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Maria Vassilakou hat es
wahrlich nicht leicht. Gleich
drei Männer sägen an ihrem
Vizebürgermeister-Stuhl,
wenn auch immer noch nicht
offiziell:
Klubobmann David Ellen-
sohn: Sägt schon so lange so
erfolglos, dass es fast schon
nervensägend ist. Viele in
der Partei verzeihen ihm zu-
dem die Rolle in der Causa
Heumarkt nicht.
Landessprecher Joachim
Kovacs: Erbitterter Lobau-
tunnel-Gegner, inszenierte
sich bei Mindestsicherungs-
Selbstversuch als großer Un-
dercover-Politiker, trägt mit
mittlerweile 34 Jahren im-
mer ein Stirnband.
Gemeinderat Peter Kraus:
Sprecher der Grünen An-
dersrum. Außenseiterchan-
cen, will die Partei öffnen,
wird von vielen als vernünf-
tig beschrieben.

Zudem könnten auch
noch Quereinsteigerinnen
Vassilakou beerben.
„Ungeklärte Nachfolge-

diskussionen haben noch nie
einer Partei geholfen“, er-
klärt Politologe Peter Filz-
maier. Lobautunnel und Ci-
tymaut seien „die logische
Rückkehr zu Kernthemen
der Grünen“. Allerdings
könnten die Streitereien in
der Koalitionsfrage mün-
den. „Und das eben bei un-
geklärter Nachfolge“, so
Filzmaier weiter: „Es ist so-
wohl bei SPÖ als auch bei
den Grünen die Frage, ob
Neuwahlen so attraktiv
sind.“ Geht sich eine türkis-
blaue Mehrheit aus, dann
kommt sie auch.
„Vassilakou polarisiert
sehr stark“, so Polit-Experte
Peter Hajek. „Wie einst Jörg
Haider. Der wurde entweder
geliebt oder gehasst. Das
muss aber nicht negativ sein.
Man weiß, was man be-
kommt. David Ellensohn ist
nicht so bekannt, dafür
auch nicht so vorbelastet.“

Michael Pommer

Zwei Euro pro Tag pro Auto – so
könnte die Citymaut aussehen, wenn
es nach den Grünen geht. Wie berich-
tet, präsentierte Vizebürgermeisterin
Maria Vassilakou ihre Pläne kurz
nach der Kür Michael Ludwigs zum
neuen Bürgermeister. In der „Krone“
analysieren Politologen den Ist-Zu-
stand der Partei. Und was Vassilakou
mit JörgHaider gemeinsam hat.

Citymaut: Zwei Euro pro Tag!
Grüne konkretisieren Pläne WasVassilakou und Jörg Haider gemeinsam haben

Spannende Infos vor dem
Weltumwelttag am Diens-
tag zu den Wiener Linien.
Denn jeder Öffi-Nutzer ist
ein Umweltschützer. Bei-
spiele gefällig?
Wer auf die Öffis um-

steigt, spart pro Jahr bis zu
1500 Kilo CO2 ein, das sind
8300 nicht gefahrene Kilo-
meter mit einem Pkw – also
LuftlinieWien–Thailand.
Die U-Bahn verbraucht
20-mal weniger Fläche als

Jeder Nutzer der Öffis
ist ein Umweltschützer

Interessante Zahlen vor demWeltumwelttag:

der Pkw-Verkehr. Würden
alle Wiener nur noch mit
den Öffis fahren, könnten
rund 500 Hektar (also 700
Fußballfelder oder knapp
weniger als die Brigittenau)
für andere Aktivitäten ge-
nutzt werden.
Die Wiener Linien sind
Öko-Pioniere: mit LED-
Lampen, Erdwärmepum-
pen, 90-prozentiger Reini-
gungswasser-Wiederver-
wendung u. v. m. DieWiener Linien sind grün: Nutzer als Umweltschützer

Wer auf dieÖffis umsteigt,
spart pro Jahr 1500 Kilo CO2

ein – das ist eine Fahrt mit
demAuto vonWien nach
Thailand (Luftlinie).

Unbe-
quem
wird es
bestimmt:
Maria
Vassila-
kou und
David
Ellen-
sohn. Da
wurde
noch ge-
meinsam
gelacht.

Gemeinderat Peter KrausTunnel-Gegner Kovacs

Maria Vassilakou
polarisiert auf der einen
Seite sehr stark und hat
eine große Gegnerschaft,
steht aber auf der anderen
Seite für eine klare
Grünpolitik, was für
eigene Wähler positiv ist.
Sie wird, wie
einst Jörg
Haider,
geliebt oder
gehasst.

Polit-Exper-
te Peter
Hajek

Die Frage, ob die Grünen die
Mehrheitsmeinung vertreten, ist bei
einer Partei von plus/minus
10 Prozent egal. Wichtig ist, ob sie
bei Grünwählern punkten
können. Spannend sind jetzt die
nächsten Schritte.
Politologe Peter Filzmaier

Der neueste WEBER
PULSE Elektrogrill
schafft 300°C Grilltem-
peratur, hat einepräzise
Temperatursteuerung,
2 getrennt regelbare
Grillzonen und lässt
sich noch dazu ein-
fach im Geschirrspüler
reinigen. Bis 16. Juni
gibt’s bei SATURN als
Einführungs-Aktion
zu jedem WEBER
PULSE ein kostenlo-
ses Basic Grillseminar
in der WEBER Grill
Academy!“

SATURN hat die neueste WEBER Grill-Technik!
Einführungs-Aktion nur noch bis 16. Juni: Zu jedemWEBER PULSE gibt’s ein Grillseminar gratis!

Die führende Grill-Marke
WEBER startet in die
Grillsaison mit einer abso-
luten Neuheit: mit PULSE
gibt es jetzt bei SATURN
den neuesten Smartgrill,
der auch schon über-
zeugte Holzkohle- und
Gas-Grillmeister begei-
stert, und der auch, dank
Strombetrieb, auf vielen
Balkonen erlaubt ist.
Der neue WEBER PULSE
schafft mit der neuen
P U L S E - T e c h n o l o g i e
gewaltige 300°C Grill-
temperatur,hateinepräzi-
se Temperatursteuerung,

2 getrennt regelbare
Grillzonen und lässt sich
auch noch einfach rei-
nigen. Als Einführungs-
Aktion gibt es jetzt noch
bis 16. Juni bei allen
SATURN Standorten in
Österreich bei Kauf eines
WEBER Pulse Smartgrills
ein Basic-Grillseminar in
der Weber Grill Academy
im Wert von 99,- Euro
kostenlos!
Mehr Informationen zum
neuesten WEBER PULSE
Smartgrill und zur
Einführungs-Aktion gibt
es direkt bei SATURN.
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