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Am Donnerstag, 13. März fand das Parkparlament zum Thema ‚Leitbildgestaltung Augarten’ 
statt.  Die  von  den  Anwesenden  zentral  diskutierte  Frage,  lautete:  „Wie  sollen  sich  die 
verschiedenen  Initiativen zum bestehenden Leitbildprozess positionieren – drinnen bleiben oder 
raus gehen?“   

Die Diskussion begann mit den Statements der Initiativen und Vereine rund um den Augarten. Es 
ist beeindruckend, wie viele Menschen sich für den Augarten engagieren. Es gibt „Eltern für den 
Augarten“,  „Freunde  des  Augartens“,  eine  „Arge  Umfeld  Augarten“  und  eine  „Plattform 
Augarten-Anrainer“. Zudem  finden sich Gruppen und Initiativen, die sich diesem Thema über 
künstlerische Aktionen annähern: allen voran der „Aktionsradius Augarten“, der seit viel Jahren 
den Augarten mit seinen Kulturaktionen belebt. Aufmerksamkeit erregte auch das Josefinische 
Erlustigungskomitee,  ein  neuformierte  KünstlerInnen-Initiative,  die  mit  aktionistischen 
Interventionen auf den Augarten aufmerksam machen will. Als demokratiepolitisch interessante 
Aktion ist noch die `augartenStadt` zu nennen, ein Kunstprojekt zur Stadterhebung sozusagen 
von unten. 

Alles in allem bot sich den Teilnehmenden ein breites Spektrum an Initiativen dar, das sich durch 
eine hohe Beteiligungskultur in und rund um den Augarten auszeichnet. Es ist davon 
auszugehen, dass eine derart hohe Beteiligungskultur, mehr noch eine Beteiligungs-Hoch-Kultur  
in Wien zurzeit einzigartig ist. 

Die erste Frage die sich stellt,  lautet:  „Wie kommt es,  dass sich so viele Personen für den  
Augarten  engagieren?“  Es  kann  ja  nicht  einzig  und  allein  aufgrund  der  geplanten 
Baumaßnahmen für das Sängerknabenprojekt sein.

Für Außenstehende erschließt sich der Augarten nicht auf den ersten Blick. Der (rein physische) 
Zugang ist  nicht einfach,  eine Mauer umschließt  ihn wie eine Klammer und diese macht es 
Besucherinnen und Besuchern eher schwer in den Augarten Eingang zu finden. Aber: ein Stück 
Stadt zu erobern, dass es einem nicht leicht macht, führt dazu, dass eben diese Eroberung das 
Gefühl  des  Besonderen,  Wertvollen erzeugt.  Ein Stück ‚Garten’,  vielleicht  so etwas wie  ein 
Stück Paradies, wurde von den Besucherinnen und Besuchern des Augartens entdeckt, erobert 
und über eine lange Zeit genutzt. Ein Juwel also, das einen hohen Naherholungswert besitzt. Das 
Bedürfnis  nach  Grünräumen ist  innerstädtisch immer  stark  ausgeprägt,  auch  weil  in  großen 
Städten  ein  Mangel  an  innerstädtischen  Grünräumen  herrscht.  Im  zweiten  und  zwanzigsten 
Bezirk fallen Grünräume zwar nicht dezidiert unter „Mangelware“, aber es braucht doch einen 
gewissen Aufwand um ins Grüne zu kommen. 

Was den Augarten letztendlich zu  etwas ganz Besonderem macht  ist  der  Umstand, dass  die 



Personen  des  Aktionsradius  Augarten  dieses  Stück  ‚Grünraum’ und  den damit  verbundenen 
Naherholungswert  um  künstlerische  und  kulturelle  Veranstaltungen  bereichern.  So  war 
beispielsweise das Kino unter Sternen eines der ersten Sommer-Freiluftkinos in Wien. So ist im 
Laufe  der  letzten  Jahre  eine  starke  Verbundenheit der  Menschen  mit  dem  Ort  Augarten 
entstanden.  Es  kann  in  diesem Zusammenhang  von einer  gewachsenen  Identität  gesprochen 
werden, die die Menschen – aus verständlichen Gründen – nicht verlieren wollen.

Im  Rahmen  meiner  Studie  zum  Donaukanal  (2007)  habe  ich  'Städtische  Bedeutungsräume’ 
definiert. Bedeutungsräume sind jene besonderen Orte in der Stadt,  zu denen die Menschen eine 
besondere  Beziehung  haben,  sei  es  aus  einem  bestimmten  Zweck  heraus  –weil  sie  ihn 
beispielweise gerne nutzen – oder weil dieser Ort eine spezielle symbolische Bedeutung für die 
Identität Wiens in sich trägt. Der Augarten ist vermutlich nicht für alle Wienerinnen und Wiener 
gleich bedeutsam, aber die Aktivitäten rund um den Augarten zeigen, dass jedenfalls bei den 
Anrainerinnen  und  Anrainern  eine  starke  Beziehung  und  Verbundenheit mit  dem  Augarten 
besteht. 

Was bedeutet das für Veränderungsmaßnahmen im Augarten?

