei der

Gestaltung ihres Wohnbereiches mitwirken sollen und deren oft reichlich vor¬

handene soziale Phantasie vom Leben in der Stadt nicht konkret werden kann.

Ein Ansatz, der wohl wenig erfolgreich sein wird.

Wie manche Bürgerinitiativen an die Belebung kommunaler Planungsprozesse her¬

angehen, dürfte sinnvoller sein. Mögen es auch nicht - noch nicht? - allzuviele

Manschen sein, die nicht länger resignieren wollen, so wird man diese Initia¬

tiven, bei all ihren Mängeln, doch als positive Erscheinung werten müssen: als

Form von Aktivität und Selbstorganisation, die das lieben in den Städten wieder

etwas lebendiger machen könnte. Und wenn auch Bürgerinitiativen öfter gegen

als für etwas sind, so besitzen sie vor allem ein Mittel zur Erneuerung kommu¬

naler Strukturen: ihre soziale Phantasie.

Bevölkerungsinitiativen sind noch jung und haben ihre Kinderkrankheiten. Man

merkt es an. den falschen Slogans, mit denen sie oft politische Parteien bege¬

gnen, an Parolen wie "Die da oben tun sowieso, was sie wollen", "Was kann man

von einer Partei erwarten, wo der Sowieso was zu reden hat ..." oder wie immer

die Allgemeinplätze auch lauten mögen, mit denen ein politisches Hickhack be¬

gonnen wird, bei dem es dann nurmehr um Personen geht und nicht mehr um den

ursprünglichen Konflikt. Wie der Schelm ist, so denkt er, auch einzelen Ver¬

treter der Initiativen dürften eine vereinfachte Auffassung von Demokratie

haben.
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Politische Parteien wurden nicht derart einfach konstruiert, daß ein paar

Macher ganz oben politische Ziele formulieren könnten, ohne daß es nicht

anderen, der mittleren FunktionärsSchicht und den Parteimitgliedern mög¬

lich wäre, in irgendeiner Form diese Ziele zu beeinflussen. Wird die Mit¬

sprachemöglichkeit auch oft überschätzt, so ist sie immerhin vorhanden,

und es gilt sie auszunützen. Kommunalpolitische Entscheidungen fallen meist

in Gremien, die sich dann vor dem Parteivolk verantworten müssen.

Darüberhinaus sollte es den Bürgerinitiativen endlich klar werden, daß ihre

Bemühungen um eine bessere Wohnumwelt, um mehr Lebensqualität, um mehr Mit¬

bestimmung, auch eine genauere Auseinandersetzung mit den Hintergründen

unseres Wirtschaftssystems notwendig machen; besonders dann, wenn eine Stadt¬

verwaltung schon ein allzu perfekter Verwalter dieses Wirtschaftssystem ge¬

worden ist. An den Parteien führt jedenfalls nicht so bald ein Weg vorbei;

wer sich ihnen aus verschiedenen Gründen nicht anschliessen will, sollte sie

aber immerhin so sehen, wie sie sind.

■

NICHT VERHINPEflN UND VERBIETEN .... '

,'fi ' '* » ' * , '

Bevölkerungsinitiativen sind die Spitze des Eisbergs. Unter der Oberfläche

bleiben andere Gruppen von Betroffenen: die ihre Lage für unveränderlich hal¬

ten; die Angst vor anderen haben; die ihr Problem nicht darstellen können;

die mit negativen Erfahrungen resignieren; die wenig Geduld haben; sie alle

werden die Lektüre der Fußballresultate einer sportlichen Betätigung in Ini¬

tiativgruppen vorziehen.

Die übrigen suchen den Dialog mit der Verwaltung, und manche Beamte wollen

Kontakt mit den Gruppen. Allerdings läuft die Sache langsam an. va Kreisky

hat in einer Arbeit über die Möglichkeiten der Selbstorganisation die Hinder¬

nisse des Dialogs aufgezeigt: Bevölkerungsinitiativen sollten eine prakti¬

kablere Einstellung zur Bürokratie finden, sie sollten nicht in eine infantile

Opposition zur Bürokratie verfallen. Dagegen müßten Beamte lernen, die Bedürf¬

nisse und Interessen der Bevölkerung ernst zu nehmen und ein neues bevölkerungs

orientiertes Berufsverständnis entwickeln. " Der Verwaltungsberüf müßte als
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Tätigkeit im Dienst vor allem sozial schwacher Bevölkerungsinteressen begrif¬

fen werden. Nicht verhindern oder verbieten sollte der Inhalt von Verwaltungs¬

tätigkeit ausmachen, sondern möglichst optimale Durchsetzung der Lebensinter¬

essen der Bevölkerung sollte das Ziel der Berufstätigkeit sein", meint die

Politikwissenschaftierin.

Die Aufgabe von heute: kommunale Planung durch Mitsprache und Mitbestimmung

von Initiativgruppen zu demokratisieren, wird durch eine Struktur der Stadt¬

verwaltung erschwert, die zum Teil noch von gestern ist.

Zwar hat das Heute vor den Toren des Rathauses nicht halt gemacht. Viele Be- •

amte und politische Repräsentanten erkennen, daß Bürgerinitiativen entstehen

müssen, wenn die Stadtplanung an den Bedürfnissen der Bewohner vorbei zielt.

Dies zeigen auch Initiativen im Bereich der Stadtemeuerung, die von der Ver¬

waltung selbst angeregt wurden.

