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Ohne Partei bin ich nichts. 

 

Kein Abschied von den Wiener Grünen – ich werde dieser Partei erhalten bleiben, gibt es doch für 

mich keine bessere. Aber am Rande eines Rollenwechsels – von der höchsten Funktion, die unsere 

Partei zu vergeben hat, hin zur Funktion, die ich mit allen Wiener Grünen teile: nämlich Mitglied 

dieser Partei zu sein. 

 

Für mich war und ist Partei das spannendste politische Wirkungsfeld. In der Partei liegt die 

Schnittstelle zwischen institutionalisierter Politik und Gesellschaft. Zwischen BerufspolitikerInnen 

und politisch engagierten Menschen, die ihre Freizeit für die gemeinsame Sache einsetzen. In der 

Partei trifft Interessenformierung auf Interessenvertretung, hier trifft Utopie auf Realpolitik, 

individuelles Wollen auf die gemeinsame Suche nach Lösungen für das Ganze. 

Im besten der Fälle. 

 

Parteien können nämlich auch degenerieren. Manch einer, auch bei uns Grünen, betrachtet Partei 

vor allem als Wahlverein, wo Mitglieder in erster Linie zum Fähnchen-Schwingen bei 

Wahlkampfveranstaltungen gefragt sind. Oder, wie uns das Schwarz, Blau und Orange vormachen, 

Partei als Instrument für Klientelpolitik, Partikularinteressen oder die eigene Tasche. Und so mancher 

Millionär nicht nur in Osteuropa oder Italien, sondern auch bei uns, denkt darüber nach, sich in 

Zukunft nicht mehr nur Fußballklubs oder Pferderennställe, sondern auch eine Partei als Hobby zu 

halten. 

 

Also: Parteiensystem in der Krise. Demokratie in der Krise. Reformen werden allerorten diskutiert, 

Initiativen zur Rettung der Demokratie gegründet. 

 

Die einen sehen die Lösung in der Befreiung der MandatarInnen von Parteiabhängigkeit und 

Parteidisziplin. Gewählt werden nicht mehr in erster Linie Parteien, sondern Personen, die dann 

nichts und niemand mehr verantwortlich sind, als dem eigenen Gewissen und „ihren“ WählerInnen. 

Das hieße dann: besseres politisches Personal, wiederbelebter Parlamentarismus, bessere 

Entscheidungen. So die Annahme. Zu meinem Erstaunen sehr hartnäckig und aller realen Erfahrung 

zum Trotz. Die zeigt nämlich, dass diese Art von Personendemokratie vor allem jene Personen in die 

Politik bringt, die genug Geld haben, um sich Einfluss und Medienpräsenz zu kaufen. Und dass sich 

diese dann in der Regel nicht so sehr ihren WählerInnen verpflichtet fühlen, als den Finanziers ihrer 

Wahlkämpfe. Nur ein Beispiel: Gäbe es so etwas wie Parteidisziplin im US-amerikanischen Kongress, 

dann hätten die USA spätestens seit 2009 ein öffentliches Gesundheitssystem für alle. So haben sie 

das Gesundheitssystem, das die Pharma-Lobby sich gekauft hat. Aus ähnlichen Erfahrungen fordern 

übrigens sozial und ökologisch fortschrittliche Kräfte in Brasilien gerade die Einführung eines 

Listenwahlrechts statt der jetzigen Persönlichkeitswahl. 

 

Ein anderer Ansatz zur Rettung der Demokratie: Sie direkter zu machen. Die traditionellen Orte der 

Meinungsbildung und Entscheidung – Parteien, Parlamente, Interessenvertretungen – sind 

diskreditiert, neue Konzepte für Partizipation mühsam und noch in den Kinderschuhen, also lautet 

die simple Lösung: Mehr Abstimmungen braucht das Land. Ich weiß nicht, ob nur bei mir die 

Alarmglocken läuten, wenn wir Grüne uns plötzlich mit Möchte-Gern-Starker-Mann Strache und 
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Bettelverbot-Bürgermeister Nagl in einem Boot finden mit der Idee, dass das Recht des Volkes vor 

allem darin besteht, regelmäßig Kreuzchen zu machen. 

Warum gehen wir nicht in die Offensive – warum sagen wir nicht, dass Demokratie mehr ist, als 

Kreuzchen machen, dass Demokratie heißt, dass alle in Wien saubere Luft atmen können, die 

BewohnerInnen der Triester Straße ebenso wie jene der Grinzinger Villengegend, dass die 

Bildungschancen von Kindern nicht am Einkommen ihrer Eltern hängen, dass die Sanierung 

Griechenlands sich am Wohl der 99% orientiert – und nicht an jenem der Griechischen Reeder, der 

Deutschen Bank und der Deutschen Rüstungsindustrie. 

