
Fragenbogen um ein politisches Narrativ zu analisieren.  
Quelle: Smucker, J. (2017). Hegemony How-To: A Roadmap for Radicals. AK Press: S. 135-137. (Übersetzt mit 
www.DeepL.com/Translator -kostenlose Version) 

1. Wer ist das Wir? 

Wer ist das "Wir" in der Erzählung? Schauen Sie sich alle Stellen an, an denen die Wörter wir, uns, unser usw. 
vorkommen. Auf wen beziehen sich diese Wörter? Ist das Wir weit gefasst und inklusiv (z. B. "wir als 
Gesellschaft") oder ist es eng gefasst und exklusiv (z. B. "wir, Mitglieder dieser Aktivistengruppe"), oder ist es 
mehrdeutig? Ist das "Wir" für das Zielpublikum überzeugend? Werden sie sich als Teil des "Wir" identifizieren? 
Welche anderen Wörter beziehen sich auf das Wir-Gefühl in den Köpfen der Zielgruppe - oder sind damit 
verbunden? Ist das Wir strategisch (d. h. mit Absicht) formuliert? 

2. Wer sind die anderen?  

Wenn das Wir diejenigen einschließt, die innerhalb des Solidaritätskreises stehen, wer ist dann außerhalb dieses 
Kreises? Wer (oder was) ist der Andere in der Erzählung? Ist der Andere neutral oder ist er eine Bedrohung oder 
ein Feind? Ist der Andere strategisch (d. h. mit Absicht) formuliert?  

3. Wer sind die Protagonisten? 

Ohne einen Protagonisten gibt es kaum eine Geschichte. Stattdessen gibt es Fakten, Informationen und rationale 
Argumente. Mit wem in der Geschichte soll sich das Publikum identifizieren? Gibt es einen überzeugenden 
Protagonisten in der Geschichte? Warum oder warum nicht? Wie könnte der Protagonist noch überzeugender 
sein? Was sind die Merkmale eines guten Protagonisten? In welcher Beziehung steht der Protagonist zu uns? 
Wie ist die Geschichte, die Sie sich ansehen, im Vergleich dazu?  

4. Wer sind die Schurken? Was sind die Bedrohungen? 

Wer oder was ist schuld an dem Problem? Gibt es in der Geschichte einen Antagonisten oder Bösewicht? Wie werden 
die Bedrohungen in der Erzählung artikuliert? Wirken sie überzeugend? Werden sie personifiziert? Wie hängen 
überzeugende Bedrohungen mit dem Wir zusammen?  

5. Worin besteht der Konflikt? 

Worum geht es in dem Konflikt laut der Erzählung? Worum geht es? Was steht auf dem Spiel? Wie wird der Konflikt 
formuliert, um an die Werte des Publikums zu appellieren (d. h. um die Sympathie des Publikums zu 
gewinnen)? Wird der Konflikt als eine Frage des gesunden Menschenverstands dargestellt? Wird dies wirksam 
getan? Warum oder warum nicht?  

  



6.  Emotionen 

Welchen emotionalen Reiz hat die Erzählung? Welche Emotionen und Gefühle weckt die Geschichte (z. B. Hoffnung, 
Angst, Wut, Abscheu, Entschlossenheit usw.)? Wie wird dies erreicht? Mit welchem Ergebnis?  

7. Symbole und Bilder 

Welche Bilder und Symbole werden in der Erzählung verwendet? Denken Sie daran, dass sich Geschichten von 
rationalen Argumenten unterscheiden; während letztere auf Klarheit abzielen, spielen erstere oft kunstvoll mit 
Mehrdeutigkeit, wozu auch die Berufung auf Bilder und populäre Symbole gehören kann - z. B. Nationalflaggen, 
Grenzen, historische Figuren, religiöse Ikonen, Schriften usw. -, deren Bedeutungen mehrdeutig und umstritten 
sind. Wie und mit welchem Effekt verwendet die Erzählung Bilder und Symbole, um die Sympathie des 
Publikums zu gewinnen? Welche anderen Bilder und Symbole könnten herangezogen werden?  

