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1. Sitzung der Steuerungsgruppe AgendaMargareten 
25. Mai 2020, 15 bis 16.30 Uhr, Sitzungssaal BV Margareten 

 
TeilnehmerInnen 
Esin Akkaya (Klubvorsitzende Grüne) 
Andrea Binder-Zehetner (Verein Lokale Agenda 21 Wien) 
Maria Böhm (stv. Klobvorsitzende ÖVP) 
Astrid Böhme (Büroleiterin Bezirksvorstehung) 
Nikola Furtenbach (Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin) 
Klaus Mayer (Vorsitzender der Kommission für Verkehr, Stadtteilarbeit u. Partizipation, stv. Klubvorsitzender 
SPÖ) 
Wolfgang Mitis (Bezirksvorsteherin-Stellvertreter, Klubvorsitzender SPÖ) 
Markus Österreicher (stv. Klubvorsitzender NEOS) 
Susanne Schaefer-Wiery (Bezirksvorsteherin) 
Entschuldigt: Fritz Simhandl (stv. Klubvorsitzender FPÖ) 
 
Kirsten Förster, Tanja Gerlich (AgendaMargareten, Moderation und Protokoll) 
 
 
Tagesordnung 

(1) Vorstellungsrunde aller Mitglieder 
(2) Kurze Einführung zur LA 21 in Wien (Andrea Binder-Zehetner) 
(3) AgendaMargareten im ersten Jahr 
(4) Gemeinsames Arbeitsfenster: Projektumfeldanalyse und Empfehlungen für Werkstattgespräche 
(5) Allfälliges: Nächster Termin 
 
 
(1) Vorstellungsrunde 
Alle Teilnehmer*innen der Steuerungsgruppe stellen sich kurz mit Name und Funktion vor (s. oben). Zusätzlich 
benennen sie Ihre Erwartungen an die AgendaMargareten: 

× lustige und spannende Zusammenarbeit 
× viele Gruppen, die sich in der Gretl treffen 
× Input generieren, der an Magistratsabteilungen herangetragen werden kann 
× die große Expertise zur Bürger*innen-Beteiligung im Bezirk wird unterstützt 
× viele an Mitwirkung Interessierte 
× viele Bürger*innen machen mit 
× Partizipation im Bezirk ausbauen 
× Den Spin von Klimathemen und U-Bahn-Bau mitnehmen 
× Bürger*innen-Beteiligung wird erfolgreich in Kooperation mit dem Bezirk umgesetzt 
× Margareten in seiner ganzen Diversität erfassen 
× Viele verschiedene Leute können sich einbringen 
× Potenziale von Bürger*innen-Beteiligung, direkter und repräsentativer Demokratie werden gleichzeitig 

tragend  
× für heute: guter Start für gute Zusammenarbeit als Steuerungsgruppe 
× Plattform schaffen, wo sich Büreger*innen einbringen können und diese Chance gut genutzt werden kann 
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× Programm der AgendaMargareten wird gut umgesetzt 
× niederschwelliges Herangehen 
× Thema Klimaschutz wird aufgegriffen 
× viele Aktive können gewonnen werden 
× gute Ergänzung zu bereits bestehendem Angebot für Beteiligung schaffen 
× breiteres Publikum als bisher wird erreicht 
× neue Ideen werden eingebracht und gemeinsam umgesetzt 
× gute Zusammenarbeit 
× viele Projekte und Menschen 
× lebendiger, vielfältiger Prozess, den wir gemeinsam gestalten 
 
(2) Kurze Einführung zur LA 21 in Wien (Andrea Binder-Zehetner) 

Prozesse zur lokalen Agenda 21 laufen in Wien derzeit in elf Bezirken; für einen zwölften Bezirk (Rudolfsheim-
Fünfhaus) startet gerade die Ausschreibung. 
Die internationalen Rahmenbedingungen für die LA21 haben sich in den letzten Jahren durch die Agenda 2030 
und die Definition der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) verändert. In Wien kristallisiert sich der 
Klimaschutz als neuer Schwerpunkt heraus, der in vielen Bezirken aufgegriffen und von Agenda-Aktiven 
bearbeitet wird. 
Frage: Ist die Umsetzung von LA 21-Prozessen im Laufe der Zeit leichter oder schwerer geworden? Sowohl als 
auch. Leichter in dem Sinne, dass es für manche Themen Rückenwind gibt. Schwerer, weil die Interessen in der 
Gesellschaft immer unterschiedlicher werden und es schwierig ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. 
 
