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VERACHTUNG DER HABSBURGER? 
 
Die Republik Österreich überantwortet den Wiener Sängerknaben einen weiteren 
großen Teil des Wiener Augartens. Damit handelt sie gegen den Willen Josephs II., der 
den Park „allen Menschen“ gewidmet hat. 
 
„Allen Menschen gewidmeter Erlustigungs-Ort von ihrem Schätzer“ lautet die Schrift über 
dem Haupttor des kaiserlichen Parks und Gartens „Augarten“ in Wien. Kaiser Josef II. hat 
diesen Besitz 1775 vollständig einschließlich der Paläste und der Nebengebäude für die 
Allgemeinheit freigegeben. 
 
Gibt es jetzt ein Vorrecht der Bundesregierung der Zweiten Republik Österreich, gemeinsam 
mit der Gemeinde Wien und einem privaten Knabenchor, dieses Geschenk zurückzunehmen? 
 
Im Jahre 1948 zogen die berühmten Wiener Sängerknaben in einem der Paläste ein und es 
wurde ihnen gestattet einen Teil des Parks einzuzäunen. Jetzt will die Leitung dieses privaten 
Unternehmens, vor allem der auf Gewinn bedachte Sponsor, einen riesigen Konzertsaal in 
einer Ecke des Parks bauen; auf einem Grundstück, das unter einem anderen Titel als der Park 
selber ebenfalls der Verantwortung der Bundesregierung unterliegt. 
 
Diese Pläne sehen außerdem auch den Abriss eines der unter Denkmalschutz stehenden 
Nebengebäude vor. 
 
Fast jeder, der in der Nähe dieses sehr beliebten Parks wohnt, ist absolut gegen diese Planung 
die ein hohes neues Gebäude auf einer der wenigen Grünflächen in der Nähe der Innenstadt 
vorsieht. 
 
Einige der Einwände:  
Es gibt kein geeignetes Konzept für das zusätzliche Verkehrsaufkommen; 
Es gibt absolut gut geeigneten Baugrund in 10 Minuten zu Fuß erreichbar, wo ein solcher Saal 
eine Bereicherung des Viertels wäre;  
Es soll öffentliche Erholungsfläche für eine private Touristenattraktion geopfert werden;  
Es besteht die Gefahr, dass die singenden Kinder noch mehr beansprucht (ausgenützt?) 
werden; 
Es soll der Saal auch für andere Veranstaltungen benützt werden, für welche es keinerlei 
Begründung für diesen Standort gibt. 
 
Wir, die Anrainer und Freunde des kaiserlichen Parks „Augarten“, möchten sowohl die 
hiesige als auch die internationale Öffentlichkeit über diese Pläne, auf Kosten der Wiener 
Bevölkerung aus dem Tourismus Profit zu schlagen, informieren.  
Plattform Augarten (augarten@utanet.at) in Kooperation mit „Mütter und Väter für den 
Augarten“ (muetter-vaeter@silverserver.at) und dem Verein „Freunde des Augartens“ 
(www.baustopp.at)  
 
Rückfragehinweis:  
Dora Schimanko 
T: +43/1/214 81 84 
M: +43/699/1 270 270 8 
E: augarten@gmx.net  
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