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elbst wenn die WienerInnen als 
träge gelten: Engagierte Bürge-
rInnen haben schon einiges in die-
ser Stadt erreicht. Angefangen von 

der Arena-Bewegung über das besetzte  
WUK und Amerlinghaus. Dort wurden Räu-
me für Kunst-, Kultur- oder politische 
Initiativen geschaffen. Im Falle des Amer-
linghauses wurde sogar der Abriss eines 
historischen Stadtviertels verhindert. 
Auch heute gibt es ein breites Spektrum 
von BürgerInneninitiativen – sie reichen 
von der Initiative gegen die Verbauung 
der Unilever-Gründe über Schutzmaß-
nahmen für das örtliche Stadtbild bis  
hin zu Tauschkreisen, die damit alter-
native Wirtschaftsformen erproben und 
Solidarisierung leben. Auch andere 
 Formen der Selbstermächtigung, wie   
etwa Guerilla Gardening, wo Stadt-
bewohnerInnen nicht bloß verwaiste 
Ecken begrünen, sind längst in Wien 
 angekommen.

Das Recht auf Marmelade

Die Initiative Stadtfrucht Wien (stadt-
fruchtwien.wordpress.com) will ein „Recht 
auf Marmelade“ durchsetzen. Zwei ihrer 
VertreterInnen sind die Architektin 
 Andrea Seidling und der Journalist Peter 
A. Krobath. Die Initiative für urbane 
Selbstversorgung hat sich viel vorge-
nommen und teilt eine Vision: Von Ret-
tungsaktionen für ungenutztes Obst und 
 Gemüse, dem Schutz fruchtbarer Böden 
vor Beton und Asphalt bis hin zur Pflan-
zung von Obstbäumen und Sträuchern. 

Ziel ihrer Petition: Zehn Prozent der vom 
Wiener Stadtgartenamt gepflanzten Bäu-
me (2.000 Stück pro Jahr!) sollen Obst-
bäume sein. 

„Wir hoffen, demnächst genügend 
Unterschriften zu haben, damit unsere 
Anliegen im Gemeinderat diskutiert 
werden und vielleicht auch mit uns über 
eine mögliche Umsetzung ein Gespräch 
geführt wird“, erklärt Krobath, der in 
seinem Journalistenleben viele Inter-
views mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern geführt hat und ei-
niges zum Thema Ressourcenknappheit 
erzählen kann. Zumindest bei den 
Obstbäumen will Krobath etwas verän-
dern: „Wir schlagen ein Commons-Mo-
dell vor: Gruppen von Bürgerinnen und 
Bürgern sollen sich um die Obstbäume 
in ihrer Nachbarschaft kümmern – also 
in erster Linie darauf schauen, dass die 
Früchte, welche die Passantinnen und 
Passanten nicht naschen, geerntet wer-
den und nicht faul herumliegen.“ Der 
Titel „Recht auf Marmelade!“ verweist 
auf die „Recht auf Stadt!“-Bewegung, 
die ein neues Verständnis von Urbanität 
hat. Die Marmelade selbst steht für eine 
Kultur des Selbermachens und Schen-
kens – eine Kultur, die auch in anderen 
Bereichen sinnvoll wäre. 

Andrea Seidling: „Unser Traum ist, 
dass sich das Anliegen verselbstständigt 
und sich viele Leute darum kümmern. 
Wir wollen anstoßen und das Beste ist, 
wenn es andere Leute übernehmen und 
wir können weiterziehen und andere 
Projekte machen.“ Ob auf den Steinhof-
gründen oder nahe der Seestadt Aspern, 
die Initiative ruft immer wieder zu Ern-
tetouren per Rad auf – die Fülle reicht 

von Apfel, Kirsche, Zwetschke und 
Nuss bis hin zur Maulbeere. „Das Gärt-
nern und Pflanzen ist ein Tool, um Ge-
meinschaften zu schaffen und es ist sehr 
niederschwellig. Egal, mit wem ich rede, 
es ist ein Gesprächsthema. Uns ist wich-
tig, dass bei den Aktionen auch Humor 
reinkommt, dass man an politische und 
gesellschaftliche Themen auch lustvoll 
rangehen kann.“

500 Unterschriften pro Petition

In Wien können BürgerInneninitiativen 
nur auf sich allein gestellt nicht besonders 
viel bewirken. Seit Jänner 2013 können 
konkrete Anliegen an den Petitionsaus-
schuss der Gemeinde herangetragen wer-
den – bei einer Anzahl von 500 Unter-
schriften muss das Anliegen vom Petiti-
onsausschuss behandelt werden. Doch 
eine weitere Verpflichtung ist damit  
nicht verbunden. Eine Übersicht über  
die  aktuellen Petitionen in Wien bietet 
die Petitionsplattform: www.wien.gv.at/ 
petition/online.

Anders in deutschen Städten, etwa 
in Hamburg: Dort können Bürge-
rInneninitiativen eine Volksabstim-
mung durchsetzen, wenn sie genug Un-
terschriften für ihr Begehren sammeln. 
Die Initiative „Unser Hamburg, unser 
Netz“ fordert, dass die Stadt Hamburg 
ihr privatisiertes Stromnetz wieder zu-
rückkauft. Die Argumentation: „Mit 
den Strom- und Gasnetzen und der 
Fernwärmeversorgung machen die Kon-
zerne jährliche Umsätze von über einer 
Mrd. Euro und 100 Mio. Euro Gewinn. 
Die Renditen im Netzbetrieb sind soli-
de. Wir wollen, dass dieses Geld künftig 
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