(3) AgendaMargareten im ersten Jahr 

Im Anhang finden Sie die Grafik zur Darstellung unserer Aktivierungs-Aktionen im ersten Jahr, wie sie sich in 
unserem Angebot findet. Die letzten Wochen mit der neuen Herausforderung von COVID-19 haben zu einigen 
Änderungen geführt. Trotzdem ist die Aktivierung zu Beginn eines LA 21-Prozesses in einem Bezirk ein sehr 
wichtiges Element, um auf unser Angebot aufmerksam zu machen und Menschen für die Mitwirkung zu 
gewinnen. Deshalb ist das Team der AgendaMargareten seit letzter Woche auch aktivierend im Bezirk 
unterwegs – in leicht reduzierter Variante und unter Einhaltung aller COVID-19-Vorgaben. Ursprünglich war 
unsere Grätzltour mit einer Fahrradküche geplant, was unter den derzeitigen Corona-Maßnahmen nicht 
möglich ist. Deshalb sind wir mit unserem gebrandeten Lastenrad unterwegs, verteilen Flyer, sprechen die 
Menschen an und kommen mit ihnen ins Gespräch. Uns interessiert, wie die Menschen das Leben in 
Margareten sehen, was ihnen gefällt und was weniger.  
Daraus versuchen wir gemeinsam mit 
unseren Gesprächspartner*innen erste Ideen 
für Agenda-Projekte abzuleiten. Zusätzlich 
pinnen wir Lieblings- bzw. unbeliebte Orte im 
Bezirk mit farbigen Fähnchen auf einer 
Bezirkskarte.  

 
 
 
 
 
 
Mapping von Lieblingsorten und weniger angenehmen Orten 

in Margareten mittels grünen und roten Fähnchen 
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Flyer der AgendaMargareten mit allgemeinen Informationen 

 

 
Erste Erfahrungen aus der Aktivierung: 

× die meisten Menschen sind trotz Corona recht offen für Gespräche und viele kommen auf uns zu, ohne von 
uns angesprochen zu werden 

× generell war die Stimmung sehr positiv – Margareten wird als lebenswerter Bezirk mit vielfältigen kleinen 
Geschäften beschrieben 

× bemängelt wurde z.B. die Sauberkeit im öffentlichen Raum oder die Sicherheit auf dem Radweg in der 
Margaretenstraße (schnelle Busse) 

× Margareten wird bezüglich Wohnen als (noch) leistbarer Bezirk beschrieben   
× Einige der Befragten wohnen schon lange im Bezirk oder sind wieder hierher zurück gezogen 
× Man schätzt die Nähe zum Zentrum bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit von Naherholungsgebieten 
× Besonders die neu gestalteten Parks werden als sehr positiv erlebt 
× Insgesamt gibt es zu wenig Grün im Bezirk 
× Der Matzleinsdorfer Platz wird negativ erlebt  
 
Die Gespräche werden dokumentiert (Inhalt des Gesprächs, Ort der Befragung, Geschlecht und geschätztes 
Alter). Die Grätzltour mit aktivierenden Gesprächen wird in den nächsten Wochen an unterschiedlichen Orten 
im Bezirk fortgeführt. 
 