Wir selbst hatten in unseren Diskussionen – beispielsweise zur Teilhabe, aber auch in unserem 

Parteiprogramm – nachzulesen im Kapitel basisdemokratisch –schon eine wesentlich differenziertere 

und emanzipatorischere Sicht auf Demokratie, als sie derzeit geführt wird und auch wir sie führen. 

 

Bleibt noch der Ansatz, als Lösung der Demokratiekrise das Konzept von Partei überhaupt über Bord 

zu werfen – siehe Uni Brennt, Indignados oder Occupy-Bewegung. Keine Struktur, keine Hierarchie, 

keine Partei. Aber bei aller Sympathie für diese Bewegungen: Ihre politische Wirksamkeit hält sich 

bisher in Grenzen. 

 

Ich hätte nicht so viel Zeit und Energie mit der Arbeit für eine Partei verbracht, würde ich diese Sicht 

teilen. Im Gegenteil – ich bin der Überzeugung, dass wir für die Überwindung der Politikkrise nicht 

weniger Partei brauchen, sondern mehr. Dass es Partei neu zu denken, zu reformieren, zu stärken gilt 

– statt sie zu entmachten oder abzuschaffen. 

 

Ohne Partei bin ich nichts. – Fred Sinowatz hat ja viel Häme für den Satz geerntet, den ich zum Titel 

meiner Rede gemacht hab. Und doch: Wenn es um politische Interessen geht – wie soll es denn uns 

als Einzelnen gelingen, uns ein Stück der Macht anzueignen, wie soll es uns gelingen, Plätze zu 

besetzen – und zwar auf Dauer, die herrschenden Verhältnisse zu verändern – und zwar nachhaltig, 

wenn wir nicht gemeinsam für etwas Partei ergreifen, den langen Atem haben, uns für dieses Ziel zu 

organisieren, zur Partei werden? 

 

Nur so, im Partei ergreifen und Partei werden, kann gemeinsames, kollektives Interesse politisch 

wirksam werden. Und an dieser Stelle erlaube ich mir die These, dass der große Politfrust nicht so 

sehr daher kommt, dass es Parteien gibt, sondern dass nicht mehr klar ist, welches kollektive 

Interesse sich da formiert, für wen oder was diese Parteien Partei ergreifen – und ob das noch 

irgendetwas mit mir und dir und der großen Mehrheit zu tun hat. 

 

Und diese Frage müssen auch wir Grüne uns gefallen lassen: Für welches gemeinsame Interesse sind 

wir Partei? 

 

Ja, es braucht uns Grüne als einen organisierten Pol gegen das rechte Gesellschaftsmodell von 

BlauSchwarzOrange. Aber dieser Pol kann nicht nur ein Pol des Moralisch-Korrekten, des 

Anständigen sein – politisch ist das eher eine blasse Angelegenheit. Um politische Kraft zu 

entwickeln, muss dieser Gegenpol ein Interessenspol sein. 
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Nehmen wir ein aktuelles Beispiel: Letzten Dienstag haben sich Zivilgesellschaft und viele von uns 

menschenverkettet, um das Parlament vor seinem 3. Präsidenten zu schützen - Motto: Bildungsziel: 

Anstand – Graf muss gehen. 

 

Mit allem Respekt vor der Intention – das ist zu wenig. Dass der Herr Graf zurücktreten soll – ja. 

Sowieso. Aber das ist doch nicht die politisch wichtige Botschaft. Der Herr Graf ist doch kein 

Einzelfall. Die unverschämte Bereicherung, diese Mentalität, Nehmen-was-man-kriegen-kann – das 

hat doch System – in der ganzen FPÖ und weit darüber hinaus. Wenn’s um unverschämte 

Bereicherung oder zumindest Beihilfe dazu geht, wenn’s darum geht, dass jemand um sein hart 

erarbeitetes Geld gebracht wird, dann müssten wir doch nicht nur den Martin Graf zum Rücktritt 

auffordern. 

Wie wäre es mit jenen, die unser Eigentum, die BUWOG-Wohnungen, um mehr als die Hälfte, um 

mehr als eine Milliarde zu billig verkauft haben? Wie wäre es mit jenen, die die Bedingungen des 

Bankenrettungspakets ausschließlich mit Vertretern der Banken verhandelt haben? Wie wäre es mit 

jenen, die ein Sparpaket ums andere schnüren und mit Fiskalpakten die Demokratie knebeln – statt 

die Superreichen dafür zur Kasse zu bitten, dass wir alle mit unserem Geld andauernd ihre Vermögen 

retten? 