Allerdings zeigen sich alte Traditionen widerstandsfähig wie eh und je. Wahr¬

scheinlich sträubt sich in Wien ein Teil der Politiker und Beamten gegen die

Mitbestimmung, weil, dadurch bisherige ökonomische Effizienzkriterien sich als

falsch erweisen könnten, weil neue Konflikte, neue Auseinandersetzungen das

Entscheiden erschweren würden. Plötzlich könnten schon jahrelang gleich ver¬

laufende Verhandlungsrunden mit gleichen Gesichtern und gleichen Argumenten

durch die neuen Meinungen der unmittelbar Betroffenen gestört werden. Im Ge¬

hirn von so manchem aus diesen Runden wird das Sprichwort "Reichst du jeman¬

dem den kleinen Finger, so will er gleich die ganze Hand" herumspuken, oder,

anders ausgedrückt, die Angst, durch mehr Mitbestimmung an Macht zu verlieren,

wird gegen Mitbestimmungstendenzen wirken.

Die Verwaltung ist gewohnt, mit Politikern und Interessensvertretern am glei¬

chen Tisch zu sitzen; vielleicht noch mit einzelnen Bürgern, die nur in ihrem

privaten Interesse aufmüpfen. Forderungen von basisdemokratischen Organisa¬

tionen bringen die Verwaltung in eine ungewohnte Situation und Kontakte fin¬

den, wenn überhaupt, zwischen Tür und Angel statt.
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Können die Normen der Verwaltung, kann ihre Größe und ihr hierarchischer Auf¬

bau "Bürgernähe" überhaupt erlauben? Ein direkter Kontakt von Verwaltungsein¬

heiten mit Bevölkerungsinitiativen ist nicht vorgesehen. Dieser Mangel kann

durch Aktionen wie das "Bürgerservice" nur unzureichend ausgeglichen werden.

Eine zentrale Stadtverwaltung wird jedenfalls die Besonderheit von lokalen

Verhältnissen nicht immer erkennen. Entscheidungen, die aus zentraler Sicht

durchaus logisch scheinen, können sich auf dezentraler, lokaler Ebene als

Fehlentscheidungen erweisen, die Menschen enttäuschen und verärgern.

AUF DER LAHMGRUAM UND AUF DER WIEDEN ....

Den Ärger vieler Wiener über lokale Mängel hat die Stadtverwaltung bei der

letzten Gemeinderatswahl in Wien erfahren. Inzwischen ist reagiert worden.

So wurde in einer Novelle zur Stadtverfassung eine,-Aufwertung der Bezirke

vorgenommen. Nun ist unter anderem die Erarbeitung von"BezirksentwjLqklun$s~

Plänen durc^ die. Bezirke möglich, die dann, .dem,.Magistrat £,ls .Richtlinien für,

die jeweilige .Bezirksplanung dienen spieen«: Auch kernen -die.Bezirke Budget-

ausgaben, soweit sie den vorgesehenen Budgetrahmen nicht 'sprengen, für Mäß¬

nahmen in ihrem lokalem Bereich, fordern.
, ^ ., , . \

Jn der Praxis jedoch bleibt es, wie es war; der planerische Einfluß der' Be¬

zirksvertretungen ist gering. Auch die in der Stadtverfassung vorgesehenen

Dezentralisierungsmaßnahmen werden nicht gefördert, Vorarbeiten zu Bezirks¬

konzepten gehen nur schleppend voran.

Die Widerstände sind spürbar: Gegen eine weitere Dezentralisierung wird immer

eingewendet, sie führe zu chaotischen Zuständen, womit dann die Verbindung

zum Gesamtkonzept der Stadtentwicklung verloren ginge. Nun ist diese Behaup-

tung eben eine Behauptung und nicht mehr; wollte man polemisch sein, so

könnte man gleichwohl sagen, daß auch durch eine zentrale Verwaltung chaoti¬

sche Zustände entstehen können.



Durch entsprechend organisierte Maßnahmen könnte die Verbindung der Einzel¬

schicksale zur Gesamtkonzeption einer Stadt aufrechterhalten werden. Es muß

ja nicht gleich ein Stadtrat für Dezentralisierung sein, der die Koordinie¬

rung von Entscheidungen, die auf der Stufe der Bezirke oder lokalen Einheiten

getroffen werden, telegen in die Hand nimmt. Jedenfalls muß eine Konstruktion

gefunden werden, die es ermöglicht, in den Bezirken verschiedene Alternativ¬

konzepte zu entwickeln, die ökonomische, psychologische, umweltpolitische Ele

mente enthalten, und die im Bezirksbereich diskutiert werden.
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Derartige Konzepte werden weniger vom Raum abstrahieren, und damit lokalen

Interessen näherkommen. Gleichzeitig könnten diese Bezirkskonzepte durchschau-

bar werden und einer genaueren demokratischen Kontrolle durch die Stadtbewoh¬

ner unterliegen. Bezirke wären deshalb in vielem leistungsfähiger als die zen¬

trale Verwaltung. Damit könnte ein Weg zur Bürgernähe der Bürokratie gegangen

werden.

Es ist gar nicht so sehr entscheidend, ob nun ein Konzept für den Straßenver¬

kehr "von oben" kommt, oder ein Vorschlag für bessere Freizeiteinrichtungen

"von unten", aus der Bevölkerung. Wichtig ist, die Diskussion im Stadtviertel;

die anfangs schleppend sein wird, die zu Beginn vielleicht von Querulanten ge¬

stört sein mag; aber wenn Menschen einmal Geschmack an der Mitbestimmung ge¬

funden haben, dann werden sie ihre Erfahrungen herumerzählen, und immer mehr

Bürger werden vielleicht über ihr Viertel nachzudenken anfangen und zu Diskus¬

sionen kommen, wo es um ihre Zukunft geht.