Parallel zur Aktivierung vor Ort läuft eine Online-Umfrage: https://plan-sinn.typeform.com/to/bQGOUj 
Diese bewerben wir u.a. im Rahmen der Grätzltour bzw. geben wir denjenigen, die keine Zeit für ein Gespräch 
haben, unseren Flyer mit Link zur Umfrage mit. In den ersten Tagen haben bereits rund 90 Menschen 
teilgenommen (Stand 28.05.). Erfreulich ist auch, dass bei einem ersten Blick in die Auswertung deutlich wird, 
dass die Menschen sich Zeit für die Umfrage nehmen und vielfach auch die offenen Fragen beantwortet 
werden. 
 
Die geplante Auftaktveranstaltung der AgendaMargareten werden wir in den Herbst verschieben und hoffen, 
dass wir diese dann umsetzen können.  
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Was ist die Steuerungsgruppe? 
Aufgabe der Steuerungsgruppe ist es, zu gewährleisten, dass der Agenda-Prozess auf breiter Bezirksebene 
getragen wird. Perspektivisch arbeiten in der Steuerungsgruppe Vertreter*innen der politischen Parteien und 
Bürger*innen (Sprecher*innen der Agenda-Gruppen) zusammen. Die Steuerungsgruppe trifft sich ca. viermal im 
Jahr.  
Aufgaben der Steuerungsgruppe: 

× Entscheidung über die Anerkennung von Agenda-Gruppen: Passt die Projekt-Idee zu den Grundsätzen der 
Lokalen Agenda, erfüllt sie die Kriterien der vier Säulen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales, Ökonomie, 
Kultur)? 

× Gegenseitige Information und Austausch zu Themen und Projekten der Agenda-Aktiven 
>> Synergien nutzen, sich gegenseitig beraten und unterstützen! 

 
Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sind auch „Botschafter*innen“ der AgendaMargareten. Uns ist es wichtig, 
dass z.B. die Informationen weiter in die politischen Clubs getragen werden, damit die Agenda in Margareten 
gut im Bezirk verankert ist.  

 
Diskussion und Fragen 

× Beim Hearing gab es Missverständnisse in Bezug auf die Nutzung der Gretl. Sind diese ausgeräumt? 
>> Ja, wir werden die Gretl für Treffen mit Agenda-Aktiven nutzen, sie ist aber kein Agenda-Büro. Erster 
Austausch mit Daniela Gottlieb hat stattgefunden. 

× Wie funktioniert die Qualitätssicherung? Werden die Ziele und ihre Erreichung regelmäßig überprüft? 
>> Aufgabe der Steuerungsgruppe ist es, den Agenda-Prozess zu steuern. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
regelmäßig reflektieren und überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und bei Bedarf Aktivitäten, 
Schwerpunkt-Setzungen etc. adaptieren. Das Team der AgendaMargareten wird geeignete Methoden zur 
Reflexion einbringen. 

× Im Herbst ist die Situation vielleicht nicht so viel anders als heute. Deshalb sollten wir überlegen, ob eine 
große Auftaktveranstaltung sinnvoll ist. 
>> ev. mehrere kleine themenbezogene Veranstaltungen zu in der Aktivierung häufig genannten Themen 
>> Der Sommer sollte auf jeden Fall gut genutzt werden, da vermutlich mehr Menschen zu Hause bleiben 
und nicht auf Urlaub fahren. 

× Wie funktioniert die Bewerbung der Online-Umfrage? Wie erfahren die Menschen davon? 
>> Wir nutzen vielfältige Bewerbungskanäle – von analog (bz, Flyer, Margareten-Magazin) bis digital 
(Instagram, Facebook, Homepage, Regionalforum-Verteiler, Newsletter). 
>> Gut wäre es, auch eine analoge Variante des Fragebogens anzubieten. Susanne Schaefer-Wiery bietet an, 
dass die analoge Variante in das Margareten-Magazin integriert werden könnte. Das Agenda-Team wird sich 
mit Frau Felzmann dazu abstimmen. 
>> Auch Plakate in Schaufenstern etc. wären gut. Das Agenda-Team wird den Flyer als Plakat umgestalten 
und bei den Grätzltouren in Geschäften, Lokalen etc. an gut sichtbaren Orten verteilen. 