 

Die Fr. Meschar hat sich im Laufe ihres Arbeitslebens ein kleines Vermögen erspart. Ein kleines 

Mittelschichtsvermögen. Ihre Pläne waren bescheiden: von dem, was sie sich erarbeitet hat, gut 

leben können. Um jetzt festzustellen, dass sie darum betrogen wurde. Weder ihre Wünsche und 

Pläne, noch das, was sie gerade erlebt, sind so weit weg von dem, was viele in Österreich und in 

Europa gerade erleben. 

Das politische Bildungsziel ist nicht Anstand – das Bildungsziel ist Bewusstwerdung von Interessen. 

Das Bildungsziel ist Gerechtigkeit. Das Bildungsziel ist Solidarität: 

 

Dann bekämpfen wir die FPÖ nicht mehr, weil sie es an Anstand vermissen lässt – sondern weil sie 

immer wieder jede Gelegenheit nützt, Menschen um ihre Zukunft zu betrügen. 

Und dann gehen wir diesen wichtigen Schritt weiter und machen eine Menschenkette nicht für den 

Rücktritt des Herrn Graf, sondern für den Rücktritt einer Politik, die die Frau Meschars dieses Landes 

betrügt. Einer Politik, die bei steigenden Gewinnen und stetig wachsenden Riesenvermögen Null-

Lohnrunden und Sparpakete verordnet, die unser aller Eigentum billig verscherbelt, um weiterhin mit 

Milliarden Banken zu retten – sei es in Österreich, in Spanien, Frankreich, Deutschland oder Irland. So 

wie es der Fr. Meschar geht, so wie es den Iren, den Spaniern, den Griechen geht, so geht es vielen 

von uns und so kann es jedem und jeder von uns ganz rasch auch gehen. 

 

Seit Jahren kreisen wir Wiener Grünen um die Frage, wofür wir stehen. Wir suchen unsere große 

Erzählung, wir machen Schulungen in Storytelling, und jetzt gerade geben wir uns einen 

„Markenprozess“. Und doch kriegen wir’s nicht zu fassen – und ich frag mich, warum wir uns so 

schwer damit tun. Aus meiner Sicht liegt sie nämlich dutzendfach am Tisch, unsere Große Erzählung: 

Seit dem Kurswechsel-Prozess stehen wir für die umfangreiche Teilhabe aller am Leben dieser Stadt 

(Kurswechsel-Prozess 2001) – was zum Ist-Zustand ganz klar eine solidarische und ökologische 

Alternative (Überzielprojekt 2006) bedeutet – eine Alternative, die, wenn man sie beschreibt und 

Geschichten dazu erzählt, das Bild vom Grünen Wien (Wahlkampf 2010) entstehen lässt – einer 
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Stadt, in der alle Menschen ein gutes Leben haben (Strategie 2015). Besser wird‘s nicht – und die 

eigentliche Frage ist, warum wir uns so schwer tun, Begeisterung für ein gemeinsames Ziel zu 

entwickeln? 

 

Ein Vorwurf an uns Grüne ist ja, dass wir in den 25 Jahren unseres Partei-Seins zu einer ganz 

normalen Partei geworden sind. Ich möchte euch gerne zu einem Gedankenexperiment einladen: 

Vielleicht besteht unser Dilemma gar nicht darin, dass wir mittlerweile eine ganz normale Partei 

geworden sind – als vielmehr darin, dass wir uns bis heute nicht wirklich dazu entschließen konnten, 

Partei zu sein? 

 

Lasst mich nur ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht anstünden, wenn wir, die Wiener 

Grünen, ernsthaft Partei sein wollen, mit anderen Worten: eine einsatzbereite politische 

Organsiation sein wollen: 

 

Als allererstes müssten wir wohl dringend das Spiel mit der zweifachen Identität üben: Auf der einen 

Seite ein Teil der Rot-Grünen Regierung – und gleichzeitig die Wiener Grünen, die mehr und die 

anderes wollen, als Rot-Grün in vielen Bereichen wollen und umsetzen kann. Im Moment hab ich ein 

bisschen den Eindruck, dass wir uns als Partei auf den Support der grünen Regierungstätigkeit 

beschränken. 

