
Vassilakou bekommt Verkehrs- und 
Planungsressort mit Energieagenden
12. November 2010, 09:53

1 Rot-Grün in Wien - 
morgen wird das Koalitionsabkommen präsentiert.

2 Am Donnerstagabend 
besprechen die Grünen bei der Landeskonferenz im "Grünen Haus" die 

unmittelbar bevorstehende Koalitionsbildung.

Grüne Landeskonferenz segnete Koalitionspakt ab - Ellensohn wird 
Klubobmann
Wien bekommt die erste rot-grüne Koalition. SPÖ und Grüne haben sich 
auf einen Koalitionspakt geeinigt. Die Landeskonferenz der Wiener 
Grünen hat am späten Donnerstagabend den mit der SPÖ beinahe 
fertig verhandelten Koalitionspakt einstimmig abgesegnet. Das 
berichtete der designierte Klubobmann David Ellensohn nach gut 
dreieinhalbstündiger Sitzung. Der einzige noch offene Punkt bei den 
Regierungsgesprächen: Die genaue Ressortzusammensetzung der - 



aller Voraussicht nach - künftigen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou 
müsse heute, Freitag in einem "nicht allzu langen" Gespräch mit den 
Sozialdemokraten am Vormittag noch festgezurrt werden, hieß es. 
Heute um 11 Uhr wird der rot-grüne Pakt im Rathaus präsentiert.

Riesenressort für Vassilakou

Wie derStandard.at gestern trotz höchster Geheimhaltungsstufe 
exklusiv erfuhr, soll Maria Vassilakou ein Riesenressort bekommen: Sie 
geht als Planungs- und Verkehrsstadträtin in die Koalition, in ihre 
Zuständigkeit fallen aber auch die Klimaschutz- und Energieagenden. 
Sie ersetzt damit SP-Planungsstadtrat Rudolf Schicker, der schon 
länger als Ablösekandidat galt. Wie das Ö1-Morgenjournal berichtet, soll 
zu Vassilakous Agenden auch noch ein "geheimes" Zusatzthemengebiet 
kommen.

Ellensohn wird Klubobmann

Grüner Klubobmann wird, sobald Vassilakou dafür nicht mehr zur 
Verfügung steht, David Ellensohn, bislang nichtsamtsführender Stadtrat 
in Wien. Er wurde am Donnerstag Abend mit 100 Prozent Zustimmung 
vom Klub gewählt, so die Grüne Landessprecherin Silvia Nossek vor der 
Landeskonferenz.

Was den Inhalt des rund 70 Seiten starken Koalitionspapiers betrifft, 
wollte Ellensohn noch keine Details nennen. Der Pakt bestehe jedenfalls 
aus einer Art Präambel, welche die wesentlichen Punkte knapp 
zusammenfasse, und einem Teil mit ausführlicheren Erläuterungen.

Van der Bellen spielt "Rolle in Wien"

Über die zukünftige Rolle Alexander Van der Bellens in der rot-grünen 
Koalition gibt es noch keine näheren Informationen. Nossek sagte am 
Rande der Landeskonferenz am Donnerstagabend lediglich, dass Van 
der Bellen "eine Rolle in Wien" spielen wird. Ob dieser nun ganz vom 
Bund nach Wien wechseln werde? Nossek: "Kein Kommentar." Mehr 
dazu wird erst im Rahmen der heutigen Präsentation bekannt gegeben. 
Schon im Vorfeld war spekuliert worden, dass für Van der Bellen ein 
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eigener Posten, etwa als Stadtschulratspräsident, in Frage kommen 
könnte, damit er nicht als "einfacher" Gemeinderat sein Dasein fristen 
muss.

Landesversammlung am Sonntag

Am Sonntag muss jedenfalls die Basis der Grünen in der 
Landesversammlung ihr Votum für - oder gegen - Rot-Grün abgeben. 
Auf die Frage, ob die Basis am Sonntag bei der Landesversammlung 
dem Koalitionspaket zustimmen werde, sagte Nossek: "Ich glaube nicht, 
dass es abgedreht wird, so schlecht haben wir nicht verhandelt."

