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WAS? 
WARUM?

EINE GUTE STADT FÜR ALLE

Mehr als die Häl!e der Weltbevölke-
rung lebt in Städten, Tendenz steigend. 
Deswegen bietet sich gerade im Rah-
men dieser fortschreitenden Urbani-
sierung an, die dringend notwendige 
sozial-ökologische Transformation 
zu verwirklichen. Auf der Stadtebene 
werden abstrakte "emen als gebaute 
Realität sichtbar und verständlich.

Diese Broschüre ist im Zuge eines 
ZAP-Projektes entstanden, welches 
sich mit dem "ema Stadt aus Sicht 
von A#ac beschä!igt hat. Unter dem 
Leitspruch: “eine Gute Stadt für alle“ 
werden Initiativen und Gruppen prä-
sentiert, welche sich mit dem "ema 
Stadt und Stadtentwicklung in Wien 
kritisch auseinandersetzen. Im Mi#el-
punkt stehen dabei Fragen wie: Was ist 
Stadt? Wie wird sie genutzt? Welche 
Interessen leiten Stadtgestaltung? Als 
Ausgangspunkt dieser Erhebung, wie 
‚Stadt‘, im konkreten Fall Wien, gestal-
tet wird, wird betrachtet, welche Akteu-
re bereits aktiv sind und wie diese sich 
zum "ema Stadtentwicklung positio-
nieren. Dies sollen als Inspiration die-
nen, um Visionen zu entwickeln, wie 
Stadtraum auch anders gedacht werden 
kann. Mit den Herausforderungen 
wachsender Städte, dem Klimawandel 
und einer notwendigen Verkehrswende 
können Ideen entstehen, welche unter 
dem Label „7 Pfade zur guten Stadt” 
stehen. Die Broschüre soll allen, die 
sich für das "ema Stadt interessieren, 

als Grundlage zur Mobilisierung und 
Vernetzung dienen. Hierfür werden 
zu jedem der sieben Pfade Akteur*in-
nen genannt, die sich mit dem "ema 
beschä!igen. Diese werden unter den 
jeweiligen Transformationspfaden 
gesammelt und kurz beschrieben. Für 
die Präsentation dieser Initiativen 
und Gruppen orientieren wir uns an 
den Selbstbeschreibungen auf ihren 
Webseiten. 

Die Broschüre ist in drei Teile unter-
teilt. Zuerst wird anhand einer Illustra-
tion eine Vision der Stadt im Sinne der 
sozial-ökologischen Transformation 
formuliert. Der zweite und dri#e Teil 
beschä!igen sich im wesentlichen 
mit der Stadt Wien. Zunächst werden 
Initiativen und Gruppen vorgestellt, 
welche sich generell mit dem "ema 
Stadt und Stadtentwicklung in Wien 
beschä!igen. Hier ist zu erwähnen, 
dass ein großer Teil der Initiativen in 
Verbindung mit der Stadt Wien stehen 
und von dieser gefördert werden. Im 
letzten Teil werden die sieben Trans-
formationspfade von A#ac aufgegri$en 
und deren Relevanz in Bezug auf die 
Stadt ausformuliert. In der Untertei-
lung von Initiativen in die jeweiligen 
Transformationspfade wurde danach 
beurteilt, welche Funktion die Initiative 
im Wesentlichen ausmacht, da viele 
Gruppen bzw. Initiativen sich ansons-
ten unter mehreren Pfaden einordnen 
lassen könnten. 

EINLEITUNG
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Wohngenossenscha!en: Immobilien gehören ihren Bewohnern und 
nicht dem spekulativen Kapital. 
> Gemeinwohlorientierte Finanzwirtscha!

Kapital und Raum für sozial und ökologisch nachhaltige und transfor-
mative Initiativen und Unternehmen. 
> Gemeinwohlorientierte Finanzwirtscha!

Tausch- und Leihläden, o"ene Reperaturwerkstä#en und Lebensmi#el 
aus lokaler Produktion zur Stärkung lokale Warenkreisläufe.
> Glokalisierung
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Mitmachläden, Foodcoops, Urban Gardening und Gemeinscha!sgärten 
demokratisieren die Nahrungsmi#elversorgung.
> Ernährungssouveränität

Verstärkte Nutzung nachhaltig und demokratisch erzeugter und verteil-
ter Energie (Bsp. Photovoltaikdach).
> Energiesouveränität

Fahrräder, Lastenräder, Zu-Fuß-Gehen und E-Car-Sharing reduzieren 
die Abhängigkeit von Erdöl-basierten Energieformen.
> Energiesouveränität.
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O"ene Bücherschränke, Kleiderkreisel, Mitmachläden machen Güter 
zum Allgemeinbesitz.
> Commons

Mehr Raum und Wertschätzung für jede Arbeit, die nicht von kapitalisti-
schen Interessen getrieben wird. 
> Menschengerechte Arbeit

Das Grätzltre" auf als Ort wo demokratisch Entscheidungen für das 
Grätzl getro"en werden.
> Umfassende Demokratisierung
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Der ö"entliche Raum gehört allen und ist von allen nutzbar.
> Common

Die Erdgeschoßzone bietet Raum für gemeinscha!liche Projekte.
> Commons

Diese Angebote gehören allen gemeinsam.
> Common CI
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Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Die Gebietsbetreuungen Stadter-
neuerung - kurz GB* - sind eine 
Service-Einrichtung der Stadt Wien. 
Aktuell sind sie mit 5 Teams in 5 
Stad#eilbüros an Standorten wien-
weit tätig. 
Die Stad#eilbüros sind nicht nur Ser-
vicestellen für Fragen. Sie sind ein 
Ort im Stad#eil, wo Menschen ihre 
Ideen fürs Wohnumfeld einbringen, 
Nachbar*innen aus dem Wohngebiet 
kennenlernen und sich für Stad#eil-
projekte engagieren können.

gbstern.at

Verein Lokale Agenda 21 Wien

Die Lokale Agenda 21 Wien folgt 
dem Leitbild einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Sie bietet den 
Wiener*innen verschiedene Mög-
lichkeiten, ihren Bezirk und ihr 
Grätzl lebenswerter zu gestalten und 
über kleine und größere Verände-
rungen mitzuentscheiden. In diesen 
zwei Bereichen ist sie aktuell tätig: 
LA21 im Bezirk (Beteiligungen) und 
Grätzloase.

la21wien.at

Greenpass

Hil! Planern*innen, Bauträger*in-
nen und Städten Maßnahmen zu 
ergreifen, um das städtische Wachs-
tum und die Auswirkungen des 
Klimawandels zu lösen, indem in 
jeder Phase der Stadtplanung und 
-entwicklung die beste Entscheidung 
getro"en werden kann. Greenpass 
behandelt dabei bis zu 6 urbane 
$emenfelder: Klima, Wasser, Lu!, 
Biodiversität, Energie und Kosten. 
Die So!ware hil!, die Auswirkungen 
von Gebäuden, urbaner Strukturen 
und grüner und blauer Infrastruktur 
auf die städtische Umwelt sichtbar, 
vergleichbar und verständlich zu 
machen.