8. Annahmen 

Was muss das Publikum bereits glauben, damit diese Erzählung überzeugend ist? Welche Vorannahmen müssen 
bereits akzeptiert werden?  

9. Schwachstellen 

Was sind die schwächsten Stellen der Erzählung? Gibt es Teile der Erzählung, die anfällig für eine Überprüfung sind? 
Gibt es Fäden, die, wenn man daran zieht, die gesamte Erzählung aufdröseln könnten? Wie könnte das 
aussehen?  

10.  Totholz 

Was ist fade oder ablenkend? Was ist "nebensächlich", steht nicht im Zusammenhang mit der Hauptaussage oder 
nimmt Raum ein, ohne etwas zu bewirken?  

 

 

 



Set of questions to analyse a political narrative.  
Quelle: Smucker, J. (2017). Hegemony How-To: A Roadmap for Radicals. AK Press: S. 135-137. (Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator -kostenlose Version) 

1. Who is the we? 
Who is the we in the narrative? Look at all of the instances in which the words we, us, our, etc. appear. To whom 
do these words refer? Is the we broad and inclusive (i.e., "we as a society") or is it narrow and exclusive (i.e., "we, 
members of this activist group"), or is it ambiguous? Is the we compelling to the intended audience? Will they 
identify as part of the we? What other words refer to-or are imbued with-asense of we in the minds of the 
intended audience? Is the we framed strategically (i.e., with intention)? 

2. Who is the other?  
If the we includes those who are framed as being inside of the circle of solidarity, then who is outside of that 
circle? Who (or what) is the other in the narrative? Is the other neutral or is it a threat or an enemy? Is the other 
framed strategically (i.e., with intention)?  

3. Who are the protagonists? 
Without a protagonist, there isn't much of a story. Instead there are facts, information, and rational arguments. 
Who in the story is the intended audience supposed to identify with? Is there a compelling protagonist in the 
story? Why or why not? How could the protagonist be more compelling? What are the characteristics of a good 
protagonist? How does the protagonist relate to the we? How does the story you're looking at measure up?  

4. Who are the villains? What are the threats? 
Who or what is to blame for the problem? Does the story have an antagonist or villain? How are threats 
articulated in the narrative? Do they seem compelling? Are they personified? How do compelling threats relate to 
the we?  

5. What is the conflict? 
What is the conflict about, according to the narrative? What is at issue? What is at stake? How is the conflict 
framed in order to appeal to the audience's values (i.e., to win the audience's sympathy)? Is the conflict 
presented as a matter of common sense? Is this done effectively? Why or why not?  

6.  Emotions 
What is the narrative's emotional appeal? What emotions and sentiments does the story evoke (e.g., hope, fear, 
anger, disgust, determination, etc.)? How is this done? To what effect?  

7. Symbols and images 
What images and symbols are used in the narrative? Remember that stories are different than rational 
arguments; while the latter aims for clarity, the former often artfully plays with ambiguity, which may include 
invoking images and popular symbols-e.g., national flags, borders, historical figures, religious icons, scripture, 
etc.-whose meanings are ambiguous and contested. How and to what effect does the narrative use images and 
symbols to win the intended audience's sympathy? What other images and symbols could be invoked?  

8. Assumptions 
What does the audience have to already believe in order for this narrative to be compelling? What are the prior 
assumptions that must already be accepted?  

9. Vulnerabilities 
What are the narrative's weakest places? Are there parts of the narrative that are vulnerable to scrutiny? Are there 
threads that, if 'pulled on', could unravel the whole narrative? What might that look like?  

10.  Deadwood 
What is bland or distracting? What is 'beside the point', extraneous to the main message, or taking up space 
without doing anything?  
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Presseaussendung: Lobaubleibt: Während Räumung gleichzeitig massive
Rodungen für Autobahnbau 

!1. Februar 2022

← Presseaussendung: Lobaubleibt: Räumung der Stadtautobahn-Besetzung im Gange – Aktivist:innen werden Widerstand
fortsetzen

Presseaussendung: LobauBleibt: Heute Spontandemo vor SPÖ-Zentrale →

Wien, 1. Februar 2022 – Wien, 1. Februar 2022 – Seit den Morgenstunden lässt Bürgermeister Ludwig die besetzte Baustelle der Stadtautobahn in

der Hausfeldstraße mit einem Großaufgebot der Polizei räumen. Zugleich werden für den Bau der Stadtautobahn mehrere

Rodungen von über hundert Bäumen durchgeführt. “‘Rodung statt Radwege scheint das Motto, dem sich die Stadtregierung

verschrieben hat – und will damit auch Fakten für den Bau der Lobauautobahn schaffen”, sagt Simon Pories von Fridays for

Future Wien.

