
                               

Wien, am 19. März 2008 
 

Zum Thema „Leitbildprozess Augarten“ 
 

!"Eine allgemeine Positionierung, 
!"mehrere Empfehlungen,  
!"eine Festellung. 

 
Positionierung | Aktionsradius Wien: 
Die Mitglieder des Aktionsradius Wien finden es wichtig und begrüßenswert, dass ein Leitbildprozess für den 
Augarten entwickelt wird. Mit der konkreten Umsetzung des Leitbildverfahrens sind sie aber äußerst 
unzufrieden und daher auch wenig motiviert, sich hier aktiv zu engagieren.  
Eine Entscheidung, ob weiter mitgearbeitet wird oder nicht, fällt nicht leicht, da das Thema Augarten 
natürlich allen sehr am Herzen liegt – das Aktionsradius-Team engagiert sich ja bereits seit fast 20 Jahren 
für eine behutsame und an den AugartennutzerInnen orientierte Aufwertung des ältesten Barockgartens. 
 

Die Vorgeschichte jedoch führt zu einem Anachronismus dieses Leitbildprozesses, welcher ein sinnvolles 
und effizientes Arbeiten im Sinne der Sache mehr als zweifelhaft erscheinen lässt. Vielmehr hat es den 
Anschein, dass genau jene kontroversiellen Themen, welche überhaupt erst zur Bildung des 
Leitbildprozesses geführt haben (Bauprojekte AugartenSpitz, Flakturm etc.), nun – zumindest was den 
AugartenSpitz betrifft – von der Diskussion ausgeklammert werden sollen, da eine vorschnelle 
Ministerentscheidung im Dezember das Ergebnis bereits vorweggenommen und eine breite 
Meinungsfindung zum Thema AugartenSpitz ad absurdum geführt hat. Wir halten nicht nur die 
Ministerentscheidung und die damit zusammenhängende Planung für den AugartenSpitz für unausgereift 
und in der vorliegenden Form für völlig unakzeptabel (Abriss historischer Bausubstanz), sondern wir finden 
auch, dass diese vorschnelle Entscheidung einen Affront gegenüber den Beteiligten des Leitbildprozesses 
darstellt, welcher diesen atmosphärisch mehr oder weniger „gekillt“ hat, auch wenn ein solcher 
Leitbildprozess natürlich grundsätzlich sehr begrüßenswert ist bzw. schon längst überfällig war. Aufgrund der 
Problematik der Situation aber drehen sich die Leitbildveranstaltungen wenig konstruktiv rund um dieses 
Thema „im Kreis“.Der Aktionsradius Wien möchte sich daher vor allem darauf konzentrieren, auf dem Wege 
einer schriftlichen Eingabe seine Empfehlungen für ein Augartenleitbild einzubringen.  
 

Der Aktionsradius Wien hat auf das brennende öffentliche Interesse an jenem Thema, welches im 
Leitbildprozess ausgeklammert werden soll, darüber hinaus reagiert, indem er die für einige Zeit ausgesetzte 
Tradition des „Parkparlaments“ wieder aufleben hat lassen, um in diesem Forum wirklich alle Themen 
öffentlich zu diskutieren. Diese Veranstaltung, die am 13.3. unter Beteiligung aller Augarteninitiativen und 
vieler interessierter AnrainerInnen stattgefunden hat, hat erneut gezeigt, dass die BürgerInnen über die 
„Lenkung“ des Leitbildprozesses sehr unzufrieden sind und nicht hinnehmen wollen, dass wichtige Anliegen 
wie AugartenSpitz ausgeklammert und in Parallelprozessen entschieden werden. 
Der Aktionsradius Wien möchte die Ergebnisse des ParkParlaments – einer Art Bürgerbeteiligung von unten – 
auch gerne dem Leitbildprozess zukommen lassen, damit sie dort unter Umständen auf eine sinnvolle Art 
einfließen können bzw. als individuelles Statement dem Endbericht des Leitbildes angehängt werden. 
 

Empfehlungen | Aktionsradius Wien: 
!" Am Augartenspitz sollte eine architektonische Lösung gefunden werden, bei der die historische 

Bausubstanz (Mauer, Gesindehaus/Portiersgebäude) erhalten bleibt und im Gesamtensemble 
weiterhin zur Geltung kommt. 

!" Es sollte die einmalige Chance im Zusammenhang mit der Bebauung des Augartenspitzes genutzt 
werden, an dieser Stelle eine großzügige Wegeverbindung in den Park zu schaffen. 
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!" Der Gartenteil zwischen Filmarchiv und Atelier Augarten sollte als zusammenhängende, öffentlich 
zugängliche „Kulturachse“ angelegt werden. Schutz der besonders empfindlichen Areale durch 
Hundeverbot und/oder Parkaufsicht. 

!" Benennung der neuen U2-Station mit dem Namen „Augarten“ oder „Augarten/Taborstraße“. Dieser 
U-Bahn-Anschluss wird für den Augarten das „Tor zur Stadt“ und für Wienbesucher die Anbindung 
an den ältesten Barockgarten! Die derzeit vorgeschlagene Benennung mit „Taborstraße“ macht in 
diesem Zusammenhang wenig Sinn. 