greenpass.io/de

City Making Wien

City Making Wien testet neue Werk-
zeuge, die es den Menschen erleich-
tern, Parklets in Wien zu konzipieren 
und zu bauen 

citymaking.wien/de

ST
AK

EH
OL

DE
R Kollektiv Raumstation

2013 in Weimar gegründet, ist die 
Raumstation heute auch in Berlin 
und Wien eine interdisziplinäre 
Pla#form für kreative und engagierte 
Köpfe, die die Stadt aktiv gestalten 
wollen. Stets vernetzt agieren die drei 
Raumschi"e Weimar, Berlin, Wien 
selbstständig und mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten.
Die Raumstation ist eine Impulsge-
berin, den städtischen Raum zu hin-
terfragen, zu vermi#eln, zu beleben, 
mit ihm zu spielen und zu einem Ort 
des Austauschs und gemeinsamer 
Erfahrungen zu machen. Sie arbeitet 
mit experimentellen Raumerkun-
dungsmethoden, künstlerisch-ak-
tivistischen Interventionen und 
aktivierenden Prozessen. Im Fokus 
steht die Rolle der Bewohner*innen – 
als Alltagsexpert*innen, als Adres-
sat*innen und Ausgangspunkt von 
Veränderungen, als Macher*innen. 

raumstation.org

Whoosh

Whoosh vereint Gemeinscha! mit 
Geschichtenerzählen, und zele-
briert Wien in all seiner modernen 
Komplexität. Sie sind “rebellische 
Optimisten”.
Whoosh scha"en Events, die mit 
Wien spielen und einen neuen 
Dialog erö"nen. Sie wollen Spaß und 
Politik vermischen, aber auch Neues 
über ihre Heimatstadt erzählen. 
Städtische Abenteuer wie Vienna 
Ugly, Smells like WIEN Spirit oder 
die Co"eehouse Conversations sind 
ressourcenarme Events mit starker 
Wirkung.

whoosh.wien

dérive – Zeitschri! für Stadtfor-
schung

dérive – Verein für Stadtforschung, 
gegründet 2000 in Wien, versteht 
sich als internationale Stadtfor-
schungs-Pla#form an der Schni#-
stelle von Wissenscha!, Kunst und 
Aktivismus und als Initiative für 
die Verwirklichung einer urbanen 
Gesellscha!. Ziel des Vereins ist 
die Vermi#lung von gesellscha!s-
relevanten Fragestellungen zum 
urbanen Raum mit Mi#eln und Me-
thoden von Wissenscha! und Kunst. 
Der Verein ist Herausgeber der seit 
2000 vierteljährlich erscheinenden 
Zeitschri! dérive, veranstaltet seit 
2010 jährlich das 10-tägige Festival 
urbanize! – Internationales Festival 
für urbane Erkundungen und sendet 
seit 2011 einmal pro Monat dérive 
– Radio für Stadtforschung. Darüber 
hinaus veranstaltet der Verein immer 
wieder Diskussionen, Vorträge, 
Filmvorführungen, Ausstellungen 
und Stadterkundungen und seine 
Aktivist*innen schreiben, referieren 
und moderieren.

derive.at

INITIATIVEN UND 
GRUPPEN IN WIEN
DIE SICH MIT 
STADTENTWICKLUNG 
BESCHÄFTIGEN

https://www.gbstern.at
https://www.la21wien.at/
https://greenpass.io/de
https://citymaking.wien/de/
https://raumstation.org/
https://whoosh.wien/
https://derive.at/
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Unser derzeit hoch finanzialisiertes 
Wirtscha!ssystem konzentriert immer 
mehr Kapital in den Händen einzelner 
und befördert somit Spekulation auf 
immer mehr Bereiche des Alltäglichen 
Lebens zum Zweck der Gewinnma-
ximierung. Dies System ist höchst 
instabil und fördert Ungleichheiten. 
Jedoch wirkt es sich über alle Sektoren 
der Wirtscha!, von der Lebensmi#el-
produktion bis hin zur Immobilienspe-
kulation, auf unser Leben aus. 

In der Stadt fehlt es deshalb an Kredi-
ten für Initiativen und Unternehmen, 
welche die sozial-ökologische Trans-
formation voranbringen könnten. Dies 
führt zur Fehlallokation von finanzi-
ellen Ressourcen in nicht-nachhaltige 
Unternehmen und fordert die Speku-
lation mit unerlässlichen Gütern wie 
Wohnraum und führt somit zu unnöti-
gen Preissteigerungen. 

Durch gemeinwohlorientierte Banken- 
und Finanzsysteme könnte man Kapi-
tal in Initiativen und Organisationen 
fließen lassen, welche sich durch sozial 
und ökologisch nachhaltige Projekte 
für ein gutes Leben für alle einsetzen.  

GEMEINWOHLORIENTIERTE 
FINANZWIRTSCHAFT
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U.NoPay

U.NoPay läu! seit einem Jahr und 
stellt eine kooperative und sich 
gegenseitig unterstützende und 
förderliche Wirtscha!, die völlig 
ohne irgendeine Form von Bezah-
lung oder sonstiger Gegenleistung 
funktioniert: Privateigentum wird 
überflüssig.

ubuntu.earth 

Genossenscha! für Gemeinwohl 

Vermi#lung und Betrieb von alter-
nativen ethischen Finanzdienstleis-
tungen, um Gelder aus der Finanz-
wirtscha! in gemeinwohl-fördernde 
Vorhaben der Realwirtscha! umzu-
leiten. Umfassende kritische Finanz-
bildung, Forschung und Verbreitung 
von Geld- und Finanzwissen, um 
Bewusstsein zu scha"en und Alter-
nativen aufzuzeigen. Aktive Beteili-
gung am politischen Diskurs, um die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Geld- und Finanzwirtscha! 
am Gemeinwohl auszurichten.
 
gemeinwohl.coop

Akademie für Gemeinwohl

Vermi#lung von Wissen über das 
Geld- und Finanzwesen mit dem 
Fokus auf Finanzpraktiken, die das 
Gemeinwohl fördern. Bewusst-
sein scha"en zu den $emen Geld, 
Zinsen, Umverteilung und Demokra-
tisierung. Verständnis von Bildung 
umfassend als Herzensbildung, 
Persönlichkeitsentwicklung und 
fachliche Qualifizierung.  

gemeinwohlakademie.at

GEMEINWOHL
STATT PROFIT

Finance & Trade Watch

Tätigkeiten umfassen die 
„Watch“-Funktion des österreichi-
schen Exportfinanzierungs- systems 
sowie bedenklicher Projekte öster-
reichischer Unternehmen, kritische 
Arbeit zur „Finanzialisierung der 
Natur“ und die Konsequenzen von 
Privatisierung und Land Grabbing. 
FT watch betreibt eigenständige 
Kampagnen- und Bildungs- und 
anwaltscha!liche Arbeit. 