... SAN DIE PLÄNE SEHR VERSCHIEDEN

Die Stärkung der Bezirkskompetenzen ist nur ein Teil demokratischer Therapie.

Wie Initiativen lernen müssen, die Verwaltving realistisch einzuschätzen, wird

es auch an der Verwaltung liegen, ihre Struktur zu überdenken.

Hierarchien hemmen die Phantasie. Ein großer Apparat läßt die Verwaltung un¬

überschaubar werden. Fußangel Nummer drei macht die Sache noch schlimmer: der

Magistrat ist bloß nach verschiedenen Sachbereichen gegliedert und nicht nach
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räumlichen Einheiten, nach Bezirken und Stadtteilen. Es gibt zwar Bezirks¬

ämter, aber dort wird amtlich geheiratet, geschieden, auf die Welt gekommen;

geplant wird zentral und strikt sachbezogen: Die einen planen den Verkehr

für ganz Wien, die anderen bauen die Straßen, die dritten organisieren das

Verkehrsgeschehen, wiederum andere legen Grünflächen - auch zwischen Verkehrs¬

bändern - an, Abteilung Nummer Fünf prüft für ganz Wien die Emissionen durch

den Verkehr, die Post legt Kabeln, die Verkehrsbetriebe überlegen den öffent¬

lichen Verkehr; die Bevölkerung verliert den Überblick.

Nun hat es schon der einzelne Bürger schwer, der seine lokalen, sagen wir

Jedlersdorfer Angelegenheiten regeln will; er wird im Rathaus vergeblich den

Planungsbeamten suchen, der genug Zeit und Kompetenz hat, um sich Jedlers¬

dorfer Planungswünsche anzuhören. Der Bürger wird sich besser an den über¬

lasteten Bezirksvorsteher wenden oder an das Bürgerservice, wo man ihn freund¬

lich an die Planungsstellen im Rathaus verweisen wird.

Noch schwieriger haben es Initiativgruppen mit ihren komplexen Anliegen. Das

zeigen allein die Erfahrungen im Planquadrat, wo schon der Dialog zwischen

der (von der Verwaltung eingesetzten) Projektgruppe und dem Magistrat mühsam

gewesen ist. Die notwendigen Kontakte zwischen Projektgruppen und Stadtverwal¬

tung erstrecken sich über fast alle Geschäftsgruppen und betrafen 2j5 Dienst¬

stellen. Ohne Durchbrechen der Verwaltungsstruktur wäre das Projekt gescheitert.

Nur mit Hilfe von Politikern und höchsten Beamten, nur durch deren Intervention

und durch Umgehung von Kompetenzen konnten viele Anliegen unbürokratisch erle¬

digt werden. Ein weiterer Vorteil war der über das übliche Maß hinausgehende

Wille der Projektbeamten, die Initiative "Planquadrat" zu betreuen und abzu¬

sichern. Die Beamten waren engagiert und an den Problemen der Bevölkerung

interessiert. Ihre Leistung wurde auch nicht an der formalen Korrektheit des

Verwaltungsablaufs gemessen, sondern - man staune - am Erfolg des Projekts.

Die Türen der Bürokratie werden den Gruppen meist nur von einzelnen engagierten

Beamten geöffnet. Und oft ist es besser, wenn Mitglieder von Initiativen nicht

als solche auftreten, sondern als Einzelpersonen, die sich bloß informieren

möchten, "inzwischen sage ich nicht mehr, daß ich von einer Bürgerinitiative

bin" verriet ein Betroffener.
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Durch entsprechend organisierte Maßnahmen könnte die Verbindung der Einzel¬

schicksale zur Gesamtkonzeption einer Stadt aufrechterhalten werden. Es muß

ja nicht gleich ein Stadtrat für Dezentralisierung sein, der die Koordinie¬

rung von Entscheidungen, die auf der Stufe der Bezirke oder lokalen Einheiten

getroffen werden, telegen in die Hand nimmt. Jedenfalls muß eine Konstruktion

gefunden werden, die es ermöglicht, in den Bezirken verschiedene Alternativ¬

konzepte zu entwickeln, die ökonomische, psychologische, umweltpolitische Ele¬

mente enthalten, und die im Bezirksbereich diskutiert werden.
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Derartige Konzepte werden weniger vom Raum abstrahieren, und damit lokalen

Interessen näherkommen. Gleichzeitig könnten diese Bezirkskonzepte durchschau¬

bar werden und einer genaueren demokratischen Kontrolle durch die Stadtbewoh¬

ner unterliegen. Bezirke wären deshalb in vielem leistungsfähiger als die zen¬

trale Verwaltung. Damit könnte ein Weg zur Bürgernähe der Bürokratie gegangen

werden.

Es ist gar nicht so sehr entscheidend, ob nun ein Konzept für den Straßenver¬

kehr "von oben" kommt, oder ein Vorschlag für bessere FreiZeiteinrichtungen

"von unten", aus der Bevölkerimg. Wichtig ist, die Diskussion im Stadtviertel,

die anfangs schleppend sein wird, die zu Beginn vielleicht von Querulanten ge¬

stört sein mag; aber wenn Menschen einmal Geschmack an der Mitbestimmung ge¬

funden haben, dann werden sie ihre Erfahrungen herumerzählen, und immer mehr

Bürger werden vielleicht über ihr Viertel nachzudenken anfangen und zu Diskus¬

sionen kommen, wo es um ihre Zukunft geht.