Die Auswirkungen können an dem abgelesen werden, was genau jetzt passiert. Die Menschen 
haben sich den Augarten angeeignet, er ist Teil ihrer – zumindest lokalen – Identität geworden 
und sie werden ihn nicht so einfach wieder ‚hergeben’. Das heißt, unabhängig davon, welche 
planerischen bzw. gestalterischen Maßnahmen seitens der Stadt Wien oder des Bundes gesetzt 
werden, es ist mit Widerstand zu rechnen. Und an dieser Stelle haben die Entscheidungsträger 
Überlegungen  anzustellen,  wie  sie  damit  umgehen  wollen.  Entweder  gegen  Widerstand 
Entscheidungen durchsetzen oder den Dialog mit der Stadtbevölkerung suchen. Hier hilft es auch 
nicht, sich auf der Seite des Rechts sicher zu fühlen. Denn Betroffenheit widersteht dem Recht 
und  Betroffenheit  wird  auch  nicht  genommen,  wenn  die  Entscheidungsträger  auf  ihr  Recht 
pochen und dies als Begründung für Veränderungsmaßnahmen heranziehen.

Der  Augarten  ist  nicht  der  erste  und  bei  weitem  nicht  der  einzige  Stadtraum,  in  dem 
Veränderungen zu Widerstand führen. Interessant ist, dass sich die dabei ablaufenden Prozesse 
stets  ähneln: Versprechungen werden gemacht  und nicht eingehalten, was das Misstrauen der 
ohnehin schon skeptischen Bevölkerung weiter erhöht. Moderierte Sitzungen, oft gekennzeichnet 
durch ein personelles Ungleichgewicht – viele Beamte auf der einen Seite, wenige Bürger auf 
der anderen – folgen bestimmten Ritualen, die bei der engagierten Bevölkerung oft zu einem 
Gefühl der Überforderung oder des Überfahren-Seins führen. Die Fronten verhärten sich und 
letztlich  sind  beide  Seiten,  Entscheidungsträger  und  Betroffene  frustriert,  enttäuscht  und  in 
letzter  Konsequenz  wird  der  konstruktive  Weg des  Dialogs  verlassen  und in  einem offenen 
Konflikt gegeneinander angetreten. 

Wird es im Augarten zu einem offenen Konflikt kommen?

Diese Frage kann ich nicht so einfach beantworten. Was mir jedoch beispielhaft im Augarten 
auffällt und das sehe ich als symptomatisch für eine Entwicklung in der Stadt Wien an, ist das 
fehlende Verständnis für den jeweils anderen und damit verbunden der Bereitschaft aufeinander 
zuzugehen. Momentan verstärkt sich zudem der Eindruck, dass die Entscheidungsträger einiges 
dazu beitragen, dass die aktuelle Patt-Situation aufrechterhalten wird. Und dass es besonders den 
Entscheidungsträgern am Verständnis für die betroffene Bevölkerung mangelt. Ich denke dabei 
eigentlich nicht, dass dieses fehlende Verständnis Teil einer ausgetüftelten Strategie ist, oder die 
Folge von Bösartigkeit, - auch wenn das eine oder andere Mal dies der Fall sein kann. Viel eher, 
so  scheint  es  mir,  fehlt  es  an  Wissen  und  an  Methoden,  wie  mit  Prozessen  dieser  Art 
umgegangen werden soll. Zieht man dann einschlägige Literatur zu Rate oder wendet sich an 
Organisationsberater, dann erfährt man übereinstimmend, dass Veränderungsprozesse nur dann 
gut  gelingen,  wenn  alle  Beteiligten  bereit  sind  mit  einander  zu  kommunizieren  und  nach 



Lösungen zu suchen. Letztlich ist es jedoch eine Haltungsfrage: Soll Stadtgestaltung ein Prozess 
der  Entscheidungsträgern  und  gewählten  politischen  Vertretern vorbehalten  sein  oder  ist 
Stadtgestaltung Teil einer demokratischen Beteiligungskultur, die Mitreden und Mitgestalten als 
wertvolle Prinzipien anerkennt?

Zurück  zum Augarten:  Wird sich  dieser  Leitbildprozess anders  gestalten,  wird es  zu  einer  
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der engagierten Bevölkerung und den verantwortlichen  
Entscheidungsträgern kommen? 

Ehrlich gesagt, auch das weiß ich nicht. Der Abend im Augarten hat mir und ich denke auch den 
anderen Parlamentarischen GutachterInnen sowie allen anderen  Gästen gezeigt, dass hier ganz 
besondere Menschen mit ihrem Engagement dabei sind und ihre Lebenszeit für den Augarten 
einbringen.

Als Parlamentarische Gutachterin bin ich um das vorliegende  Statement gebeten worden und es 
ist nahe liegend, als Gutachterin Ratschläge zu erteilen. In diesem Fall liegt mir das allerdings 
fern. Ich habe die Menschen an diesem Abend erlebt und ich habe schon bei meinem Statement 
an diesem besagten Abend von einem Ratschlag Abstand genommen. Ich finde, die Augarten-
Menschen wissen genau was sie tun, sie gehen sehr bewusst und sehr sensibel mit der 
umfangreichen  Problematik um. Aus meiner Sicht ist ihnen nichts zu raten, denn ich bin 
überzeugt, egal wofür sie sich auch immer entscheiden werden, sie haben vor  das Richtige zu 
tun: nicht aus einem Egoismus heraus, sondern aus dem Wunsch den Augarten als Raum für die 
Öffentlichkeit zu erhalten, zu bewahren oder aber auch zu verändern.

Mögen die Vorhaben gelingen, - im besten Fall in einem konstruktiven Dialog - gemeinsam mit 
den zuständigen Entscheidungsträgern von Stadt und Bund.

Mag.a Cornelia Ehmayer
Stadtpsychologin

Wien, am Mittwoch, 19. März 2008