!watch.at

Alternative Economic and Monetary 
Systems

Die AEMS Summer University the-
matisiert die Probleme gegenwärti-
ger Wirtscha!s- und Finanzsysteme. 
TeilnehmerInnen erhalten einen 
Überblick über Reformvorschläge 
sowie alternative Ansätze - unter 
Miteinbeziehung ökologischer 
Grenzen.

summer-university.net/aems-vienna

Die Wohnprojekte-Genossenscha!

Die WoGen entwickelt, errichtet und 
betreibt eine Vielfalt von sozia-
len, nachhaltigen und inklusiven 
Lebensräumen, in denen Menschen 
aller Generationen wohnen und 
arbeiten. Als Genossenscha! gehört 
sie ihren Genossenscha!er*innen 
darunter sind Menschen, die selbst-
bestimmt und leistbar in Gemein-
scha! leben wollen, Menschen, die 
in Der WoGen arbeiten und Men-
schen, die Der WoGen Geld leihen.

diewogen.at

habiTAT

Unterstützung und Verwirklichung 
von selbstorganisierten und sozial-
gebundenen Mietshaus Projekten 
in Österreich zu. Der Solidarzusam-
menschluss will damit günstigen so-
wie gesunden Wohnraum & Lebens-
qualität für alle scha"en und fördert 
die Vereinigung von Wohn-, Kultur- 
und Lebensraum der Bewohner*in-
nen. Es ist das Ausbrechen aus der 
Mentalität der Ellbogengesellscha! 
und des unreflektierten Mainstream- 
& Konsumverhaltens.

habitat.servus.at

http://ubuntu.earth%20%20
https://www.gemeinwohl.coop/
https://www.gemeinwohlakademie.at/de
http://www.ftwatch.at/
https://summer-university.net/aems-vienna/
https://diewogen.at/
http://habitat.servus.at/
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Das Konzept der Glokalisierung bietet 
eine alternative Wirtscha!sweise, 
welche nicht auf das Ausnützen von 
niedrigen Transportkosten und Stand-
ortvorteilen basiert. Im neoliberalen 
System legen Güter und Dienstleistun-
gen o! weite Wege hinter sich, da die 
Produktion in Ländern mit niedrigen 
Lohn, Umwelt- und Sozialstandards 
erfolgt. Dadurch können Profite beim 
Verkauf in vermögenden Ländern ma-
ximiert werden. Bei der Glokalisierung 
hingegen stehen lokale Produktion 
und Konsum und demnach kurze Wege 
im Vordergrund. 

Im Kontext der guten Stadt für alle 
bietet die Stadt Wien mehrere glokale 
Ansätze zur Wirtscha!. Diese beinhal-
ten Initiativen, welche versuchen den 
Konsum der Güter und Dienstleistun-
gen möglichst nah an der Produktion 
zu halten und somit regionale Wirt-
scha!skreisläufe stärken.

GLOKALISIERUNG
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KURZE WEGE
LANGES LEBEN

Reparaturnetzwerk.at Wien

Bei einer „Ka"eehaus-Plaude-
ratmosphäre“ gibt es in Repair 
Cafés nicht-kommerzielle Veran-
staltungen, die von einer Vielzahl 
an unterschiedlichen Menschen 
organisiert werden, und bei denen 
defekte Alltagsgegenstände wie z. B. 
Elektrogeräte, Fahrräder, Spielzeug, 
Textilien und andere Dinge von den 
Besucher*innen selbst unter Anlei-
tung durch fachkundige Personen 
repariert werden. Durch diesen 
Austausch soll auch die regionale 
Gemeinscha! gestärkt werden. Im 
Reparaturnetzwerk findet man eine 
Auswahl an Initiativen.

reparaturnetzwerk.at 

Recycling Kosmos in O"akring

Ein flexibles Team aus aktiven Men-
schen hat sich zusammengefunden 
und leiten den Verein des Recycling 
Kosmos. Dabei steht das Ziel die 
O#akringer Straße mit Reparatur, 
Recycling und Re-Use als „Straße des 
nachhaltigen Wirtscha!ens“ im Mit-
telpunkt. Durch einen Zusammen-
schluss lokalen Wissens, Kontakte 
und Motivation soll das Lebensum-
feld rund um sie O#akringer Straße 
verbessert werden.
 
recyclingkosmos.at

essenswert

Bei essenswert werden Lebensmi#el 
von kleinen Bio-Bauernhöfen aus 
der Nähe bezogen. Damit werden 
Transportwege reduziert, was die 
Frische der Produkte garantiert.

netswerk.net/essenswert

Kleine Stadt Farm

Der Verband KLEINE STADT FARM 
umfasst über 20 politisch unabhän-
gige Initiativen und Vereine, welche 
eine ökologische und soziale Zielset-
zung verfolgen. Der Verband fördert 
ihre Aktivitäten, zu welchen Bau-
ernmärkte, Give Away Events und 
weitere Veranstaltungen gehören. 
Viele der Mitglieder betreiben des 
Weiteren einen Gemeinscha!shof in 
der Donaustadt.

kleinestadtfarm.at 
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greenskills Lehrgang

Dieser Lehrgang bietet Bildung, 
die sich für den Wandel und Hand-
werkszeug zur Gestaltung einer 
gesellscha!lichen Transformation 
einsetzt. Ein handelt sich um einen 
erfahrungsorientierten Lehrgang 
zu ökologischen Kernthemen – von 
Permakultur über gemeinscha!-
liches Leben bis zu nachhaltigem 
Bauen.

greenskills.at 

SOL Menschen für Solidarität Ökolo-
gie & Lebensstil

Der Verein SOL tri# für einen solida-
rischen, ökologischen und nach-
haltigen Lebensstil ein. SOL zeigt, 
dass solidarische und ökologische 
Lebensstile lustvoll sein können. 
Laut ihnen bedeutet nachhaltig 
leben mehr Genuss mit kleinerem 
ökologischem Fußabdruck.

nachhaltig.at/ueber-uns

Fair Cra! - Pla"form für traditionelles 
Handwerk

Bei Fair Cra! handelt es sich um 
einen Vertrieb von traditionellem 
Handwerk aus Rumänien. Dieser hat 
den Fokus auf faire Arbeitsbedin-
gungen und direkte Rückverfolgbar-
keit des Produktes bis zum Handwer-
ker, welcher es hergestellt hat.

fair-cra!.com 

https://www.reparaturnetzwerk.at/
https://www.recyclingkosmos.at/
https://www.netswerk.net/essenswert/
http://kleinestadtfarm.at
https://www.greenskills.at
https://nachhaltig.at/ueber-uns/
https://www.fair-craft.com
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Die Schenke

Die Schenke ist ein Umsonstladen, 
bei dem jede*r intakte Gegenstände 
abgeben und mitnehmen kann, ohne 
dafür Geld zahlen zu müssen. 