... SAN DIE PLÄNE SEHR VERSCHIEDEN

Die Stärkung der Bezirkskompetenzen ist nur ein Teil demokratischer Therapie.

Wie Initiativen lernen müssen, die Verwaltung realistisch einzuschätzen, wird

es auch an der Verwaltung liegen, ihre Struktur zu überdenken.

Hierarchien hemmen die Phantasie. Ein großer Apparat läßt die Verwaltung un¬

überschaubar werden. Fußangel Nummer drei macht die Sache noch schlimmer: der

Magistrat ist bloß nach verschiedenen Sachbereichen gegliedert und nicht nach
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räumlichen Einheiten, nach Bezirken und Stadtteilen. Es gibt zwar Bezirks¬

ämter, aber dort wird amtlich geheiratet, geschieden, auf die Welt gekommen;

geplant wird zentral und strikt sachbezogen: Die einen planen den Verkehr

für ganz Wien, die anderen bauen die Straßen, die dritten organisieren das

Verkehrsgeschehen, wiederum andere legen Grünflächen - auch zwischen Verkehrs¬

bändern - an, Abteilung Nummer Fünf prüft für ganz Wien die Emissionen durch

den Verkehr, die Post legt Kabeln, die Verkehrsbetriebe überlegen den öffent¬

lichen Verkehr; die Bevölkerung verliert den Überblick.

Nun hat es schon der einzelne Bürger schwer, der seine lokalen, sagen wir

Jedlersdorfer Angelegenheiten regeln will; er wird im Rathaus vergeblich den

Planungsbeamten suchen, der genug Zeit und Kompetenz hat, um sich Jedlers¬

dorfer Planungswünsche anzuhören. Der Bürger wird sich besser an den über¬

lasteten Bezirksvorsteher wenden oder an das Bürgerservice, wo man ihn freund¬

lich an die Planungsstellen im Rathaus verweisen wird.

Noch schwieriger haben es Initiativgruppen mit ihren komplexen Anliegen. Das

zeigen allein die Erfahrungen im Planquadrat, wo schon der Dialog zwischen

der (von der Verwaltung eingesetzten) Projektgruppe und dem Magistrat mühsam

gewesen ist. Die notwendigen Kontakte zwischen Projektgruppen und Stadtverwal¬

tung erstrecken sich über fast alle Geschäftsgruppen und betrafen 2} Dienst¬

stellen. Ohne Durchbrechen der Verwaltungsstruktur wäre das Projekt gescheitert.

Nur mit Hilfe von Politikern und höchsten Beamten, nur durch deren Intervention

und durch Umgehung von Kompetenzen konnten viele Anliegen unbürokratisch erle¬

digt werden. Ein weiterer Vorteil war der über das übliche Maß hinausgehende

Wille der Projektbeamten, die Initiative "Planquadrat" zu betreuen und abzu¬

sichern. Die Beamten waren engagiert und an den Problemen der Bevölkerung

interessiert. Ihre Leistung wurde auch nicht an der formalen Korrektheit des

Verwaltungsablaufs gemessen, sondern - man staune - am Erfolg des Projekts.

Die Türen der Bürokratie werden den Gruppen meist nur von einzelnen engagierten

Beamten geöffnet. Und oft ist es besser, wenn Mitglieder von Initiativen nicht

als solche auftreten, sondern als Einzelpersonen, die sich bloß informieren

möchten. "Inzwischen sage ich nicht mehr, daß ich von einer Bürgerinitiative

bin" verriet ein Betroffener.
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Öffnen sich die Türen schon selten, so bleiben die Schubladen meistens zu.

Gegen geplante Projekte kann die Bevölkerung erst Stellung nehmen, wenn sie

bereits ausgeführt werden, oder wenn sie kurz vor der Ausführung stehen.

Dies zum Fair-Play, wenn man Initiativen vorwirft, sie entstünden fast immer

nur aus defensiven Gründen, um schon sehr weit Gediehenes abzulehnen. Wie

sollten sie jedoch im Nebel die richtigen Pfade finden? Es gibt in den Normen

der Bürokratie keine Vorschrift, die es den Beamten erlaubt, die Bevölkerung

rechtzeitig von geplanten Vorhaben zu informieren, die Meinung der organi¬

sierten betroffenen Bevölkerung einzuholen oder mit ihr zu planen.

Auch der Geländekundige kann zögern. Beamte, die vielleicht die negative Ein¬

stellung ihres Vorgesetzten gegenüber bestimmten Initiativen kennen, werden

kaum von sich aus aktiv werden. Sie sind gezwungen, nach genauen formalen Vor¬

schriften vorzugehen, um sich gegenüber ihren Vorgesetzten den Rücken zu dek-

ken. Dazu können widersprüchliche Äußerungen von politischen Repräsentanten

die Unsicherheit der Beamten gegenüber den Initiativen noch verstärken.

Wir denken da an einen prominenten Kommunalpolitiker, der vor kurzem vor Fach¬

leuten erklärte, es sei zu begrüßen, "wenn Planer an die Öffentlichkeit gehen .

Bei der gleichen Veranstaltung erklärte er sich betroffen über die "Durchlässig

keit des Rathauses", die es einer Initiative ermöglicht hätte, in Planungsunter

lagen einzusehen.