“Nach seinen Deals mit der Wirtschaftskammer hat Bürgermeister Ludwig mit der heutigen Räumung und den massiven

Baumfällungen für den Autobahnbau die Mobilitätsziele des Klimafahrplans endgültig der Lächerlichkeit preisgegeben. Er

scheint die Reichweite der Klimakatastrophe tatsächlich nicht zu begreifen und betoniert Wien immer weiter in die

Autoabhängigkeit”, so Lucia Steinwender, Sprecherin von System Change not Climate Change und LobauBleibt.

“Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Sima hatten vor Medien immer von einer ‘friedlichen Lösung’ für die Besetzungen

gesprochen. Damit meinten sie wohl massiven Polizeieinsatz und Räumung. Aber mit der längsten Besetzung der

österreichischen Klima- und Umweltbewegung jemals haben wir gezeigt, wie stark die Bewegung für eine Verkehrswende und

gegen neue Autobahnen mittlerweile ist! Auch nach der heutigen Räumung wird unser Widerstand gegen die Klimakiller

Stadtautobahn und Lobauautoban weitergehen“, so Lobaubleibt-Sprecherin Lena Schilling.

Aktuell läuft die Räumung weiter. Gerodet wird in der Süßenbrunnerstraße, Spargelfedlstraße, Quadenstraße, Emichgasse und

Guido-Lammer-Gasse. Klimaaktivist:innen halten einen Bagger und Bäume bei der Hausfeldstraße besetzt, um diesen vor der

Rodung zu schützen. Nach Bekanntwerden der Räumung haben sich rund 200 Personen zu einer angemeldeten

Spontankundgebung neben der Räumung eingefunden. Pressevertreter:innen und parlamentarische Beobachterinnen werden

daran gehindert, die Polizeiarbeiten zu beobachten. Die Geschehnisse vor Ort werden von Wien-TV mittels Livestream

übertragen: https://fb.watch/aUHsONt6r8/. Für heute Abend um 18:00 Uhr ist eine Kundgebung vor der SPÖ-Zentrale

angemeldet, um gegen die Rodungen und den Autobahnbau mitten in der Klimakrise zu demonstrieren.

Fotos der RäumungFotos der Räumung zur redaktionellen Verwendung (bei Namensnennung) hier: https://flic.kr/s/aHBqjzAdbx

Solidaritätskundgebung um 18:00Solidaritätskundgebung um 18:00

vor der SPÖ Zentrale, Löwelstraße 18, 1010 Wien

FB-LINK: https://fb.me/e/2mb6sK2dC
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Festnahmen
bei
Räumung
des
Klimacamps
in Wien

Baustellen-Besetzung

Großes Polizeiaufgebot bei der Räumung des
Protestcamps von Umweltschützern auf der
geplanten Baustelle der Wiener Stadtstraße.
APA/TOBIAS STEINMAURER
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01.02.2022 um 10:52

Nach fünfmonatiger Besetzung
hat die Polizei das Klimacamp auf
einer Baustelle für die
Stadtstraße in Wien-Donaustadt
geräumt. Die Aktivisten leisteten
„passiven Widerstand“, zwei
ketteten sich an Gebäude. Am
frühen Nachmittag verkündete
die Polizei das Ende der
Besetzung.