dieschenke.wordpress.com 

Esther Weinberger Klamo"enkunst

Hier wird großer Wert auf die Wie-
derverwendung alter Kleidung ge-
legt. Somit wird dem Trend der Fast 
Fashion entgegengewirkt und dabei 
die Umwelt geschont. Dies erweist 
sich im Angebot von Upcycling 
Workshops bei denen der Fokus auf 
die Wieder- und Weiterverwendung 
ausrangierter Textilien liegt.

klamo"enkunst.at 

Nähsalon Nahtlos

Das Nähsalon Nahtlos ist nicht nur 
ein Nähcafé, sondern bietet auch 
Siebdruck-Workshops an. Neben der 
Herstellung oder Reparatur eigener 
Kleidung, kann diese im Anschluss 
zugleich mit individuellen Druck-
mustern verziert werden. 

naehsalon.at 

Cra!istas Wien

Der Verein der Cra!istas Wien – 
O"ene Frauen*WERKsta# gibt 
es seit 2013 und arbeitet in enger 
Zusammenarbeit mit dem Verein 
SUNWORK, welcher Bildungsalter-
nativen für Frauen und Mädchen an-
bietet. In Kooperation beider Vereine 
werden Do-It-Yourself Workshops, 
Reparatur und Recycling-Cafe´s, 
Energie-Cafe´s sowie O"ene Werk-
sta#-Tage für Frauen* und Mädchen 
in O#akring organisiert.

cra!istas.at

Bioparadeis

Bei Bioparadeis wird nach Mög-
lichkeit direkt von Produzent*innen 
eingekau! und nur bei wenigen Pro-
dukten auf zwei (kleine) Großhänd-
ler zurückgegri"en. Die wichtigsten 
Kriterien sind dabei Regionalität, 
Saisonalität sowie faire Arbeitsbe-
dingungen. Einige Produkte werden 
dabei selbst erzeugt und im Lager 
ausgetauscht. Dabei werden die 
Entscheidungen in den Arbeitskrei-
sen der Ehrenamtlichen im Konsens 
getro"en, um alle einzubinden.

bioparadeis.org 

https://dieschenke.wordpress.com
https://www.klamottenkunst.at
https://www.naehsalon.at
http://craftistas.at
https://bioparadeis.org
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Internationale Freihandelsabkom-
men sowie die Industrialisierung der 
Landwirtscha! fördern einen globalen 
Agrarmarkt, in dem sich die Macht-
verhältnisse immer weiter auf wenige 
Konzerne konzentrieren. Dies bedroht 
die Existenz von Kleinbauern, Ressour-
cen werden übernutzt und angebaute 
Monokulturen zerstören Biodiversität.
 
Das Konzept der Ernährungssouverä-
nität setzt sich dem entgegen, indem 
es Nahrung als Menschenrecht in den 
Vordergrund stellt. Es handelt sich um 
ein dezentrales Konzept, welches dafür 
plädiert, eine Vielfalt an Lebensmi#el- 
und Agrarsystemen je nach regionalen 
Bedingungen, zu erzeugen. Dabei ist 
der Zugang zu ökologisch nachhaltig 
produzierten, gesunden und leistbaren 
Lebensmi#eln, welche ein gerechtes 
Einkommen für die Produzent*innen 
garantieren, das Ziel. Kurze Wege durch 
geförderten, regionalen und lokalen 
Handel sind dabei ausschlaggebend.
 

Obwohl landwirtscha!liche Betriebe 
im Stadtbild selten sind, ist die Le-
bensmi#elversorgung von höchster 
Wichtigkeit. Im Sinne einer guten 
Stadt für alle lassen sich in Wien eine 
Vielzahl an Initiativen zur Ernäh-
rungssouveränität finden. Foodcoops, 
also Lebensmi#elkooperativen, in 
welchen Menschen gemeinscha!lich 
nachhaltig und lokal ökologische 
Lebensmi#el nach sozialen Kriterien 
erzeugen, sind besonders verbreitet. Da 
die Lebensmi#elverschwendung in der 
Stadt ein weiteres großes "ema ist, ist 
die Lebensmi#elre#ung im Kontext 
der guten Stadt für alle zusätzlich in die 
Ernährungssouveränität einbezogen.

ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT
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FOODCOOPS

Foodcoop Rübezahl

Die Foodcoop Rübezahl ist Verein 
zur Förderung der Ernährungssouve-
ränität und gesellscha!spolitischen 
Entwicklung am Hernalserspitz. 
Gemeinsam werden hier Lebensmit-
tel bestellt und verteilt. 

rübezahl17.at 

Foodcoop Wienerwald

Hier werden regionale, saisonale und 
bio Lebensmi#el für alle zugänglich 
gemacht - zu fairen Preisen. Ein Teil 
der Lebensmi#el ist auch auf Stun-
denbasis (Tauschkreis) erhältlich.

Allmunde

Die Allmunde sind eine Gruppe von 
Menschen, die sich gemeinscha!lich 
darum kümmert, ihre Lebensmi#el 
nach ökologischen und sozialen Kri-
terien zu bescha"en. Dabei entschei-
den sie selbst die Strukturen und die 
Organisation der Bescha"ung der 
Lebensmi#el, um selbst entscheiden 
zu können, wie sie bezogen werden. 
Dabei werden auf Kriterien wie faire 
Arbeitsbedingungen für alle, die an 
der Produktion und dem Handel der 
Produkte beteiligt sind, ökologische 
und nachhaltige Produktionsweise, 
direkten Kontakt zwischen Konsu-
ment*innen und Produzent*innen 
sowie auf regionale und saisonale 
Verfügbarkeit und somit kurze 
Transportwege der Lebensmi#el 
geachtet. 

allmunde.org 

Radieschenbund

Der Radieschenbund ist eine Lebens-
mi#elkooperative in O#akring mit 
dem Ziel, regionale Netzwerke und 
ökologischen Landbau zu fördern. 
Sie sind als Verein organisiert, des-
sen Ziel nicht auf Gewinn ausgerich-
tet ist und ausschließlich gemeinnüt-
zige Zwecke verfolgt.

radieschenbund.at/kontakt.html

SOLAWI

Solawi steht für Solidarische 
Landwirtscha!. Das beinhaltet eine 
gemeinscha!liche, regionale und 
ökologische Lebensmi#elproduktion 
und -verteilung.

solawi.life/das-konzept

d’speis

D’Speis ist ein Verein zur Förderung 
des Umweltschutzes und regionaler 
Lebensmi#elnetzwerke.

speis.org 

Vegan Foodcoop

Hier werden faire, lokale und biologi-
sche Lebensmi#el bezogen. Derzeit 
wird Gemüse über CSA-Ernteanteile 
bei einem Bio-Bauern aus dem 22. 
Bezirk geholt und ab und zu wer-
den gemeinsam Getreide, Oliven, 
Olivenöl, Sä!e, Äpfel, Reise, usw. 
von Bio-Bäuer*innen des Vertrauens 
angeboten.