 

Aber gerade wenn wir wollen, dass Rot-Grün ein Vorzeigeprojekt wird – dann wäre es umso 

wichtiger zu wissen: Was ist Grün über Rot-Grün hinaus? Was sind die großen Ideen, für die die 

Erfolge der Regierungsarbeit die ersten kleinen Schritte sind? 

Die Arbeit am Grünen Wien, unsere Ideen schärfen und weiter entwickeln, dafür sorgen, dass diese 

Ideen bei uns und in der Gesellschaft sickern, diskutiert werden und an Boden gewinnen – das wäre 

unser wesentlicher Beitrag dafür, dass Rot-Grün nicht erlahmt, dass tatsächlich von Wien aus 

Gesellschaftsveränderung in Richtung einer solidarischen und ökologischen Alternative passiert. 

 

Wir Wiener Grüne müssten uns als eigenständiger politischer Akteur sehen – und das nicht nur in der 

programmatischen Arbeit, sondern auch in der alltäglichen politischen Auseinandersetzung. Wir 

müssten uns zur Regierungsarbeit positionieren und sie auch mal kritisieren, eigenständige politische 

Positionen entwickeln und nach außen tragen, und damit in der Lage sein, unsere Regierenden 

öffentlich auch mal zu entlasten oder zu unterstützen. 

Gerade jetzt, mit einer Regierungsbeteiligung, geht es nicht, dass Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

nur im Klub und für den Klub gemacht wird, dass Kommunikation nach außen fast ausschließlich 

Kommunikation der Regierungstätigkeit ist, dass das Projekt, unser Zeitungskonzept zu überdenken, 

damit versandet ist, dass wir jetzt gar keine Zeitung mehr haben. Das alles schränkt unsere 

strategische und taktische Handlungsfähigkeit zu sehr ein – wie wir gerade an der laufenden 

Parkpickerl-Geschichte merken. 
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Und nicht zuletzt bräuchten wir, auch um das eben Skizzierte konstruktiv umzusetzen, mehr 

Auseinandersetzung, mehr Kritikfähigkeit und mehr strategische Koordination, als wir das jetzt 

gewohnt sind. Früher haben wir viel gemotzt, heute geben wir uns stolz und zufrieden – und beides 

ist für uns als Organisation nicht besonders lernträchtig. Zufriedenheit und Stolz üben, ist schon okay 

– aber für Weiterentwicklung und Lernen, noch dazu in dieser neuen Situation des Regierens, 

bräuchte es wohl mehr Orte, wo man auch kritisch sein kann, ohne der Spielverderber zu sein, der 

die gute Stimmung stört. 

 

Nehmen wir als Partei diese Aufgaben ernst – als politischer Akteur neben Klub und Regierung – so 

wird auch klar, was Landessprecherin ist: die politische Führungsfunktion der Partei – als Vis-à-vis 

von Klubobmensch und Vizebürgermeisterin. 

 

Nehmen wir als Partei diese Aufgaben nicht ernst – dann ist Landessprecherin zwar die höchste 

Funktion, die die Wiener Grünen zu vergeben haben, in der Praxis gelebt werden darf sie als 

Repräsentationsrolle: Torten überreichen, Sommerfeste eröffnen, Reden an hohen Feiertagen halten 

– wenn es grad medial nicht sooo wichtig ist. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es mir an vielen Stellen nicht gelungen, den Unterschied zwischen der 

Funktion der Landessprecherin und meiner Person klar zu machen: Dass es nicht darum geht, ob 

Silvia Nossek oder Max Mustermann das Koalitionsübereinkommen unterschreibt – aber dass es 

selbstverständlich ist, dass die Partei dieses Übereinkommen unterschreibt. Dass es nicht darum 

geht, ob Silvia Nossek oder Helga Musterfrau das Wahlergebnis am Wahlabend im Fernsehen 

kommentiert – aber dass es selbstverständlich ist, dass die Partei dieses Wahlergebnis kommentiert. 

Dass es nicht darum geht, ob Silvia Nossek oder XYZ einen Beschluss der Landeskonferenz nach 

außen kommuniziert oder im Partei-Newsletter schreibt – aber dass es selbstverständlich ist, dass 

das die Partei macht. 

Es geht nicht darum, ob man der Person, die diese Funktion gerade innehat, einen Gefallen tun will, 

sondern ob man die Partei als politischen Akteur ernst nimmt. 