Es war wohl nur noch eine Frage der
Zeit: Nach fünf Monaten wird die
Besetzung einer Baustelle durch
Klimaaktivisten in Wien-Donaustadt
aufgelöst. Die Polizei rückte am Dienstag
Vormittag mit einem großer Aufgebot an,
um das Protestcamp zu räumen. Die
Aktivisten und zahlreiche
Umweltorganisationen riefen wiederum
auf den Sozialen Medien dazu auf, zum
Ort des Geschehens zu kommen. Diesem
Aufruf folgten zahlreiche Unterstützer
der Besetzung - obwohl zunächst die
Stationen der Wiener Linien rund um die
besetzte Baustelle weitläufig gesperrt
waren. Die Aktivisten gaben ihr
Klimacamp jedenfalls nicht
widerstandslos auf. Wie die Polizei
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berichtet, kam es zu zwölf Festnahmen.

#Aktuell läuft ein größerer
Einsatz im Bereich der
Hausfeldstraße. Wir sind hier
bei der Auflösung einer
Versammlung im Einsatz.
#w0102

— POLIZEI WIEN (@LPDWien)
February 1, 2022

Die Polizei forderte die Aktivisten
Dienstag kurz nach 8 Uhr auf, die
Versammlung aufzulösen. Den rund ein
Dutzend anwesenden Personen wurde
eine kurze Frist gesetzt, das Gelände
freiwillig zu verlassen, berichtete
Polizeisprecher Markus Dittrich. Zuvor
habe es von der Stadt Wien ein Ersuchen
an die Polizei gegeben, die Versammlung
aufzulösen.

Ein Teil der Aktivisten verließ selbst das
Gelände, andere wurden von der Polizei
entfernt und in Gewahrsam genommen.
Zwei Aktivisten ketteten sich jedoch
innerhalb der „Pyramide“, dem
Hauptgebäude des Camps, aneinander
sowie an das Gebäude. Dabei dürften sie

https://twitter.com/hashtag/Aktuell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/w0102?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/LPDWien/status/1488413995207901187?ref_src=twsrc%5Etfw
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einzementierte Rohre benutzt haben, die
nur mit technischen Hilfsmitteln entfernt
werden konnten.

Polizei erklärt Besetzung für
beendet

Auf diese angeketteten Aktivisten
konzentrierte sich in den folgenden
Stunden der Polizeieinsatz. Zunächst
rückte die Feuerwehr an, um zwei
Aktivisten, die sich in der Holzpyramide
des Protestcamps „technisch fixiert"
haben, „loszuschneiden“. Bis am frühen
Nachmittag wurde versucht, die
Aktivisten aus dem Gebäude zu bringen.
Gegen 13 Uhr dürfte dies gelungen sein.
Wenig später rückte schon ein Bagger an,
der die Pyramide schließlich zerstörte.
Die Nebengebäude waren schon davor
abgerissen worden. Kurz darauf
verkündete die Polizei das Ende der
Besetzung.
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Umstrittenes Projekt Stadtstraße

Im Laufe der Räumung kam es zuvor zu
einer Art Versteckspiel zwischen der
Polizei und den Aktivisten. Nachdem die
Polizei die Zäune für die Baustelle wieder
aufstellte, wurden diese von Aktivisten
teilweise wieder umgerissen. Die
Polizisten liefen den Aktivisten darau$in
hinterher, brachten sie zu Boden und
hielten sie fest. Dabei kam es auch zu
einigen Festnahmen, wie die Polizei Wien
auf Twitter bestätigt. Die Polizei soll
dabei auch Pfefferspray und Schlagstöcke
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eingesetzt haben, berichten Aktivisten.
Die anderen Aktivisten und Teilnehmer
einer Solidaritätskundgebung
skandierten währenddessen "Lasst sie
frei" und "Lobau bleibt".

Entlang der Trasse für die Stadtstraße
wurden zeitgleich zur Räumung hunderte
Bäume gefällt. Die insgesamt 380 Bäume
müssten gemäß UVP-Bescheid gerodet
werden, erklärte der Leiter der
Straßenbauabteilung MA 28, Thomas
Keller. Es sei jedoch geplant, eine
Ersatzpflanzung von insgesamt 1.000
Bäumen vorzunehmen - unter anderem
in den neuen Stadtteilen, die dort
errichtet würden. Umweltaktivisten,
unter anderem von der Organisation
„System Change, not Climate Change“,
demonstrieren nun auch gegen diese
Rodungen. Sie haben einen Bagger sowie

Die Polizei bei einer Auseinandersetzung mit
Aktivisten. Teresa Wirth
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einige Bäume besetzt.