veganfoodcoop.at 

Briqui"a

Noch in der Aufbauphase.

briqui"a.fcoop.at

http://r%C3%83%C2%BCbezahl17.at
https://allmunde.org
http://radieschenbund.at/kontakt.html
http://solawi.life/das-konzept/
https://speis.org
https://www.veganfoodcoop.at
https://briquitta.fcoop.at
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LEBENSMITTELRETTUNG

Robin Foods

Bei Robin Foods engagieren sich 
ehrenamtlich Menschen, die sich für 
sozialen Frieden und ein ressour-
censchonendes Leben einsetzen 
wollen. Deswegen re#en sie Lebens-
mi#el, machen Dumpster Touren, 
organisieren Food Waste Caterings, 
bauen upcycling mobile Fahrradkü-
chen & Grätzloasen, fermentieren 
Lebensmi#el und vieles mehr. Sie 
unterstützen außerdem umwelt- und 
sozialorientierte Veranstaltungen. 
Sie kochen auf der Straße und klären 
Menschen auf. Unterwegs sind sie 
nur mit Lastenrädern oder Radan-
hängern.

robin-foods.org 

Brotpiloten

Die Brotpilot*innen geben Back-
waren, die sonst weggeschmissen 
werden, eine zweite Chance. Damit 
wollen sie ein Bewusstsein für die 
heutige Lebensmi#elverschwen-
dung verbreiten und bieten gleich-
zeitig konkrete Lösungen für dieses 
gegenwärtige Problem.

brotpiloten.at 

Lebensmi"elre"ung Österreich

Die Lebensmi#elre#ung arbeitet 
mit Österreichs führenden Lebens-
mi#elhändlern und  -produzenten 
zusammen, um für den Handel unge-
eignete Waren vor den Mülltonnen 
zu re#en. Die gere#eten Lebensmit-
tel werden an Küchen für obdachlose 
Menschen, Sozialmärkte und andere 
soziale Einrichtungen weitergege-
ben. Außerdem ist es ihr Ziel, Organi-
sationen die sich mit dem $ema der 
Lebensmi#elre#ung beschä!igen, 
zu vernetzen und gemeinsam stärker 
und professioneller gegen die aktuel-
le Lebensmi#elverschwendung und 
die Umverteilung an hilfsbedür!ige 
Menschen arbeiten zu können.

lebensmi"elre"ung.at/Ueber-uns

URBAN GARDENING

SONSTIGE

Permakulturgarten Wildbiene

In Döbling ist ein Permakulturgarten 
entstanden, in welchem das Gärt-
nern mit der Natur im Vordergrund 
steht, da kein Wasser vorhanden ist. 
Beispiele, die bereits umgesetzt wur-
den, sind Permakultur, Waldgärten, 
Hügelbeete, Obstwiesen, Blumen-
wiesen und Beerenhecken.

gaertenfueralle.home.blog 

Gartenpolylog

Der Gartenpolylog ist ein gemein-
nütziger Verein, in welchem Gärt-
ner*innen mit dem Ziel kooperieren, 
grüne Räume der Begegnung und 
Vielfalt zu verbreiten. Denn für sie 
gehören urbane Gärten zum Teil 
eines gesellscha!lichen Wandels, 
daher liegen die Kernbereiche hier 
in den Feldern der Gemeinscha!s-
gärten, der Bildung und der Netzwer-
karbeit.

gartenpolylog.org

Ernährungsrat Wien

Beim Ernährungsrat Wien handelt 
es sich um eine Pla#form, die ein 
zukun!sfähiges Ernährungssystem 
für Wien gestalten will. Hier können 
unterschiedlichste Akteur*innen der 
Lebensmi#el-Wertschöpfungske#e 
aufeinandertre"en. Diese umfassen-
de und o"ene Herangehensweise 
erlaubt es, Handlungsspielräume 
aufzudecken und auszubauen. Da-
durch kann langfristig das Ernäh-
rungssystem in eine sozial gerechte 
und ökologisch zukun!sfähige 
Richtung gestaltet werden.

ernaehrungsrat-wien.at 

https://robin-foods.org
http://brotpiloten.at%20%20
http://www.lebensmittelrettung.at/Ueber-uns/
https://gaertenfueralle.home.blog
http://gartenpolylog.org
https://ernaehrungsrat-wien.at
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Um die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern drastisch zu reduzie-
ren, bedarf es einem Wandel in der Art 
und Weise, wie unsere Gesellscha! 
mit Energie umgeht. In der Stadt gibt 
es verschieden Ansatzpunkte, um den 
Bedarf an Energie zu verringern durch 
Förderung sozial-ökologischer Infra-
struktur, wie zum Beispiel für Fahrrä-
der und durch Ausbau erneuerbarer 
Energien. Hierbei wird die Besied-
lungsdichte der Stadt dazu genutzt, um 
größtmögliche E%zienz zu erzielen, 
um dadurch Ressourcen zu schonen. 
Hin zu einem Guten Leben für alle in 
der Stadt bedeutet die Versorgung mit 
leistbarer Energie sicherzustellen, den 
Verteilungsprozess demokratisch und 
sozial gerecht zu gestalten, dabei aber 
auch auf ökologisch nachhaltige Ener-
gieträger zu setzen.

ENERGIESOUVERÄNITÄT
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Die Stadt Wien legt bis Ende 2021 
bezirksweise Klimaschutz-Gebiete 
fest, in denen alle Neubauten nur 
noch mit erneuerbarer Energie oder 
Fernwärme versorgt werden dürfen. 

wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/
erp

Mobilitätsagentur

Gegründet von Stadt Wien mit 
dem Ziel, den Anteil an Fuß- und 
Radverkehr zu erhöhen. Es werden 
neue Rad- und Fußwege errichtet, 
darüber hinaus setzt die Stadt auf 
Bewusstseinsbildung. Sie fördert 
das Zu-Fuß-Gehen mit Kampagnen, 
Bewusstseinsbildung, Service und 
innovativen Projekten.

mobilitaetsagentur.at

OnePower

Marktplatz zum Ankauf und Verkauf 
von Strom aus erneuerbaren Energie, 
welche von Privatpersonen in Heiz-
kra!werken generiert wird.

ourpower.coop

Lastenradkollektiv

Community von Lastenrad-Besit-
zern in Wien, welche auf Anfrage 
ihre Lastenräder kostenlos zur Ver-
fügung stellen.

lastenradkollektiv.at

Radlobby Wien

In Wien setzt sich die Radlobby als 
verkehrspolitische Pla#form für die 
umfassende Stärkung des Radver-
kehrs und die Verbesserung der 
Radinfrastruktur in Wien ein. Einmal 
monatlich tre"en wir uns mit allen 
aktiven Mitgliedern und Interessier-
ten zum Jour fixe, dazwischen finden 
Bezirksradeltre"s zum Austausch 
über lokale Herausforderungen 
sta#. Gerade in einer Großstadt wie 
Wien und angesichts der aktuellen 
Umweltdeba#en stellt das Fahrrad 
die klügste, gesündeste und platzspa-
rendste Nahverkehrsmi#el dar.