Die SPÖ will das fertige Abkommen dann voraussichtlich am Montag 
von ihrem größten und gewichtigsten politischen Gremium, dem "Wiener 
Ausschuss", absegnen lassen. (Anita Zielina, derStandard.at, APA, 
11.11.2010)

1

Kommentar posten

Posting 876 bis 925 von 1515

«

‹

›

»

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

lejanin
antworten
permalink

11.11.2010 18:05

melden

bewerten

http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=1#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=1#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=18#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=18#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=20#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=20#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=31#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=31#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=10#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=10#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=11#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=11#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=12#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=12#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=13#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=13#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=14#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=14#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=15#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=15#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=16#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=16#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=17#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=17#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=18#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=18#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=20#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=20#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=21#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=21#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=22#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=22#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=23#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=23#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=24#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=24#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=25#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=25#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=26#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=26#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=27#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=27#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=28#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=28#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=29#forumstart
http://derstandard.at/1288660243246/Vassilakou-bekommt-Verkehrs--und-Planungsressort-mit-Energieagenden?seite=29#forumstart
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815240
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815240


.

[1]

.

die marek wird sich auf wien konzentrieren
ist das eine drohung ?
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Augartenausbau-Aus
Juchu!! Das Ende der Verbauung des Augartenspitz naht! Ich freu mich!!
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warum soll eine Verkehrsstadträtin den Augartenspitzverbau verhindern 
können? Ausserdem gehört der Augarten der Republik und nicht der 
Stadt Wien.
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bewerten

Die Grünen haben sich sogar AKTIV an Demonstrationen gegen die 
Verbauung des Augartens eingesetzt! Jetzt wo sie in der Regierung sind, 
wird 
die Verbauung des Augartenspitz ganz eingestellt! 
Ich bin mir sicher!
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Aber zur Bebauung gewidmet hat ihn die Gemeinde.
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Der Zug ist glaub ich schon abgefahren..
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sooooo geil *herumhüpf* endlich endlich endlich wird das größte aller 
wiener probleme beseitigt! hurra! 
wenn erst einmal der augartenspitz gerettet ist, dann haben wir das 
schlimmste hinter uns. soooooo fein. 
*ganzvielfreu*
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deine sorgen möcht ich haben.....
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100 euro für die Jahreskarte
wird kommen sonst fallen die grünen unter 5% bei der nächsten w-wahl

a schene leich
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wenns nach mir geht, könnens auch 150 oder 200 sein ;)

Bernhard K.1
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Wieso muss die unbedingt kommen?
Da gibts soviel mehr Themen wo die Gruenen was durchsetzen koennen, 
und was vor allem nicht Abermillionnen an Steuergeldern frisst. Ich hab 
die sicher nicht wegen der Jahreskarte gewaehlt! Die Gruenen sollten so 
viel mehr sein als Pure Sozialisten. Billiger oeffentlicher Verkehr fuer alle 
ist richtig und gut, aber wieso konzentriert man sich nicht auf leichtere, 
auch oeffentlichkeitswirksame Themen? 
Alternative Engergien, Muellentsorgung, Energiesparen, Umweltschutz 
im Allgemeinen, Gleichberechtigung - wenn man die umgesetzten 
Gruenen Ideen hier gescheit kommuniziert gibts mit Sicherheit gewinne 
fuer die Gruenen!
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ich wäre noch radikaler. Gratis Öffis. Man braucht keine Netzkarten, 
Kontrolleure, Automaten, Schülerfreifahrten etc. 

Gibts eigentlich seriöse Berechnungen, um wieviel das Defizit ansteigen 
würde?
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und
die haschtrafik? und das verpflichtende schulfach atheistisches 
freidenkertum? sowie ein wöchentliches multikulti-spektakel im 
gemeindebau? 

fallt euch nix neues ein in eurer propaganda?
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weder noch.

Resi Tupfer
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Werden im Winter die Strassen geräumt werden?
Oder nur noch die Radwege? 
Wird es in Wien auch noch weiterhin Tankstellen geben, oder nur noch 
Fahrradständer? 

Maximale Höchstgeschwindigkeit 15 kmh??? 

Oh, es wird grauslich werden!

Lug & Trug AG
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wenn ich mir ihre restlichen postings durchlese finde ich es 
erschütternd das sowas wie sie direktor(in) einer pflichtschule 
sein darf.

JohnFSebastian
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am besten, man würde die autos vollkommen aus der stadt schmeißen. 
punkt.

El Bulli
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pjöngjang würde ziemlich ihrem ideal entsprechen. 
andere frage: warum ziehen's nicht aufs land? die vielen häuser stören 
sie nicht vielleicht auch?

Striker78
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wo gehst Du dann einkaufen?

Mnemo
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Troll

Affe,Schaf und Wurm
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...sagt ein aktiver Mitverursacher der Wiener Verkehrssituation? ich geh 
mal davon aus, dass sie Autofahrer sind... 

also ich glaub nicht, dass die Radfahrer in Wien schuld sind, dass es 
keine Parkplätze gibt... des grausliche machts euch schon selbst, ihr 
Autofahrer... 

