
 

Liebe grüne Freundinnen und Freunde, 
 
ich weiß ja nicht, wie’s euch geht – aber mich beschleicht in den letzten Wochen immer öfter das 
Gefühl, ich bin im falschen Film. Da haben uns Politik und Wirtschaft in die größte Krise seit über 
60 Jahren hineingeritten – und das Spiel wird einfach fortgesetzt – mit Unmengen an öffentlichem 
Geld und vollem Risiko für uns alle. 
 
Nicht nur wir Grünen, sondern viele Menschen spüren, dass Weiter-wie-Bisher in den Abgrund 
führt. Jahrelang haben sie Sparpakete hingenommen, Privatisierungen, den Abbau ihrer Rechte im 
Betrieb – in der Hoffnung, damit zumindest ihren Arbeitsplatz zu retten. Und jetzt das. Wer so ent-
täuscht wird, wer sich so verarscht fühlt, der braucht eine Erklärung, für das was abgeht. 
Die Rechten liefern rechte Erklärungen. Wir müssen linke Erklärungen liefern – dass es hier nicht 
um Ausländer gegen Inländer geht – sondern um reich gegen arm, um oben gegen unten, um jene, 
die ihr Geld arbeiten lassen, gegen die, die selbst arbeiten müssen. 
 
Die Frage ist: Wie sind wir Grünen gerüstet, diese Aufgabe wahrzunehmen? Wir haben 10 Jahre 
der erfolgreichen Institutionalisierung hinter uns – Etablierung in allen Landtagen, in Wien zwei 
Bezirksvorsteher, 5 Bezirksvorsteher-StellvertreterInnen, ein stetig gewachsener Rathausklub – an 
diesen Ergebnissen gemessen bis vor wenigen Monaten eine einzige Erfolgsstory. Und gleichzeitig 
in der jetzigen Situation zu wenig, um als Alternative zum Bestehenden wahrgenommen zu wer-
den. 
 
Wir sind zu lange der Illusion aufgesessen, es ginge in der Politik einzig darum, gute Konzepte 
vorzulegen. Sachlich fundiert und im Detail umsetzbar. Doch in der Politik geht es um Interessen. 
Und wie wir gerade erleben, wird der mediale Gegenwind genau dann stärker, wenn wir wirklich 
die Interessen des Establishments berühren. Wenn wir nicht mehr das Bambi der Nation abgeben. 
Wenn wir ernst machen, indem wir Vermögenssteuern fordern oder Öko-Investionen statt Ret-
tungspakete für Banken und Autoindustrie. 
Um die politische Chance der Situation zu nutzen, müssen wir aufhören, uns bei jedem Gegenlüf-
terl sofort zu fragen, was wir falsch gemacht haben – wir müssen unsere Positionen schärfen und 
wir müssen selbstbewusst in die Offensive gehen. 
 
Ein Leitsatz der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung war: „Wer nicht den Mut zum Träumen 
hat, hat nicht die Kraft zu kämpfen.“ 
Wenn wir eine Veränderung in dieser Gesellschaft wollen, wenn wir der ökologischen Krise, der 
Entsolidarisierung und dem Rechtsruck etwas entgegen setzen wollen, dann werden wir beides 
brauchen: Den Mut, radikale Alternativen zum Bestehenden zu träumen – eine gerechte Einkom-
mensverteilung, einen neuen Arbeitsbegriff, eine solidarisch und ökologisch organisierte Wirtschaft 
– und die Kraft, hier und heute konkrete Maßnahmen zu erkämpfen, die Schritt für Schritt in diese 
Richtung gehen. 
Aus meiner Sicht war es ja einer der wirksamsten Tricks unserer Gegner, uns in Fundis und Rea-
los einzuteilen und uns einzureden, hier ginge es um ein Entweder-Oder. Ich halte das für ausge-
machten Unsinn. Wer wirklich grüne Politik machen will, muss radikal denken und konkret handeln. 
 
Dazu brauchen wir einen neuen Aufbruch – in der Partei insgesamt und auch im Wiener Landes-
vorstand. Ich will, dass wir gemeinsam das Grüne Wien träumen und Schritt für Schritt erkämpfen: 

• mit einer guten Koordination der bevorstehenden 24 Wahlkämpfe, 
• und mit mehr politischer Arbeit außerhalb der Bezirksvertretungen und des Gemeinderats, 

mittels alternativer Medien und im Kontakt mit Bürgerinitiativen, Attac und Umweltorganisa-
tionen. 

 
Ich gestehe, dass ich Lust habe, gemeinsam mit euch manchen in dieser Partei zu zeigen, dass 
Politisch-wirksam-sein keine zentralistische Organisation braucht, sondern die Begeisterung für ein 
gemeinsames Ziel und die Loyalität gegenüber gemeinsam getroffenen Entscheidungen. 
 
Wir werden Energie brauchen, Mut, Kampfgeist – und auch Gelassenheit. 
Und wir werden Solidarität brauchen und damit die Gewissheit, dass wir mit unseren Träumen und 
in der Auseinandersetzung gegen das Etablierte nicht allein sind. 
Grün statt rechts – das ist 2009 Notwendigkeit und unsere Aufgabe. 
Diese Aufgabe müssen wir gemeinsam angehen. Wer, wenn nicht wir! Und wann, wenn nicht jetzt! 