Die Baustelle selbst war Ende August
besetzt worden, um gegen die
Straßenbauprojekte Lobautunnel und
Stadtstraße im Norden Wiens zu
demonstrieren. Gespräche zwischen der
Stadt Wien und Klimaaktivisten, um den
Konflikt friedlich zu lösen, waren
ergebnislos verlaufen.

Aktivisten wollen "passiven
Widerstand leisten"

Schnell aufgeben wollen die Aktivisten
aber offenbar nicht, wie Lena Schilling,
Sprecherin des Jugendrats und der
Initiative „Lobau Bleibt", ankündigte:
"Wir wollen auf jeden Fall passiven
Widerstand leisten." Man sei seit Wochen
"räumungsbereit gewesen", sagte sie
weiters - aber dass es jetzt passiere, sei
schon überraschend gewesen: "Wir
versuchen jetzt alles, was geht,
hinzumobilisieren.“ Einige
Organisationen riefen zu einer
Solidaritätskundgebung auf.

380 Bäume sollen für die Stadstraßentrasse
gefällt werden. APA/TOBIAS STEINMAURER
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Ein Problem dabei: Um etwaige
Sympathisanten am Kommen zu hindern
war der Ort des Einsatzes großräumig
abgesperrt. So wurde etwa die U2-Station
Hausfeldstraße, mit der man am
schnellsten zum Protestcamp kommt,
mehrere Stunden nicht angefahren. Das
sei, heißt es bei den Wiener Linien, auf
Anweisung der Polizei erfolgt. Ebenfalls
von der Sperre betroffen waren die
Straßenbahnlinien 25 und 26 sowie die
Buslinien 85 A, 95 B, 97A. Die
Einschränkungen sind mittlerweile laut
Wiener Linien wieder aufgehoben. Die
Empörung in den Sozialen Medien über
die Sperre der U2-Station war groß. Trotz
den Sperrung fanden zahlreiche
Unterstützer der Proteste den Weg zum
Camp und dem Schauplatz der Räumung.
Die Wiener Gruppe der Fridays for
Future schreiben auf Twitter, dass sich
„hunderte Menschen solidarisch zeigen.“

Nähe zum Protestcamp: Die U2-Station
Hausfeldstraße wird derzeit nicht angefahren.
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Die Polizei sah sich am Dienstag
Vormittag gut aufgestellt, wie Sprecher
Dittrich sagte: „Es sind ausreichend
Polizeikräfte im Einsatz und wir sind
natürlich so aufgestellt, dass wir das
Ganze auch zu einem Ende bringen
können, wenn zahlreiche
Sympathisanten eintreffen würden.“
Auch die Spezialeinheit WEGA war vor
Ort.

Videos und Fotos der Räumung, die auf
Sozialen Medien geteilt wurden, zeigen
ein großes Polizeiaufgebot - so auch diese
Aufnahmen von Lukas Hammer,
Umweltsprecher der Grünen. Bei diesem
wie vielen anderen stieß die massive
Polizeipräsenz auf Unverständnis. Gegen
ein paar Klimaaktivisten werde
aufmarschiert, die Corona-
Maßnahmengegner lasse man jeden
Samstag durch Wien marschieren,
kritisierte der grüne
Nationalratsabgeordnete. „Hier fehlt die
Verhältnismäßigkeit“

Massive Polizeipräsenz bei der
Räum des Protestcamps gegen

Screenshot Wien Mobil
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die Stadtautobahn
pic.twitter.com/iNw0ihGChz

— Lukas Hammer
(@lukas_hammer) February 1,

2022

Stadt will rasch mit
Bauarbeiten fortfahren

Die MA 28 als Projektbetreiber will nach
der Räumung jedenfalls rasch mit den
Bauarbeiten fortfahren, kündigte sie in
einer Aussendung an: "Wir haben als
Stadt Wien auf sämtlichen Ebenen seit
Oktober versucht, in Gespräche mit den
Besetzerinnen und Besetzern zu
kommen. Es gab dazu unzählige
Angebote, leider ohne Erfolg. Auch wir
hätten uns eine friedliche Lösung
gewünscht", meinte Thomas Keller,
Abteilungsleiter der für den Straßenbau
zuständigen MA 28. Die Räumung sei nun
"unausweichlich, da der Bau an
behördliche Auflagen gebunden ist".