Wenns aber vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass es mehr 
Parkplätze gäbe, wenn weniger Autos unterwegs wären... nah, das wär 
schon fast zu viel verlangt...
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"...dass es mehr parkplätze gäbe wenn weniger autos unterwegs 
wären..." sie meinen wenn es weniger zugelassene autos gäbe, 
tatsächlich ist es so dass die parkplatzbefüllung in wien nur deshalb 
funktioniert weil ständig ein bestimmter prozentsatz der autos auf der 
strasse fahren, fahren die leute weniger oft mit dem auto wird die 
parkplatzsituation dadurch kurzfristig noch verschlimmert!
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"...fahren die leute weniger oft mit dem auto..." 
wie wärs mit 
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"...hätten die leute weniger autos..." 
??? 

und Kommens mir jetzt nicht mit "brauchen manche unbedingt"... 
manche sind nicht alle und Alleinfahrer gibt auch mehr als genug... 

kennens das? http://www.rad-spannerei.de/blog/wp-c... h-2001.jpg

Jene Grüne Straßenkatze
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...
Aber ich bitte Sie - Stau kommt von den Fußgängern, den Radfahrern, 
aus der Steckdose, vom bösen Wetter, von der Ostküste... nur nicht von 
den vielen Autos. 

Fluten kommen ja auch nicht von Regentropfen, die doch so klein sind.
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Oh, ja, ähm, tut mir leid, so hab ich das ja noch nie betrachtet... also 
das mit den Regentropfen hat mich jetzt überzeugt... dann kauf ich mir 
jetzt auch ein Auto... ich will ja nicht schuld an der schlimmen Lage sein!
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http://www.rad-spannerei.de/blog/wp-content/2008/01/stadt-muenster-platzvergleich-2001.jpg
http://www.rad-spannerei.de/blog/wp-content/2008/01/stadt-muenster-platzvergleich-2001.jpg
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815413
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815413
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815494
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815494


antworten
permalink

11.11.2010 18:08

melden

bewerten

fragen über fragen
die antwort wird die zeit bringen

Bundesministerium für Jenseitige Angelegenheiten
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koffer schon gepackt?
Sie sollten sich vllt beeilen, bevor morgen das allegemeine fahrverbot 
anlässlich des grünen regierungseintritts erlassen wird... 
http://derstandard.at/plink/128... 6/18814750

Lug & Trug AG
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mein gott wie kann man nur so paranoid sein...
oder sie sind einfach nur debil. könnte auch zutreffen.
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Sie wandern ja eh aus.
Haben Sie weiter unten zumindest versprochen.

Resi Tupfer

antworten
permalink

11.11.2010 18:05

melden

bewerten

.

[6]

.

Sicher mach ich das!
Ich will ja autofahren und nicht radeln ...!

lejanin
antworten
permalink

11.11.2010 18:03

melden

bewerten

geh bitte
es wird so weiterlaufen wie bisher (war ja eh schlimm genug !)

Velkopopovický Kozel
antworten
permalink

11.11.2010 18:01

melden

bewerten
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.

[4]

.

ich hol dich mitm traktor ab

P Dempsey
antworten
permalink

11.11.2010 17:58

melden

bewerten

.

[4]

.

ob diser brocken nicht ein bisserl groß wird für die grünen?
Vassilakou läuft ernsthaft gefahr grandios zu scheitern.

Tino1967

antworten
permalink

11.11.2010 18:19

melden

bewerten

Schätze mal,
das ist ein Kalkül der SPÖ!

greenling
antworten
permalink

11.11.2010 17:56

melden

bewerten

.

[6]

.

http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815136
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815136
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815440
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815440
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815111
http://derstandard.at/plink/1288660243246/18815111


100 euro für die jahreskarte kann ich mir trotzdem leider schwer 
vorstellen - aber hoffentlich wird sie wenigstens günstiger!

Agnostiker1
antworten
permalink

11.11.2010 17:55

melden

bewerten

.

[8]

.

Ein Posten, an dem sie nichts falsch machen kann, aber ....
......Substantielles auch nicht zu Wege bringt. Wenn sie gleich im Bett 
bleibt, natürlich bei voller Gehaltszahlung, ist es genauso.

hunzbua
antworten
permalink

11.11.2010 17:50

melden

bewerten

.