radlobby.at/wien

ENERGIE:
WENIG VERBRAUCHEN
NACHHALTIG 
PRODUZIEREN

Platz für Wien 

Entwicklung eines Maßnahmenkata-
logs, der CO2-Emissionen eindämmt 
und den Fuß- und Radverkehr so 
sicher gestaltet, dass diese Mobili-
tätsformen für alle Wiener*innen 
zugänglich werden.

platzfuer.wien

Autobefreit in Wien

Bewusstsein für ein verantwortungs-
volles Mobilitätsverhalten unter den 
Wiener Bürger*innen stärken. Ziel ist 
es, durch diese Bewusstseinsbildung 
den PKW Verkehr in Wien langfristig 
auf das notwendige Minimum zu 
beschränken.

autobefreit.at

geht-doch.wien

Die Initiative “geht-doch.wien” ist ein 
junger Verein, der o"en ist für alle, 
die sich einbringen wollen, Ideen 
haben und Unterstützung brauchen, 
den ö"entlichen Raum zu beleben 
und sich für das zu Fuß Gehen stark 
machen wollen.

geht-doch.wien

Jane’s Walk Vienna

Jane’s Walks sind kostenlose, von 
Bürger*innen geführte Spaziergänge 
in Erinnerung an Jane Jacobs. Sie 
ermutigen Menschen dazu, Ge-
schichten über ihr Grätzl zu erzäh-
len, Städte zu erkunden und sich mit 
Nachbarn zu vernetzen.

janeswalk.at

System Change not Climate Change 
– Verkehrswende und Mobilitäts-
wende

Mit der Kampagne #Mobilitätswen-
deJetzt kämp! System Change, not 
Climate Change! für die Vision von 
Mobilitätsgerechtigkeit und einem 
autobefreiten Wien.

systemchange-not-climatechange.at/
de/autofrei

Verkehrswende sta# Weltende! Um 
die Auswirkungen der Klimakrise 
einzudämmen, benötigt es eine weit-
reichende gesellscha!liche Trans-
formation.

systemchange-not-climatechange.at/
de/verkehrswende

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/erp/
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/erp/
https://www.mobilitaetsagentur.at
https://www.ourpower.coop
https://www.lastenradkollektiv.at
https://www.radlobby.at/wien
https://platzfuer.wien
https://autobefreit.at
https://geht-doch.wien
https://janeswalk.at
http://systemchange-not-climatechange.at/de/autofrei
http://systemchange-not-climatechange.at/de/autofrei
http://systemchange-not-climatechange.at/de/verkehrswende
http://systemchange-not-climatechange.at/de/verkehrswende
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Commons (Gemeingüter) bedeuten, 
dass wir lebensnotwendige Dinge tei-
len und gemeinsam nutzen. Natürliche, 
soziale und kulturelle Commons (z. B. 
Wasser, Rohsto$e, Land, Wissen) sind 
die Voraussetzung für jede funktionie-
rende Gesellscha!.

Ziel ist es, auch ö$entliche Dienstleis-
tungen als Commons zu definieren. 
Commons bestehen immer aus drei 
Komponenten: Aus den jeweiligen 
Ressourcen der zugehörigen Nut-
zer*innengruppe (bei manchen Com-
mons wie z. B. Klima ist das die ganze 
Menschheit) sowie den Regeln, welche 
die Nutzer*innen selbst entwickeln 
und kontrollieren.

Übertragen auf die Stadt stärken Com-
mons die Selbstbestimmung, Selbstor-
ganisation und die Mitbestimmung in 
der Gestaltung des ö$entlichen Raums 
durch sozial oder physisch geteilte 
Angebote.

COMMONS
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GEMEINSAM NUTZEN 
WAS ALLEN GEHÖRT

Mitmach Supermarkt Wien

Mitmach Supermarkt bedeutet, dass 
MILA seinen Mitgliedern gehört 
und diese ihn selbst gestalten. MILA 
ist ein selbstorganisierter Raum, in 
dem Menschen gleichberechtigt 
zusammenarbeiten. MILA ist eine 
Genossenscha!, wodurch die Ent-
scheidungen demokratisch bei allen 
Genossenscha!smitgliedern liegen. 
Nach dem Prinzip: ein Mensch – eine 
Stimme. 

mila.wien/de

Kleiderkreisel

Eine Pla#form, auf der man Second 
Hand Kleidung kaufen und verkau-
fen kann. „Finde Kleidung, die es in 
keinem Geschä! zu kaufen gibt.“ 
Kleiderkreisel ist für jeden, der daran 
glaubt, dass hochwertige Kleidung 
lange leben sollte.

kleiderkreisel.at

Kostnix-Laden

Im Kostnix-Laden kannst du ohne 
Geld „einkaufen“. Du kannst vor-
beikommen und ohne Zwang zu 
irgendeiner Gegenleistung (oder: 
Freiwillige Spende für laufende 
Kosten) Dinge mitnehmen, die du 
brauchen kannst. Außerdem kannst 
du Sachen vorbeibringen, die z. B. bei 
dir zu Hause ungenutzt herumliegen 
und die du sowieso schon längst 
loswerden wolltest. Im Prinzip ist der 
Kostnix-Laden also ein Lagerraum 
für Dinge, die abgegeben und kosten-
los weitervermi#elt werden.

kostnixladen.at
Althangrund für Alle

Althangrund für Alle ist eine Initiati-
ve von Bewohner*innen der Umge-
bung, Studierenden der Akademie 
der Bildenden Künste Wien und der 
TU Raumplanung sowie weiteren 
engagierten Personen und Gruppen. 
Die Initiative setzt sich für leistbaren 
Wohnraum sowie kulturellen, künst-
lerischen und sozialen Raum – für 
alle – ein.