Umweltorganisationen
kritisieren Wiener
Verkehrspolitik

Umweltorganisationen übten
postwendend harsche Kritik. So

https://t.co/iNw0ihGChz
https://twitter.com/lukas_hammer/status/1488422147550846977?ref_src=twsrc%5Etfw
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bezeichnete die Naturschutzorganisation
WWF Österreich den Bau einer
vierspurigen Straße als "fahrlässig und
verantwortungslos". Anstatt auf
ernsthaften Dialog zu setzen, lasse die
Stadt Wien das Protestcamp räumen. Die
Stadt Wien solle endliche ihre
autozentrierte Verkehrspolitik beenden
und gerade im urbanen Bereich
sinnvolle, klimafreundliche Alternativen
forcieren. Auch Lucia Steinwender von
System Change not Climate Change
verwies auf den Zusammenhang mit dem
Lobautunnel, dessen Bau vom Bund
kürzlich abgesagt worden war: "Es ist ein
Skandal, dass Ludwig erst voller Stolz
seinen sogenannten Klimafahrplan
präsentiert und nur ein paar Tage später
mit der Wirtschaftskammer beschließt,
am Bau der Lobauautobahn festzuhalten!
Solang die Stadtautobahn nicht abgesagt
ist, bleibt die Lobau gefährdet“.

Die Räumung des Protestcamps löst nicht
das Problem, dass die
überdimensionierte Stadtstraße im
"krassen Widerspruch" zu den
Klimazielen und Mobilitätszielen der
Stadt steht. Dieser Ansicht ist der
Verkehrsclub Österreich. Nur Dialog
führe zu konstruktiven und guten
Lösungen, befand der VCÖ. Aus
Verkehrssicht sei die überdimensionierte
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Stadtstraße nicht notwendig, weil es
bessere Lösungen gebe, hieß es in einer
Aussendung. Auch das Forum
Wissenschaft & Umwelt kritisiert die
geplante Stadtstraße. Stadtplanung
müsse sich an Menschen und nicht an
Autos orientieren, fordert Prof. Dr.
Reinhold Christian, Präsident des
Forums.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
wolle die Stadtautobahn durchsetzen, um
Fakten für den Bau der Lobauautobahn
zu schaffen. Für die Anbindung der
Stadtentwicklungsgebiete in der
Donaustadt sei sie hingegen völlig
überdimensioniert und ungeeignet,
wurde beklagt. Weitere Proteste wurden
angekündigt: Fridays For Future Wien
rief für heute, 18.00 Uhr, zu einer
Solidaritäts-Kundgebung vor der SPÖ-
Zentrale auf.

Gemischte Reaktionen aus
dem Wiener Stadtrat

Gemischt reagierte die Stadtpolitik.
Erbost zeigten sich die Grünen - die bis
zur Wahl 2020 das Verkehrsressort
innehatten. Das, wogegen die
Klimaschützerinnen und Klimaschützer
vehement gekämpft hätten, sei nun doch
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eingetreten, beklagten sie in einer
Aussendung. Kritik übten sie auch daran,
dass für den Polizeieinsatz Öffis und
Zufahrtsstraßen weiträumig gesperrt
wurden. "Das ist ein trauriger Tag für den
Klimaschutz, für die Zivilgesellschaft -
und ganz besonders für SPÖ",
konstatierte Landesparteivorsitzender
Peter Kraus. "Erschreckend" sei auch,
dass mit Polizeischutz Bäume gefällt
werden sollten.