 

Es ist ein strukturelles Problem dieser Partei, wie wir mit unserer politischen Spitzenfunktion 

umgehen. Und es bleibt ein strukturelles Problem – egal, wer heute meine Nachfolgerin oder mein 

Nachfolger wird. Trotz meiner langen Zeit bei den Wiener Grünen hab ich das Gefüge unserer Partei 

in diesen drei Jahren als Landessprecherin nochmal neu kennengelernt – und ich bin umso mehr der 

Überzeugung: Es braucht eine politisch starke Partei als Vis-à-vis von Regierung und Klub. Und es 

braucht eine starke politische Stimme dieser Partei. 

Die Wiener Partei zusammenhalten, für ihre inhaltliche und strategische Orientierung sorgen und ihr 

eine Stimme geben – das geht nicht aus der Funktion der VizebürgermeisterIn, das geht nicht aus der 

Funktion des Klubobmenschen. Das ist eine Funktion der Partei. Dass diese Funktion nach unserem 

Statut mit Klub- und Regierungsfunktion unvereinbar ist, wäre aus meiner Sicht ein strategischer 

Vorteil – wenn wir ihn denn nutzen würden. 

 

Dass es schwer ist, neben unserer Spitzenperson im Rathaus noch eine zweite Person in der 

Öffentlichkeit zu etablieren – oder eine dritte – das ist eine Ausrede. Genau so wie es eine Ausrede 

ist, dass die Funktion kein Gewicht bekommt, weil es nun mal schwierig ist, ehrenamtlich so eine 



6 

Spitzenfunktion wahrzunehmen. Ja, eh, nur bei dem Budget und dem Apparat, den wir als Wiener 

Partei haben, ist es wohl unsere Entscheidung und unsere Verantwortung, ob diese Funktion mit den 

nötigen Ressourcen und dem nötigen Gewicht ausgestattet ist. 

 

Ich hab versucht, mich unter den gegebenen Rahmenbedingungen auf meine Art nützlich zu machen. 

Und das ist mir an ein paar wichtigen Stellen auch gelungen: die Vorbereitung der 

Koalitionsverhandlungen, die Pressearbeit und das Konfliktmanagement rund um die Krise in den 

Bezirken im Sommer vor der Wahl, die Verhandlungen und der Start in die Regierungsarbeit, unsere 

strategische Ausrichtung Richtung 2015, und ein klein wenig Einflussnahme auf die politökonomische 

Positionierung der Bundespartei – das seh ich als Teil meiner Erfolgsbilanz und für diese 

Möglichkeiten, diesen Wirkungsraum möchte ich mich gerne bei euch bedanken. 

 

Ich möchte aber auch die Ernüchterung und Enttäuschung nicht verhehlen, dass der Wirkungsraum 

eben auch ein begrenzter war. Dass wir Wiener Grünen, so wie wir aufgestellt sind, mit dieser 

Funktion der Landessprecherin so wenig anfangen können und sie so wenig nutzen. 

Ich als Organisationsberaterin hab einen anderen Begriff von Organisation, als er bei uns Grünen 

gelebt wird, und einen anderen Begriff von strategischer Zusammenarbeit. Und ich hab es nicht 

geschafft, mich verständlich zu machen. 

 

Nun also: Meine über zwei Jahrzehnte bei den Wiener Grünen sind ja geprägt von Funktions- und 

damit Perspektivenwechseln – was ich im Übrigen nur empfehlen kann. Jobrotation für 

PolitikerInnen quasi. Für mich heißt das, dass ich zurückkehre an die Parteibasis und in die 

Bezirkspolitik – wo ich weiter für die Grünen arbeiten werde, sofern mir das mein nun 3 Jahre lang 

ziemlich vernachlässigter Beruf erlaubt. 

Und zum Abschluss möchte ich gern jene von uns, die diese Partei in unterschiedlichster Art führen 

oder repräsentieren – meine Nachfolgerin bzw. Nachfolger, den Landesvorstand, unsere 

RepräsentantInnen im Rathaus und im Parlament – daran erinnern, dass es die Basis ist, die die Partei 

trägt, dass sie nicht nur die Füße der Partei ist, die auf der Straße stehen, nicht nur ihre Hände, die 

Flyer verteilen – die Basis ist auch Herz und Hirn der Partei. Das sind die, die gemeinsam wirksam sein 

wollen, die, die einen langen Atem haben, die, die bereit sind, das eigene für das gemeinsame 

Wollen zurückzustellen. Im besten der Fälle. 

 

Und uns alle möchte ich gern daran erinnern, dass es an uns liegt, ob und wie sich die Wiener Grünen 

entwickeln, und dass wir als Partei so ernst genommen werden, wie wir uns selbst als Partei ernst 

nehmen – das kann uns wohl niemand abnehmen. In diesem Sinn – danke euch. 