4lthangrund.jetzt

Leila.Wien

leila.wien ermöglicht die gemein-
scha!liche Nutzung von Gegenstän-
den. Hier können Mitglieder Dinge 
ausleihen und auch einbringen. 
Gemeinscha!licher Konsum schont 
nicht nur die Umwelt, sondern auch 
das eigene Budget und scha% zudem 
Platz in den eigenen vier Wänden. 

facebook.com/leihladen

TÜWI

TÜWI - den meisten als Student*in-
nenbeisl und durch das Kulturpro-
gramm ein Begri" steht für einen 
nach außen o"enen Verein mit einer 
bunten Pale#e an Tätigkeiten.

tuewi.action.at
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Foodsharing

Eine Initiative, die sich gegen die Le-
bensmi#elverschwendung engagiert. 
Sie “re#en” ungewollte und überpro-
duzierte Lebensmi#el in privaten 
Haushalten sowie von kleinen und 
großen Betrieben. Die Organisation 
der Foodsharing-Community und 
der Aktivitäten läu! in erster Linie 
über die Online-Pla#form Foods-
haring. Die Mitglieder der Foodsha-
ring-Community arbeiten ehrenamt-
lich und unentgeltlich.

foodsharing.at/#wilkommen

Talenteverbung

Talente tauschen, steht hier im Mit-
telpunkt. Da in unserer Gesellscha! 
die materiellen Aspekte überhand-
nehmen, möchte die Initiative die 
Entfaltung und den Austausch un-
serer ganz persönlichen Talente als 
wesentliches, bereicherndes Element 
unserer Gemeinscha! fördern. Wenn 
jeder seine einzigartigen Talente lebt 
und mit anderen teilt, leben wir in 
einer Welt der Fülle.

talenteverbund.at

KAESCH

Marktplatz zum Tauschen von 
Waren und Dienstleistungen. Talente 
wie Nachhilfe, Gesangsunterricht, 
Gitarrenstunden, Fahrradrepara-
turen, eingelegtes Gemüse, selbst 
genähte Schals… die Möglichkei-
ten zum Tauschen sind vielfältig. 
KAESCH ist ein Verein für Nachbar-
scha!shilfe. Beim Tauschen kom-
men die Menschen ins Plaudern, die 
Anonymität verliert sich, Kontakt 
entsteht und damit eine Gemein-
scha!. 

kaesch.at

Reparaturnetzwerk

Reparatur und Service mit Qualität: 
Erfahrene Fachleute im Reparatur-
netzwerk Wien reparieren beinahe 
alles. DIE UMWELTBERATUNG 
koordiniert das Netzwerk seit 1999 
und informiert, welcher Betrieb den 
aktuellen Reparaturwunsch erfüllt.

reparaturnetzwerk.at

O#ener Bücherschrank

Sie können Bücher nehmen. Sie 
können Bücher geben. Keine Anmel-
dung. Keine Kosten.

o#ener-buecherschrank.at

https://www.mila.wien/de/
https://www.kleiderkreisel.at/merge/closure
http://kostnixladen.at/
https://www.4lthangrund.jetzt/
https://www.facebook.com/leihladen
https://tuewi.action.at/
https://foodsharing.at/%23wilkommen
https://talenteverbund.at/
https://kaesch.at/
https://www.reparaturnetzwerk.at/
https://www.offener-buecherschrank.at/
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Neben Platz zum Leben stellt Stadt 
auch einen Raum für Arbeit und 
Erwerbstätigkeiten dar. Das Ziel dieser 
Arbeit muss sich jedoch auch nach den 
Menschen richten, die diese ausüben. 
Wichtiges Merkmal von Arbeit muss 
dabei die Sicherung der Existenz sein. 
Idealerweise haben Menschen die 
Möglichkeiten, einer selbstbestimmten 
Arbeit nachzugehen. Auf der anderen 
Seite dieses Ideals stehen monotone 
Tätigkeiten, die schlecht bezahlt sind 
und keine Sicherheit der eigenen 
Existenz bieten, sondern vielmehr der 
Gewinnmaximierung einzelner Kon-
zerne dienen. Gerade in englischspra-
chigen Ländern hat sich der Begri$ des 
„McJobs“ als Synonym für eintönige, 
gleichförmige Arbeit, die niedrig ent-
lohnt wird, bereits etabliert. Gleichzei-
tig steckt dahinter die Idee der schnel-
len Ersetzbarkeit von Arbeitskra! und 
der größtmöglichen E%zienz, wie sie 
durch das namensgebende Unterneh-
men (mit-)geprägt wurden.

Auf der anderen Seite steht die Vision 
einer menschengerechten Arbeit, die 
Teil der Transformationspfade „Ein 
gutes Leben für Alle“ von A#ac ist. Mit 
einem Urbanisierungsgrad von 58,5% 
(Statista 2019) ist der städtische Raum 
in Österreich wichtigster Ort, um diese 
Vision umzusetzen. Initiativen in Wien 
beschä!igen sich besonders mit der 
Bedeutung von Migrant*innen bei der 
Arbeit im Niedriglohnsektor (Migran-
tinnenstreik). Für die Einforderung 
eines existenzsichernden Mindest-
lohns und der Umsetzung gerechter 
Arbeitsbedingungen für Arbeitneh-
mer*innen sind darüber hinaus die 
Arbeiterkammern zuständig. Mit der 
Vision von menschengerechter Arbeit 
geht aber auch die Forderung nach der 
Aufwertung von Arbeiten einher, die 
gemeinhin und fälschlicherweise als 
nieder und minderwertig eingestu! 
werden. Gerade ohne Menschen, die 
Aufgaben wie bspw. Straßenreinigung, 
Liefertätigkeiten oder Reinigungs-
dienste erfüllen, kann „Stadt“ als Form 
gesellscha!lichen Zusammenlebens 
nicht funktionieren.

MENSCHENGERECHTE
ARBEIT
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Arbeiterkammer 

Die Arbeiterkammern sind, geglie-
dert nach Bundesländern, die Ver-
tretungen aller Arbeitnehmer*innen 
in Österreich, sowohl aller arbeits-
suchend gemeldeten Personen. Als 
deren Vertretung agiert sie im Rah-
men der österreichischen Sozialpart-
nerscha!, nimmt Beratungs- und 
rechtliche Aufgaben wahr.

arbeiterkammer.at

FSG Wien 

Die sozialdemokratischen Ge-
werkscha!erInnen in Wien treten 
konsequent für die Interessen der 
ArbeitnehmerInnen ein. Das Ziel 
ist ein moderner, demokratischer 
Sozialstaat, mit dem Ziel, auch eine 
gerechte Verteilung von Arbeit, Ein-
kommen und Wohlstand zu scha"en.

fsgwien.at

UNDOK

UNDOK bietet eine Anlaufstelle für 
Menschen mit ungültigem/ unsiche-
ren Aufenthaltstitel und/ oder ein-
geschränktem Zugang zum Arbeits-
markt, um deren Rechte gegenüber 
den Arbeitgeber*innen durchzuset-
zen. Hierbei wird Rechtsberatung 
und Beratung und Unterstützung bei 
der Durchsetzung arbeits- und sozi-
alrechtlicher Ansprüche geleistet. 

undok.at

SELBSTBESTIMMTE 
ARBEIT ABSEITS VON 
PROFIT

Armutskonferenz

Neben Arbeit beschä!igt sich die 
Armutskonferenz auch mit $emen 
wie Bildung und Ernährung. Sie 
setzt sich für qualitätsvolle Arbeits-
plätze zu einer fairen und gerechten 
Entlohnung ein. Die soziale Ver-
antwortung von Unternehmen soll 
durch entsprechende gesetzliche 
Rahmenbedingungen gefördert und 
garantiert werden. Die Armutskon-
ferenz ist seit 1995 als Netzwerk von 
über 40 sozialen Organisationen, 
sowie Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen aktiv. Sie thematisiert 
Hintergründe und Ursachen, Daten 
und Fakten, Strategien und Maßnah-
men gegen Armut und soziale Aus-
grenzung in Österreich. Gemeinsam 
mit Armutsbetro"enen engagiert 
sie sich für eine Verbesserung deren 
Lebenssituation. 