Die FPÖ wetterte wiederum gegen die
Störung eines Interviews mit ihrem
Verkehrssprecher Anton Mahdalik.
Dieser sei vor laufender Kamera massiv
agitiert worden. "Linke Chaoten" hätten
die Arbeit eines Journalisten, der
Mahdalik interviewen wollte, gestört.
Mahdalik sei auch bedrängt worden.
"Würde so etwas bei einer Corona-Demo
passieren, wäre der Aufschrei laut und
man würde sofort die Pressefreiheit in
Frage stellen", vermutete der Wiener
FPÖ-Landesparteisekretär Michael
Stumpf: "Statt sich bekifft in einem
Protestcamp zu vergnügen, sollten die
jungen Leute in ein Erziehungscamp
gesteckt werden, in dem man ihnen
Manieren beibringt."

Freude äußerte die Wiener ÖVP "Der
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Rechtsstaat hat sich durchgesetzt. Die
rechtswidrige Besetzung der
Stadtstraßen-Baustelle wird mit der
heutigen Räumung nun endlich zu einem
Ende gebracht", befand der designierte
Landesparteiobmann der Volkspartei
Wien, Karl Mahrer, und Klubobmann
Markus Wölbitsch - die der Polizei für das
Vorgehen dankten.

Mitreden beim Lobau-Streit: Ein
Verkehrsprojekt für die Zukunft?
Diskutieren Sie mit!

>>> Hier geht's zum Forum

(twi, dran, APA)

https://www.diepresse.com/6093276/mitreden-beim-lobau-streit-ein-verkehrsprojekt-fuer-die-zukunft
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"Unser Protest wird nicht aufhören" - mit diesen Worten enthüllte Lena Schilling,

Sprecherin der "LobauBleibt"-Bewegung, gemeinsam mit weiteren

Mitstreiterinnen und Mitstreitern am Donnerstagvormittag im Wiener Rathauspark

das "Michael Ludwig-Mahnmal für Wiener Betonpolitik".

Somit hat der Bürgermeister seine erste Statue und das noch dazu an prominenter

Stelle - aber wohl keine, die er sich so gewünscht hätte. Die eineinhalb Meter hohe

und 135 Kilogramm schwere Büste stehe symbolisch für klimapolitische

Verfehlungen der Wiener Stadtregierung, erklärten die Klimaschutz-Aktivistinnen

und -Aktivisten.

MichaelLudwig
Beton-Bürgermeister

CHRONIK WIEN

"Beton-Ludwig" als Protest-Mahnmal im Rathauspark
enthüllt

Büste als Zeichen gegen "Eskalationskurs" und "Betonpolitik" der Wiener
Stadtregierung aufgestellt.

von Andreas Puschautz

https://kurier.at/chronik
https://kurier.at/chronik/wien
https://kurier.at/author/andreas.puschautz
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© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

"Bürgermeister Michael Ludwig hält trotz zahlreicher Warnungen der Wissenschaft

stur an seiner völlig überdimensionierten und klimaschädlichen Stadtautobahn fest.

Er ist dabei ignorant gegenüber den Herausforderungen der Klimakatastrophe und

den Stimmen der jungen Menschen in unserer Stadt, die sich für eine klimagerechte

Zukunft einsetzen", kritisierte Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrsexpertin

bei Greenpeace, die Stadtpolitik.

"Redlich verdient"

Angeprangert werden mit dem - eigentlich aus Gips bestehenden und von einem

Bildhauer angefertigten - "Beton-Mahnmal" neben Verkehrsprojekten wie der

Lobauautobahn und der Stadtstraße unter anderem auch der "Eskalationskurs
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gegenüber jungen KlimaschützerInnen sowie millionenschwere

Desinformationskampagnen zu den umstrittenen Straßenbauten". Ludwig habe eine

beispiellose Eskalationsspirale gegen die Klimabewegung gestartet, während "kluge

Alternativkonzepte" wie ein beschleunigter Ausbau der ö!entlichen Verkehrsmittel

längst am Tisch lägen, so Schenk. Insofern habe sich der Bürgermeister die Statue

redlich verdient, sagte sie.