Auf diese Art werden Beamte zu "Beamten", genormte Abläufe, formalrechtliche

Prozeduren und Zuständigkeiten bestimmen damit ihren Kontakt mit der Aussen-

welt.

So wird auch das Bild des Beamten in der Öffentlichkeit geprägt, er wird für

unaktiv und wenig hilfsbereit gehalten. Dieses Bild ist eine Kopie der eigenen

Ängste. Wenn Beamte mit Initiativen Kontakt haben und auf eine Information der

Betroffenen drängen, wird man sie raä

Gruppen halten.

ch für verdächtige Symphatisanten dieser
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IM BEZIRK IST WAS LOS

Wie man kommunale Planung durchsichtiger machen und die Bewohner daran be¬

teiligen kann, wie politische Slogans von "bürgernaher Verwaltung " und "Hilfe

zur Selbsthilfe" zu realisieren sind, all das ist im Wien von heute noch weit¬

gehend ein Geheimnis. Daran kann eine Volksbefragung der dreissig Prozent

ebensowenig ändern wie die Praxis von Initiativen, die sowieso quantitiv ver¬

schieden taxiert werden: Für den einen, für den Berufspolitiker, sind sie ein

bedeutender Paktor geworden, der Wahlergebnisse zu beeinflussen und Geheim¬

politik zu stören vermag. Dem Sozialromantiker wiederum sind sie bloß beschei¬

dener Anfang.

Die Vorschläge, die wir zu machen haben, sind nicht der Weisheit letzter Schluß,

aber wir können versuchen, sie mit den Lesern des Artikels, mit den Gruppen, mit

engagierten Beamten in den nächsten Monaten weiterzuentwickeln. Unsere Vorschläge

sehen so aus:

Ein wichtiges Terrain für Demokratisierung und Bürgerbeteiligung sind die Bezirke

Die Kompetenzen der Bezirke gehören erweitert. Damit entsteht nicht automatisch

mehr Demokratie, damit rücken kommunalpolitische Entscheidungen einmal in die

Nähe der Menschen, ohne von ihnen schon selbst bestimmt zu werden. Irgendwie

handelt es sich bei der Stärkung der Bezirke um einen Rahmen, ohne den es wohl

nicht gehen wird.

Seit dem Juli 1979 gibt es "Verordnungen, die die Wirkungsbereiche der Bezirke

erweitern" sollen. BezirksVertretungen haben nun neue Rechte, sie können "Richt¬

linien" für die städtebauliche Entwicklung der Bezirke" formulieren, sie können

bei sozialen Problemen von sich aus handeln, sie dürfen Kultur- und Bildungspro¬

gramme verfassen; über Maßnahmen der zentralen Verwaltung, die den Bezirk betref¬

fen, müssen sie informiert werden, soweit der destillierte Text.

Es wäre nun tatsächlich dringend notwendig, Entwicklungspläne für die einzelnen

Bezirke zu erstellen. Sie müßten dann zusammen mit dem Stadtentwicklungsplan

die räumliche Entwicklung der verschiedenen Stadtteile festlegen. Bisher wurde

allerdings erst in einem einzigen Bezirk, auf der Landstraße, mit einem solchen
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Bezirksentwicklungsplan begonnen. Bald wurden diese Arbeiten vom Magistrat

auch wieder gestoppt. Dies wiegt umso schwerer, als es gerade derartige Pläne

wären, an denen Dezentralisierung erprobt werden könnten.

Ein weiterer Bereich, der demokratisiert werden könnte, ist die Budgeterstel¬

lung der Stadt Wien. Optimistisch wurde im Juni 1979 verkündet: daß die Be¬

zirke nun das Recht hätten, an der Budgeterstellung mitzuwirken. Was sich da

in der betreffenden Verordnung so gut liest, wirkt in der Praxis stark über¬

trieben.

Erstens können die Bezirke nur bei Instandsetzungs- und Erhaltungsarbeiten

ihre Wünsche äussern, - ob etwa diese oder jene Straßenecke hergerichtet wer¬

den soll. Und auch das erst nachträglich, wenn die Zentralverwaltung schon

bestimmt hat, wieviel - besser, wie wenig - Geld im Bezirk ausgegeben werden

darf.

Zweitens ist dieses Geld sowieso begrenzt. Schließlich ist auf begonnene Groß¬

projekte, ist auf Allgemeines Krankenhaus, auf Donauinsel und U-Bahn Rücksicht

zu nehmen.

Wie könnte nun eine sinnvolle Beteiligung der Bezirke und der Bezirksbevölke¬

rung aussehen? Einmal müßten Bezirke und Bewohner über die finanzpolitischen

Konsequenzen einzelner großer Investitionsvorhaben noch vor Baubeginn infor¬

miert werden, auch müßten ihnen andere Möglichkeiten erklärt werden. Also:

Bevor etwa eine neue U-Bahnlinie beschlossen wird, muß der Bevölkerung ge¬

sagt werden, wieviel Geld sie kosten würde, welche Tram- und Buslinien da¬

mit ersetzt werden würden, und das die Stadt in anderen Bereichen des öffent¬

lichen Verkehrs jetzt halt wird sparen müssen. Daß, allgemein gesagt, der

finanziell aufwendige Bau eines Großvorhabens zu längeren Verzögerungen bei

der Sanierung von Bezirkseinrichtungen führen kann, daß Geld eben knapp ist

und alternativ verwendet werden kann.