armutskonferenz.at

Bioparadeis

Lebensmi#el werden direkt von Pro-
duzent*innen eingekau! und greifen 
nur bei wenigen Produkten auf zwei 
(kleine) Großhändler zurückgegrif-
fen. Regionalität, Saisonalität und 
faire Arbeitsbedingungen sind dabei 
die wichtigsten Kriterien. Einige 
Sachen werden selbst erzeugt und im 
Lager ausgetauscht. Entscheidungen 
werden im monatlichen Plenum im 
Konsens getro"en, die anfallende 
Arbeit wird ehrenamtlich in Arbeits-
kreisen erledigt. Hierbei sollen alle 
Mitarbeiter*innen in die Aufgaben 
eingebunden und kein Kund*in-
nen-Verkäufer*innen-Verhältnis 
aufgebaut werden.

bioparadeis.org

LOK Couture 

Der Verein LOK begleitet Menschen, 
die aufgrund einer psychischen Er-
krankung Unterstützung brauchen. 
Der Verein bietet drei Beschä!i-
gungsprojekte für Menschen, die 
aufgrund psychischer Probleme 
derzeit keine Möglichkeit haben, am 
ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Betreuten MitarbeiterInnen werden 
vielfältige Tätigkeiten im Rahmen 
des Geschä!sbetriebs angeboten. Die 
Arbeitseinteilung erfolgt gemeinsam 
unter Berücksichtigung der individu-
ellen Fähigkeiten und Interessen. 

lok.at/beschae!igungsprojekte

WUK

Das WUK ist ein Ort des Lernens, 
Probierens und Handelns, der Teil-
nahme und Teilhabe. Es ist Bühne 
und Konzertsaal, Ausstellungshalle 
und Fotogalerie, Werkstä#en- und 
Atelierhaus, Arbeitsraum für gesell-
scha!spolitisch engagierte Grup-
pen, Ort für Bildung und Beratung, 
Senior*innenzentrum und Schule, 
Probenkeller und Tanzstudio, inter-
kulturelles Zentrum, Arbeitsplatz 
und Partyraum.

wuk.at

https://arbeiterkammer.at/index.html
https://fsgwien.at/
https://undok.at/
http://www.armutskonferenz.at/
https://bioparadeis.org/
https://lok.at/beschaeftigungsprojekte
https://www.wuk.at/
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UMFASSENDE 
DEMOKRATISIERUNG

Umfassende Demokratisierung bedeu-
tet, dass sich alle Menschen – nicht 
nur Eliten – in sämtlichen Fragen von 
ö$entlichem Interesse einbringen und 
mitentscheiden: Wie wird der Wohl-
stand verteilt? Wie werden lebenswich-
tige Ressourcen genutzt? Was wird 
wie produziert, um sicherzustellen, 
dass jene Güter und Dienstleistungen 
hergestellt werden, die das Gemeinwohl 
steigern und die Lebensgrundlagen 
langfristig erhalten?

Die bürgerliche Mitbestimmung über 
den Entwicklungsprozess der Stadt ist 
besonders im ö$entlichen Raum inte-
ressant. Bürgerinitiativen setzen sich 
für mehr Partizipation und Bewusst-
sein der Stadtbewohner*Innen ein.
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MITBESTIMMUNG 
DURCH ALLE

Demokratiezentrum Wien

Das Demokratiezentrum Wien ist 
eine wissenscha!liche Non-Pro-
fit-Organisation mit starker Aus-
richtung auf Angewandtheit und 
Vermi#lung. Die $emen, mit 
denen sich das Demokratiezentrum 
Wien als wissenscha!liche For-
schungseinrichtung und virtuelles 
Wissenszentrum beschä!igt, sind 
Grundfragen der politischen Kultur 
und des politischen Systems Ös-
terreichs im europäischen Kontext, 
Demokratisierungsprozesse und ihre 
historische Entwicklung, aktuelle 
gesellscha!spolitische Deba#en, die 
Mediengesellscha! (mit Schwer-
punkt Medienkompetenz und 
Decodierung visueller Botscha!en) 
sowie die IT-Transformation und die 
Wissensgesellscha!.

demokratiezentrum.org/aktuell/ue-
ber-uns/mission.html

mehr demokratie! 

Eine parteiunabhängige Initiati-
ve mit vorrangigem Ziel direkter 
Demokratie „von der Bevölkerung für 
die Bevölkerung“ über verbindliche 
Volksabstimmungen zu stärken, die 
die Bevölkerung selber initiieren 
kann. mehr demokratie! will zu einer 
demokratischen Kultur beitragen, 
wo die Betro"enen selbstbestimmt 
und selbstorganisiert aktiv mitent-
scheiden sowie mitgestalten und in 
strukturierten Meinungsbildungs- 
und Entscheidungsprozessen vonei-
nander lernen.

mehr-demokratie.at/de/mehr-demo-
kratie-wien
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SOL Menschen für Solidarität Ökolo-
gie & Lebensstil

Der Verein SOL tri# für einen solida-
rischen, ökologischen und nachhal-
tigen Lebensstil ein. Solidarische 
und ökologische Lebensstile können 
lustvoll sein; nachhaltig leben 
bedeutet mehr Genuss mit kleineren 
ökologischen Fußabdruck.

nachhaltig.at

Mischung: Possible!

Das Augenmerk beim Projekt „Mi-
schung: Possible!“ richtet sich auf 
das sozial, ökonomisch und ökolo-
gisch nachhaltige Zusammenspiel 
von Arbeiten und Wohnen in dicht 
bebauten Stadtquartieren. Mischung: 
Possible! verfolgt daher einen parti-
zipativen Ansatz und ermöglicht da-
mit einen Wissenstransfer zwischen 
den beteiligten Akteuren (Institutio-
nen, PlanerInnen, Bauträger*innen, 
Nutzer*innen) und Lernprozessen 
mit dem Ziel, Innovation realisierbar 
zu machen. 

smartcities.at/stadt-projekte/
smart-cities/mischung-possible

http://demokratiezentrum.org/aktuell/ueber-uns/mission.html
http://demokratiezentrum.org/aktuell/ueber-uns/mission.html
https://mehr-demokratie.at/de/mehr-demokratie-wien
https://mehr-demokratie.at/de/mehr-demokratie-wien
https://nachhaltig.at/
https://www.smartcities.at/stadt-projekte/smart-cities/mischung-possible
https://www.smartcities.at/stadt-projekte/smart-cities/mischung-possible
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Diese Broschüre wurde von Teilneh-
mer*innen des Zivilgesellscha!li-
chen A#ac Praxissemesters erstellt.

Februar 2021, Wien