× Wie werden Menschen erreicht, die sich nicht so leicht beteiligen? Wie sieht es mit Mehrsprachigkeit aus? 
>> Über vielfältige Angebote und v.a. aufsuchende Zielgruppenarbeit im öffentlichen Raum (die bei Bedarf 
auch mehrsprachig angeboten werden kann), über  Multiplikator*innen im Bezirk und durch den Einsatz von 
unterschiedlichen Formaten, wie z.B. das sehr niederschwellige miteinander Kochen und Essen. Es ist ja auch 
geplant, dass ein Lehm-Backofen im öffentlichen Raum aufgestellt wird, dort sollen regelmäßig „Pizza 
Margareta“ oder Brot gebacken werden. Aus unserer Erfahrung können wir berichten, dass mit solchen 
Formaten vielfältige Menschen jenseits von sprachlichen und kulturellen Barrieren erreicht werden können, 
die sonst eher schwer erreichbar sind. 
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× Frage an den Verein LA 21 Wien: Wie sieht die Perspektive für Beteiligungsprozesse dieser Art aus, wenn die 
derzeitigen Restriktionen bleiben? 
>> Andrea Binder-Zehetner hat die große Hoffnung, dass es zunehmend zu einer Lockerung der Maßnahmen 
kommen wird. Wenn gewisse Restriktionen bleiben, müssen die Prozesse angepasst werden. Man sieht ja 
aktuell, dass gewisse Dinge möglich sind. 

× Gibt es zum Thema Radfahren schon konkrete Ideen? 
>> Da sind wir offen, was von den Bürger*innen kommt. Wir geben keine Ideen vor. Aktuell gibt es noch 
keine konkreten Ideen aus der Aktivierung zu diesem Thema. Wichtig ist uns, die Interessierten darauf 
hinzuweisen, was im Rahmen der Agenda gut umzusetzen ist, wie z.B. Bewusstseinsbildung. Themen der 
Infrastruktur können an den Bezirk weitergegeben werden. 

× Wie sind die Pläne für die Themen Fairtrade-Bezirk und Hochhaus-Park, die im Angebot angeführt sind? 
>> bzgl. Fairtrade-Bezirk wollen wir beim Einkaufsstraßen-Guide andocken und schauen, ob dort Betriebe, 
die Fairtrade-Produkte führen gekennzeichnet werden können (z.B. mit einer Art Stempel). 
>> bzgl. Hochhauspark werden wir auf unserer Grätzltour auch dort sein und „reinhören“ – wie ist das 
Stimmungsbild, welche Themen sind aktuell, gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich in einen 
Umgestaltungsprozess einbringen will? 

 
(4) Gemeinsames Arbeitsfenster: Projektumfeld-Analyse und Empfehlungen für Werkstattgespräche 
Wer beeinflusst den Erfolg der AgendaMargareten?  
Das sind natürlich in erster Linie die Menschen im Bezirk. Wir wollen heute aber nicht auf diejenigen blicken, die 
primär die Zielgruppe des Projektes sind, sondern den Blick auf das Umfeld im Bezirk legen - im Sinne einer  
Stakeholder-Analyse.  Auf Basis unserer Sekundäranalyse und erster Kontakte im Bezirk haben wir schon einige 
Institutionen und Personen benannt. Diese platzieren wir nun mit Hilfe der Steuerungsgruppe und ergänzen um 
Tipps zu Personen, die wir zu einem Werkstattgespräch einladen sollten. Das Ausmaß des Einflusses und der 
Bedeutung für die AgendaMargareten (mittig dargestellt durch unser Logo) wird durch Nähe bzw. Distanz beim 
Platzieren deutlich gemacht. 
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(5) Allfälliges 
Nächster Termin Das nächste Treffen der Steuerungsgruppe AgendaMargareten findet am  
Dienstag, 8. September 2020 von 16 bis 18 Uhr statt (Ort wird noch bekannt gegeben). 