An derartigen Entscheidungen mit klaren Alternativen, denen eine umfassende

Information über verschiedene Konsequenzen vorhergegangen ist, könnte die Be¬

völkerimg auch in Form von Volksbefragungen beteiligt werden.
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Grundsätzlich müßten die Bezirke, zusammen mit ihren Bewohnern, jedenfalls

ihre Wünsche vortragen können, ehe der Gemeinderat sein Budget beschließt.

Dezentralisierung kann nur ein quasi "beamteter" Schritt sein, wie Politik

in die Bezirke gebracht wird. Sie zu machen, bedarf weiterer Demokratisie¬

rung, die dann jene Mauern einreißt, die nach wie vor den Politiker vom Be¬

wohner trennen. Die Menschen müssen informiert und angeregt werden, Politik

selbst in die Hand zu nehmen.

Die in der Verfassung verankerte "Mitwirkung der Bezirksbevölkerung" ist eine

bloße Formulierung wie andere auch. Sie umschreibt nur das - ohnehin selbst¬

verständliche - Recht, mit Wünschen, Anregungen, Beschwerden beim Bezirksvor¬

steher vorzusprechen. Die Pflicht zur Information der Bevölkerung kennt die

Verfassung nicht, noch nicht.

Wenn die Mitwirkving der Bevölkerung nicht nur frommer Wunsch bleiben soll,

dann muß die Bevölkerung der Stadt von Plänen genaues wissen. Es muß Bürger¬

gruppen auch die Möglichkeit des Vorschlagrechts gegeben werden.

Der Kontakt zwischen Bezirksvertretung und Bevölkerung könnte nun in Bürger¬

foren stattfinden, in die jeder Bewohner des Viertels kommen kann. In diesen

Bürgerforen müßten regelmäßig Diskussionen stattfinden, damit die Bezirksver¬

tretung die Wünsche und Ideen der Bewohner kennenlernt.

ANTIBÜROKRATENBÜROS

Der Magistrat wiederum müßte in den einzelnen Stadtvierteln Büros einrichten,

wo über Planungsvorhaben informiert wird.

Die Betroffenen in die Planung und Entscheidung einzubeziehen, bedeutet eben,

mit ihnen zu reden. Sie als Sachverständige, sie als Betroffene, wissen viel

eher Bescheid, wo der Schuh drückt und welche Maßnahmen gesetzt werden sollten

Hilfreich für das Gespräch mit dem Bürger ist die Einrichtung eines Stadtteil¬

büros. Dort sollten die Planungen für das Quartier vorbereitet werden, dort
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können sich die Bewohner ständig informieren. Die Information der Büros

werden dann in den Bürgerforen diskutiert; Planungen werden derart endlich

von den Betroffenen beeinflußt; Voraussetzung ist die Pflicht des Magistrats,

diese Anregungen ernst zu nehmen.

Wie das funktionieren kann, warum es klappen muß, zeigt das Beispiel der

Flächenwidmung in Wien.

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist das Instrument, womit die Verwal¬

tung festlegt, wo was wie gebaut werden soll. Die meisten Wiener haben nie

einen in der Hand gehalten, und für die wenigen Auserwählten ist er meist ein

schwer lesbares Dokument voll verschiedenfarbiger Linien, Ziffern und Buch¬

stabenkombinationen geblieben.

Die Realität ist traurig, muß traurig sein. Nur ganz vereinzelt verirren sich

Betroffene in die Verwaltungsstuben, und das ganze ist ihnen, wie könnte es

anders sein, viel zu kompliziert.

Seit neuem wird zumindest in Ansätzen versucht, die Bewohner besser als bis¬

her über die Flächenwidmungspläne zu informieren und ihre Einwände oder Vor¬

schläge aufzunehmen. So werden sie heute nicht mehr nur im Rathaus "öffent¬

lich aufgelegt", sondern können auch in den Bezirksämtern betrachtet werden.

Ohne Stempelmarken zahlen zu müssen, kann dort auch jeder in einem Brief an

das Bezirksamt schreiben, was ihm nicht passt, was er geändert haben möchte.

Diese Stellungnahmen werden dann an die zuständige Magistratsabteilung weiter¬

geleitet. Allerdings erfahren die Bewohner nichts über die Wirkung ihrer Ein¬

wände.

Deshalb wird es notwendig sein, die Bewohner besser als bisher über die Flä¬

chenwidmung aufzuklären. Es müssen alle Menschen im Stadtviertel von einer

Änderung der Flächenwidmung rechtzeitig informiert werden, eben im Stadtteil¬

büro. Es muß ihnen möglich sein, in öffentlichen Versammlungen ihre Meinung

zu sagen, eben in den Bürgerforen. Damit lernt der Städter sich zu artikulie¬

ren, und die Verwaltung, ihn ernst zu nehmen. Dem Bürger muß auch erklärt

werden, weshalb sein Vorschlag nicht realisiert wird.
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Es gibt wohl hundert verschiedene Möglichkeiten, wie Planung von den Menschen

selbst gemacht werden kann. Unsere Vorschläge sind billig und leicht zu reali¬

sieren. Sie könnten im inaktiven Teil der Bevölkerung Interesse wecken und den

aktiven Bürgern, den einzelnen und Gruppen helfen, ernstgenommen, irgendwie

legalisiert zu werden.

Infrastrukturelle Einrichtungen, wie Foren und Büros in den Bezirken, sind

bloß Erste-Hilfe-Stationen für die kommunale Demokratie. Die Bemühungen müßten

weiterreichen. Wahrscheinlich wird in Wien die soziale Phantasie erst dann das

Stadtbild beherrschen, wenn schon in den Schulen das Bewußtsein über eigenen

Fähigkeiten zur Stadtgestaltung geschärft wird.