!" Sicherstellen der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Augartens als 
„Kultur.Park.Augarten.“ und als „Film.Park.Augarten.“ Erhalt etablierter Parkevents (Klassik Picknick, 
Musikreihen, Openair-Festivals) sowie Erhalt der eingeführten Filmschwerpunkte (Filmarchiv Austria, 
Sommerkino, Kino unter Sternen). 

!" Toleranz und Akzeptanz gegenüber den vielen spontanen, inoffiziellen Aneignungen des Parks, u.a. 
von verschiedenen Migrantengruppen. (Schach, Kartenspielen, Boccia, Volleyball etc.) 

!" Anbringung von Entnahmestellen für Hundesackerln an allen Eingängen. 

!" Öffnung des Schulsportplatzes Auwiese (zu außerschulischen Zeiten) für ParknutzerInnen; 
Sicherstellung der Platzbetreuung durch eine öffentliche Dienststelle des Bundes oder der Stadt Wien 
(Vorschlag: Betreuung durch MA 44 / angrenzendes Kinderfreibad der Stadt Wien). Bei zunehmendem 
Nutzungsdruck könnte dieses Modell auch auf die anderen drei Bundessportplätze ausgeweitet werden. 

!" Keine weitere Verbauung von Parkflächen, auch wenn dies widmungsmäßig möglich wäre. 

!" Diskussion und Thematisierung des geplanten Flakturmprojekts im Rahmen des Leitbildes; seriöse 
Prüfung des Projekts auf Parkverträglichkeit durch alle relevanten fachlichen Instanzen (Naturschutz, 
Umweltverträglichkeit, Umweltanwaltschaft, MA 21, MA 19, Denkmalschutz etc.), öffentliche 
Transparenz über diese Ergebnisse/Bewertungen, keine Umwidmungen für das Projekt, Schutz des 
Parks und seiner Erholungsfunktion. Für den Fall, dass das Projekt Datencenter Vienna nach Prüfung 
aller Instanzen tatsächlich im Augarten zur Realisierung käme, hat der Aktionsradius Augarten einen 
Vertrag mit der Betreiberfirma abgeschlossen, um den maximalen Schutz des Erholungswertes, der 
Ökologie und der historischen Substanz des Parks zu wahren. 

!" Keine künftigen Erweiterungen und Aufstockungen der Lauder Chabad Schule. (Anmerkung: 2007 
erfolgte eine geschossmäßige Aufstockung der Lauder Chabad Schule, die nicht den bisherigen 
Zusagen entsprach. In einer Vereinbarung zwischen der Bürgerinitiative „Rettet den Augarten“ und 
der Ronald S. Lauder-Foundation gemeinsam mit der Lauder-Chabad-Schule am 17.9.1997 erklärte 
die Ronald S. Lauder Foundation „unwiderruflich, auf jedwede Expansion im Areal des 
Augartenparks zu verzichten“.)  

!" Entfernung des provisorischen Pausenhofs samt Umzäunung/Abplankung nach Absiedlung des Zwi 
Perez Schulzentrums in der Castellezgasse. Umgestaltung dieser Fläche als öffentlich nutzbaren 
Parkbereich (Liegewiese). 

!" Neugestaltung der Bereiche innerhalb und außerhalb des Eingangs Klanggasse. Die Achse 
Lusthaus – Praterstern – Josefstöckl sollte an dieser Stelle zu einer adäquaten Gestaltung finden. 
Eine öffentliche Nutzung des Josefstöckls wäre wünschenswert (ehem. Kaisersitz). 

!" Bundesgärten und Burghauptmannschaft als zuständige Dienststellen, könnten ca. 2x jährlich zu 
öffentlichen Veranstaltungen einladen, bei denen Parkthemen besprochen und ihrerseits Planungen 
vorgestellt und diskutiert werden können. Zum Beispiel könnte ein Leitbildprozess auf diese Art zur 
begleitenden Einrichtung der künftigen Augartenentwicklung werden. Die AnrainerInnen hätten sich 
so etwas durch ihr jahrelanges, überdurchschnittliches und professionelles Engagement verdient. 

!" Grundsätzlich sollte bei allen Entscheidungen Konsens mit der interessierten Öffentlichkeit 
angestrebt werden.  

 
Feststellung | Aktionsradius Wien: 
Ausgehend von den beiden für die Bebauung des AugartenSpitz vorliegenden Projekte halten wir jenes des 
Filmarchiv Austria für das architektonisch und landschaftsgärtnerisch gelungenere, parkverträglichere und in 
allen Belangen der parkbezogenen Öffentlichkeit besser geeignete. Auch nach Kriterien der 
Stadtentwicklung (Anbindung U2, Öffnung des Gartens zur Stadt, Durchlässigkeit zum Nordwestbahnhof 
etc.) wäre aus unserer Sicht das Projekt von Filmarchiv Austria & Viennale das richtigere Signal. 
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