Erneut stark kritisiert wurde auch die Räumung des Protestcamps an der

Hausfeldstraße am 1. Februar. "Die Wiener Stadtregierung war nie zu Gesprächen

auf Augenhöhe bereit. Stattdessen hat sie immer intensiver versucht, junge

Aktivistinnen und Aktivisten zu kriminalisieren. Erst die Einschüchterungsversuche

mit Klagsdrohungen, dann das Herunterspielen eines lebensbedrohlichen

Brandanschlags auf acht meiner FreundInnen und jetzt die brutale polizeiliche

Räumung unseres friedlichen Protestcamps", machte "LobauBleibt"-Sprecherin

Schilling ihrem Unmut Luft.
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Greenpeace-Klimasprecherin Schenk mit Lena Schilling, Isabell Eckl und Peter von "LobauBleibt" (v.l.) © Bild: Mitja
Kobal

Auch Aktivistin Isabell Eckl hielt sich mit Kritik an der Räumung nicht zurück.

“Obwohl ich mich als Polizei-Kontaktperson vorgestellt und mich kooperativ

gezeigt habe, wurde ich unsanft und rechtswidrig festgenommen und stundenlang

eingesperrt. Freundinnen und Freunde von mir, die schützend auf Bäume geklettert

sind, die illegalerweise gefällt wurden, wurden mit riesigen Baumaschinen bedroht.

Das ist eine untragbare körperliche und psychische Gefährdung junger Menschen,

die friedlich legitimen Widerstand gegen das Verbauen und Zerstören unser aller

Zukunft leisten. Diese Eskalation und das Verhalten der Polizei stehen in keiner

Relation zu unserem gewaltfreien Protest.” 

Kampf geht weiter
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Gleichzeitig gaben sich die Aktivistinnen und Aktivisten kämpferisch: "Genug ist

genug, wir lassen uns keine Angst machen. Die Klimabewegung kann man nicht

stoppen", sagte Schilling. Solange der Bau der Stadtstraße andauere, solange werde

auch der Protest weitergehen, denn "diese Politik können wir uns nicht mehr

leisten".

Die Skulptur kann am Donnerstag noch bis 17 Uhr im Rathauspark besichtigt

werden, danach kommt sie erst einmal in ein Lager. Nach einem dauerhaften

Aufenthaltsort wird noch gesucht. Das Mahnmal wurde aber auch bereits digital

verewigt, so wurde bereits ein Twitter-Accout angelegt. Aber auch auf Google Maps

findet sich das Mahnmal bereits. Die Wiener Bürger hätten damit die Gelegenheit,

ihre Forderungen für eine zukunftsfähige Klima- und Verkehrspolitik mitzuteilen.
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Beton Bürgermeister
@BgmBeton

Ich bin heute bis 17:00 hier vor Ort und freu mich auf 
Besuch. Es gibt auch die Möglichkeit ein Erinnerungsfoto 
mit mir zu machen. #LobauBleibtSindWirAlle

Ihr findet mich hier im Rathauspark  Michael Ludwig 
Mahnmal der Wiener Betonpolitik
goo.gl/maps/BnLQa1ZnJ…

10:28 vorm. · 10. Feb. 2022

159 Antworten Teilen

6 Antworten lesen

Wien pflanze Zehntausende Bäume pro Jahr, die Aktivisten aber "einen Beton-

Klotz", reagierte der SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzende des Ausschusses für

Mobilität, Erich Valentin, in einer Aussendung. Valentin formulierte 15 Fragen an die

Umweltschützer und ho!te auf Antworten. Er fordert proaktive und konkrete

Vorschläge zur Mobilität für zwei Millionen Einwohner mit unterschiedlichen

Bedürfnissen sowie für Lieferdienste und Wirtschaftsbetriebe.

https://twitter.com/BgmBeton?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430
https://twitter.com/BgmBeton?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430
https://twitter.com/BgmBeton/status/1491705664468627456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430
https://twitter.com/hashtag/LobauBleibtSindWirAlle?src=hashtag_click
https://t.co/37lRRwikuV
https://twitter.com/BgmBeton/status/1491705664468627456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430
https://twitter.com/BgmBeton/status/1491705664468627456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430
https://twitter.com/BgmBeton/status/1491705664468627456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430&tweet_id=1491705664468627456
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491705664468627456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fchronik%2Fwien%2Fbeton-ludwig-protest-mahnmal-rathauspark-wien%2F401901430&in_reply_to=1491705664468627456
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