BÜRGER PLANEN, PLANER BÜRGEN

Heute traut sich kein Wiener Politiker mehr, vom Leitbild der autogerechten

Stadt zu reden. Zu offensichtlich ist die Zerstörung des Wohnumfelds durch

die steigende Motorisierung. Die Möglichkeit für Begegnung, für Spielen und

Reden ist durch den Autoverkehr schon zu stark eingeschränkt. Verkehrsunfälle,

Lärm und Abgase bedrohen die Menschen in der Stadt immer mehr, und immer lau¬

ter wird die Forderung, unsere Wohnumwelt doch wieder bewohnbar zu machen.

Nicht nur den öffentlichen Verkehr auszubauen, sondern auch bestehende Straßen

zu verändern.

Verkehrsberuhigung wird damit zum Gebot der Stunde. Experten wie Politiker

beteuern treuherzig, daß sie die Probleme kennen, wie gut sie Bescheid wissen.

Dennoch geschieht - sieht man von der Errichtung einiger Fußgängerzonen ab -

so gut wie nichts. Anscheinend ist man in Wien nicht bereit, für verkehrsbe¬

ruhigte Zonen genug Geld auszugeben. Im Budgetvorschlag für 1980 sind es bloß

zwei Millionen.

Und wer hört schon auf die Betroffenen? Dabei wissen nur die Bewohner, wo

Straßen besonders gefährlich sind, wo Fußgänger ständig behindert werden, welche

Straßen dem Autoverkehr als Schleichwege dienen. Die forschen Experten können

diese Erfahrungen durch ihre Denkmodelle nicht ersetzen.
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Ausländische Erfahrungen sind es, die uns hoffen lassen. Sie zeigen, wie er¬

folgreich Verkehrsberuhigung sein kann, wenn die Bevölkerung mitmacht. Holland

gilt als Pionierland der Verkehrsberuhigung, die holländische Stadt Delft als

Versuch, die Bewohner zu kommunaler Politik praktisch zu beteiligen. Deshalb

laßt uns zum Schluß die Delfter Spielregeln nennen.

Bestechend sind Transparenz, unbürokratische Arbeitsweise, faszinierend auch

die Verpflichtung, die Bürger zu informieren. Politiker fühlen sich - man

staune - nicht mehr als Vormund ihrer Bürger, und die Verwaltung will Helfer

des Menschen sein.

DELFT: SPIELREGELN

1. Eine Demokratie ist das schönste Regierungssystem, solange man sich's er¬

lauben kann. Oder umgekehrt: man muß sich viel erlauben, um eine tatsäch¬

liche Demokratie zu gründen.

2. In einer (kleinen) Demokratie ist es notwendig, die Einwohner bei der Vor¬

bereitung der Entschlußfähigkeit frühzeitig zu beteiligen, damit die Bür¬

ger die Verwaltungstätigkeiten verstehen, ihnen folgen und sie beeinflus¬

sen können.

3. Für diese Bürgerbeteiligung braucht man Spezialisten: Mitarbeiter des In¬

formationsamtes, zum Beispiel die

- wie Dolmetscher die gehobene "Verwaltungssprache" in Umgangssprache über¬

setzen.

- die Politik der Behörden nicht ohne weiteres befürworten, sondern nur er¬

örtern, damit die Zuhörer unabhängig beurteilen können

- die Rückschläge, Ideen, Meinungen und Bemerkungen der Einwohner sammeln,

übersetzen und weiterspielen, damit Ratsmitglieder schnell die beste Aus¬

kunft bekommen.
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4. Die beste Auskunft wohnt noch immer draußen, in den Straßen - und nicht

hinter einem grünen Tisch.

5» Jedes Spiel kennt Spielregeln - auch das Mitberatungsspiel in Delft

6. Die Spielregeln müssen elastisch sein und bleiben - sie dürfen niemals den

Meister machen.

7« Mitberatung und Bürgerbeteiligung bestärken die demokratischen Verhältnisse -

aber am Ende der Linie warten die Mitglieder des Stadtrates: demokratisch,

gewählte Bürger, die sich entscheiden.

Spielregeln für die Stadt

1. Projekte, die das Leben der Einwohner beeinflussen, sollen frühzeitig durch¬

sichtig gemacht werden - mit Hilfe der Spezialisten, intern und extern.

2. Das Portschreiten jedes Projektes soll Schritt nach Schritt ohne Behinde¬

rungen weitergehen: Behörden und Bürger müssen alle Schritte kennen.

3. Wenn es neue Verabredungen mit Bürgern gibt, muß man Behörden und Mitarbei¬

ter informieren - und umgekehrt.

4. Vom Anfang bis zum Ende soll's vollkommen klar sein, welche Behörde, welcher

Ausschuß, welche Mitarbeiter sich mit diesem Projekt beschäftigen.

5. Und sehr wichtig ist: wo kann man mit seinen Problemen hin, wenn es schief

geht? Welcher Beigeordnete ist verantwortlich und welche Ausschüsse müssen

auf dem Laufenden bleiben?
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Spielregeln für Bürger

6. Zur bestimmten Zeit reagieren - und über die Termine kann man sich unter¬

halten.

7. Frühere, gemeinsame Verabredungen nicht aufs neue zur Diskussion stellen -

nur dann, wenn es nicht anders geht.