[19]

.

schau ma moi...
wohne innerhalb des gürtels, nähe maria: 
habe ein auto weil praktisch für die arbeit 
habe ein motorrad weil praktisch für eigentlich jeden weg in wien 
zahle parkpickerl, vignette... wahrscheinlich bald eine citymaut, dann 
dachte ich es wäre vorbei mit dem bezahlen... 

jetzt (und mit verlaub bin ich bei einigen themen ansicht der grünen) 
habe ich irgendwie schiss dass es nicht mehr zu finanzieren sein wird; 

ja es ist richtig, das motorrad ist nur luxus, aber den will ich mir leisten, 
u ohne auto wäre die arbeit schwer... 
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muss öfter beruflich mal in den 10., von dort dann in den 21. um wieder 
irgendwie in den 12. zu gelangen und dann später heim; öffentlich ist 
der halbe tag verschissen, habe aber effektiv noch nichts gearbeitet:-(

hosenwurm
antworten
permalink

11.11.2010 18:03

melden

bewerten

.

[7]

.

Eigentlich falsch
Der Luxus ist das Auto, ein Motorrad ist in der Stadt schon ein gutes und 
auch sinnvolles Verkehrsmittel.

alleshalbsoschlimm
antworten
permalink

11.11.2010 17:58

melden

bewerten

.

[6]

.

unterschiedliche wahrnehmungen
ich fahr in der regel auch mit dem auto. aber um in wien möglichst rasch 
von a nach b zu kommen, ist es eher das falsche konzept. wenn ich es 
eilig habe, fahr ich meistens öffentlich.

hunzbua
antworten
permalink

11.11.2010 18:04

melden

bewerten
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.

[3]

.

kommt auf die uhrzeit an: 
auto 11:00 vm vom 10. in den 21.: mit glück 20min 
öffentlich: ca. 45 - 50min 
auto 8:00 vom 21. in den 10.: mit pech 60min 

je nachdem...

alleshalbsoschlimm
antworten
permalink

11.11.2010 18:09

melden

bewerten

jo eh. aber ich wohne innerstädtisch und auch beruflich fahre ich nicht 
von außenbezirk nach außenbezirk, sondern aus der oder in die city. 
parkplatzsuchen relativiert die gelegentlich geringeren wegzeiten 
ziemlich.

scubaman
antworten
permalink

11.11.2010 18:03

melden

bewerten

.

[5]

.

Sind doch trivialste Optimierungsaufgaben
Mittelschulniveau. 

Man nimmt das Fortbewegungsmittel, welches man gerade braucht. 

* Auto für abgelegene, ferne und schwere Fahrten 
* Öffi für mittlere Strecken und leichtem Gepäck 
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* Fahrrad für nahe und mittlere Strecken und leichtem Gepäck - falls 
eilig 
* zu Fuß für kurze Strecken. 

Dass das manche einfach ned behirnen und nur wegen der Klimaanlage 
und dem CD-Player jeden Tag am Gürtel sich den Hintern breit stauen, 
ist einfach unverständlich.

R. Lexer
antworten
permalink

11.11.2010 19:10

melden

bewerten

Schön, wenn das die Parameter wären. 

investitions- und Grenzkosten, Zugangswege, (gefühlte) Sicherheit, der 
innere Schweinehund, Vorurteile und Sozialprestige ... Da spielen leider 
ein paar Faktoren mehr mit.

alleshalbsoschlimm
antworten
permalink

11.11.2010 18:13

melden

bewerten

trivial ists nur ...
... wenn einem außer streckenlänge und gepäck keine weiteren 
parameter mehr in den sinn kommen. :-)

shepherd
antworten
permalink

11.11.2010 17:54

melden

bewerten

.

[1]
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.

also in den 12 kommen sie aber auch ohne
über flodorf zu fahren ;) 

spaß beseite, ... glauben sie wirklich, dass sie tagsüber bei mehrmaligem 
tangenten-fahren weniger zeit verschei**en ?

Citizen
antworten
permalink

11.11.2010 17:53

melden

bewerten

.

[12]

.

Danke dass Sie uns an Ihrem Leben teilhaben lassen.

perdolfo
antworten
permalink

11.11.2010 17:56

melden

bewerten

.

[5]

.

Warum nicht. - posten ist ja auch irgendwo Seelenreinigung 
(reindeutscher Ausdruck)

scubaman
antworten
permalink

11.11.2010 17:49

melden

bewerten
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.

[6]

.

Ist so ruhig hier
die Kampfposter haben scheinbar ab 17:30 Feierabend. Na denn, einen 
schönen noch.

kratzekatze

antworten
permalink

11.11.2010 17:49

melden

bewerten

.

[17]

.

Ich freu mich
für die Roten, für die Grünen und für die Wiener.

El Bulli
antworten
permalink

11.11.2010 22:47

melden

bewerten

wenn sie auf sm-praktiken stehen ist das ihr privatvergnügen, aber nicht 
jeder steht auf schmerzen und schikanen
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