8. Es muß von Anfang bis zu Ende klar sein, welche Gruppen Vertreter dele¬

giert haben.

Verabredungen, wenn es um Verwaltungsanträge geht

1. Jeder Verwaltungsentwurf oder -plan braucht im Prinzip die Ansichten der

beteiligten Bürger - und das geht am besten so:

- jeder Bürger oder jede Mitberatungsgruppe empfängt die Pläne frühzeitig

- für jeden Plan ist ganz klar angemeldet mit Namen und Telefonnummer, wo

man weitere Auskunft bekommen kann.

2. Die Stadtverwaltung - i. e. das Informations- und Presseamt - organisiert

Informations- und Mitberatungssitzungen, wenn es so aussieht, daß die be¬

teiligten Bürger und Gruppen daran interessiert sind. Im Zweifelsfalle:

Bürger beraten.

J>. Begrüßung, kurze Erörterung der Pläne, daß jeder das Seine bekommt und Be¬

merkungen machen kann. Notizen machen, Erläuterungen der Termine und Pro¬

bleme, Kaffee, versprechen, daß jeder so bald wie möglich das Protokoll der

Sitzung bekommt mit allen Ideen, Meinungen, Bemerkungen,und Ansichten ...

im Großen und Ganzen: das Informationsamt überwacht den Verlauf, die Ter¬

mine und die Öffentlichkeit, damit jeder Mitarbeiter sich in die Pläne zu¬

rückfinden kann und genau weiß, ob es Änderungen gegeben hat.

4. Es ist ratsam, für die Ansichten Termine zu stellen - und jeder soll wis¬

sen, wo und wann.
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5- Die Stadtverwaltung bleibt verantwortlich, daß jeder die Reise der Ent¬

würfe verfolgen kann: tatsächlich kommt es darauf an

- daß klar ist, welche Ansichten noch kommen

- wer entscheidet sich wann und

- wie man wo appelieren kann.

6. Ratsmitglieder und Ausschüsse brauchen nicht nur Information über den Ver¬

lauf der Dinge, sondern auch über den Zeitraum ... und den Fortschritt.
c,

Verabredungen, wenn es um Bürgeranträge geht

1. Jeder Brief oder jede schriftliche Frage der Bürger muß so schnell und so

vollständig wie möglich beantwortet werden:

- Kinderbriefe innerhalb 24 Stunden

- ziemlich leichte Fragen innerhalb 4 Wochen - und selbstverständlich unter¬

zeichnet, wobei eine Telefon- und Apparatnummer dazugehört

- schwierige Fragen, wobei Entscheidungen des Bürgermeisters und der Bei¬

geordneten, den Ausschüssen oder des Stadtrates notwendig sind, kosten

mehr Zeit. Auf diesen Fall wird innerhalb einer Woche nicht nur der Emp¬

fang bestätigt, sondern auch erklärt, warum die Behandlung mehr Zeit

kostet- "inneiinalb von drei Monaten bekommen Sie unbedingt Antwort, aber

wenn es zwischendurch Probleme gibt, rufen Sie bitte Herrn oder Frau So¬

undso an, damit Sie auch wissen, wie weit wir gekommen sind."

- wenn die Erwiderung mehr Zeit als drei Monate kostet - und das kann pas¬

sieren - empfängt der Frager einen zweiten Brief, damit er oder sie ge¬

nau weiß:

o welche Stellungnahmen sind noch nicht empfangen und warum nicht

o welche Entscheidungen muß man noch treffen; wer entscheidet und wann

es so weit ist

- bis zur endgültigen Beantwortung des Briefes empfängt der Frager alle

drei Monate einen Stand der Dinge

- wenn ein Ratsausschuß in der Beantwortung eine Rolle spielt, müssen die

Mitglieder



o Abschriften der Briefe bekommen und

o Übersichten über Portschritte der Verfahrensweise.

Spielregeln für das Presse- und Informationsamt

1. Städtische Behörden erfüllen die Pflicht zur Information - die Bürger sind

auskunftsberechtigt ... und umgekehrt. Verwalten ohne beiderseitige Auskunft

ist undenkbar.

2. Mitarbeiter der Presse- und Informationsämter sind abwechselnd Begründer

\ind Aufklärer, Dolmetscher und Vermittler, Überträger und Bote, Trichter

und Tuter, Schalter und Schnüffler, Thermometer und Barometer der städti¬

schen Temperatur und des Luftdrucks.

I

EIGENTÜMER/ VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER

KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, FÜR DEN
INHALT VERANTWORTLICH: ELFRIEDE FRANK; ALLE PRINZ- _
F.UGEN-STRASSE 2o~22, 1o41 WIEN, POSTFACH 534
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig erscheinende
Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunalpolitik be¬
handelt werden. Sie wollen in erster Linie Informationsmaterial und Dis¬
kussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind fünfzehn Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978 (vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen und wie
sie gelöst werden können, September 1978 (vergriffen)

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste, Dezember 1978
(vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente .Alternativen,Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich , Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation Teil 1: Arbeitszeitverkürzug
Die Diskussion zwischen 1847 und 1923 (vergriffen)

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939 (vergriffen)

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - Eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o Stunden - Woche in der Nachkriegs¬
zeit (vergriffen)

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4i Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche Stellung¬
nahme und Kommentare

Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen
Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung (vergriffen)

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten , Juli 1979 (vergriffen)

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik, Probleme, L3»ungsmöglichkeiten ,
Materialien , September 1979

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht,
Jänner 198o (vergriffen)

Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen, April 198o


