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Zusammenfassung von Dr. Peter Huemer 
 

Da die derzeit geführten Verhandlungen um das zukünftige Leitbild für die Entwicklung 

des Augartens in den Augen der Initiativen rund um den Augarten höchst 

unbefriedigend verlaufen und da es zudem den Anschein hat, als sollte gerade das 

umstrittenste Projekt, nämlich die Verbauung des Augartenspitz, aus der 

Leitbilddiskussion mit dem Argument, hier liege bereits eine Entscheidung vor, 

überhaupt ausgeklammert werden, wurde im Aktionsradius Wien dieses ParkParlament 

einberufen. 

 

Folgende Initiativen nahmen daran teil und kamen eingangs zu Wort: 

Plattform Augarten–Anrainer 

Initiative Eltern für den Augarten (Mütter & Väter) 

Verein Freunde des Augartens 

Aktionsradius Wien 

Pfarre Muttergottes im Augarten (vertreten durch Uschi Schreiber) 

Arge Umfeld Augarten 

Gartenpolylog 

Künstlergruppe „Josephinisches Erlustigungskomitee“ 

Der Bürgermeister der AugartenStadt Otto Lechner (CD-/Videobotschaft) 

Aktion 21 

 

In den Erklärungen der Initiativen gab es weitgehend Übereinstimmung: der Augarten 

sei zuallererst Grünfläche und als Park öffentliches Erholungsgebiet. Bislang versperrte 

Parkgebiete sollten daher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ebenso die 

Sportplätze im Augarten außerhalb zu Schulzeiten.  

Die historische Bausubstanz des Augartens müsse, soweit noch vorhanden, 

ausnahmslos erhalten werden. Jeder Abriss denkmalgeschützter Objekte sei daher 

abzulehnen und vom Bundesdenkmalamt zu verhindern. Zusätzlich wurde darauf 

hingewiesen, dass sich die bedrohte Bausubstanz gerade dort befindet, wo auf Grund  



der neuen U-Bahn-Station ein zusätzlicher Zugang in den Augarten unerlässlich sein 

wird: am Augartenspitz. Dieses Entree dürfe daher unter keinen Umständen beschädigt 

werden.  

 

Das ist einer der Gründe – allerdings nicht der einzige - , warum das Projekt der Wiener 

Sängerknaben am Augartenspitz von den Initiativen einhellig abgelehnt wird. Bezüglich 

des Konkurrenzprojekts des Filmarchivs Austria gab es keine abschließende 

Meinungsbildung. Das Vorhaben wird von den Initiativen als deutlich parkverträglicher 

eingeschätzt, es gab aber auch die Position: keine Bauprojekte im Augarten, welcher 

Art auch immer. Hier wird ein weiterer Klärungsprozess nötig sein. 

 

Mehrheitlich abgelehnt wurde das Projekt Datenspeicher im oder auf dem Flakturm. 

Dietmar Steiner, als Leiter des Architekturzentrums Wien einer der drei geladenen 

Sachverständigen, wies darauf hin, dass bisher sämtliche Versuche, das Innere von 

Flaktürmen gewerblich zu nutzen, gescheitert seien. Das liege an deren baulicher 

Beschaffenheit mit den überdimensioniert dicken Betonwänden ebenso wie an der 

extrem hohen Luftfeuchtigkeit im Inneren des Gebäudes. Zudem sei der für den 

Speicher vorgesehene Flakturm gerade jener mit der problematischesten Bausubstanz, 

weil er als einziger im Krieg beschädigt wurde. Nun gebe es auch die Idee, einen 

Datenspeicher mit mehreren Stockwerken auf den Flakturm draufzusetzen. Dies sei 

schon aus Erwägungen des Denkmalschutzes indiskutabel: der Flakturm ist ein 

historisches Dokument und kein Bauplatz. Ungeklärt wären außerdem die mit einem 

Datenspeicher im Augarten verbundenen Verkehrsfragen. 

Der Aktionsradius Wien wies darauf hin, dass die Diskussion des Flakturmprojektes im 

Rahmen des Leitbildprozesses geführt werden sollte und dass von allen fachlichen 

Instanzen eine seriöse Prüfung des Projektes auf Parkverträglichkeit und Schutz der 

Erholungsfunktion gefordert sei. Für den Fall, dass das Projekt Datencenter Vienna 

nach Prüfung aller Instanzen tatsächlich im Augarten zur Realisierung käme, hat der 

Aktionsradius Augarten aus Sorge um den Park bereits vor ein paar Jahren eine 

Vereinbarung mit der Betreiberfirma abgeschlossen, um den maximalen Schutz des 

Erholungswertes, der Ökologie und der historischen Substanz des Parks zu wahren. Im 

Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich der Aktionsradius Augarten, nicht aktiv 

gegen das Projekt Datencenter aufzutreten, sondern zuerst das Gespräch mit der 

Geschäftsführung der DCV zu suchen. 

 



Der als Sachverständiger geladene Stadtplaner und Buchautor Reinhard Seiß wies 

ausführlich darauf hin, wie schwer es sei, bei Wiener Bauprojekten wirkliche 

Partizipation durchzusetzen – obwohl überall dort, wo es doch gelang, bessere 

Ergebnisse erzielt werden konnten. Seiß belegte dies mit einer Reihe von Beispielen 

und wurde dabei durch etliche Wortmeldungen in der anschließenden Diskussion 

unterstützt. 

 

Die als Sachverständige geladene Wiener Stadtpsychologin Cornelia Ehmayer 

bezeichnete den Augarten als „städtischen Bedeutungsraum“, der nicht nur für die 

nähere Umgebung wichtig sei, sondern darüber hinaus für die ganze Stadt. Ehmayer 

sprach über den laufenden Leitbildprozess und meinte, dass sich die Initiativen einigen 

sollten: drinnen bleiben oder aussteigen – aber in jedem Fall alle gemeinsam. 

 

Hauptsächlich um diese Frage ging es in der abschließenden allgemeinen Diskussion, 

in der beide Positionen höchst emotional und engagiert vertreten wurden. Einerseits 

wurde auf die schon bisher gemachten schlechten Erfahrungen mit Behörden 

hingewiesen, auf gebrochene Zusagen und inhaltsleere Versprechungen. Zudem könne 

die Teilnahme der Initiativen den Behörden als Alibi dienen und von diesen fälschlich 

als erfolgreiches Partizipationsmodell bezeichnet werden, obwohl wirkliche Partizipation 

nicht zugelassen werde. Das Gegenargument lautete, der Versuch müsse dennoch 

gemacht werden. Aussteigen sei Resignation, bewirke nichts, werde auch von den 

Medien kaum wahrgenommen. Im übrigen könnte sich darüber hinaus die 

Notwendigkeit ergeben, zum Schutz des Augartens zivile Protestaktionen zu setzen, 

deren Inhalt und Form heute noch nicht feststeht und je nach Notwendigkeit formuliert 

werden müsste. Das bedeutet ein zweigleisiges Verfahren: verhandeln und Aktionen 

nicht ausschließen. 

 

Am Ende wurde abgestimmt: eine überwiegende Mehrheit entschied sich für die weitere 

Teilnahme am Leitbildprozess und gab den Initiativen den Auftrag, geschlossen dort 

aufzutreten. Aktionen darüber hinaus wurden nicht ausgeschlossen. 

 

Dauer des ParkParlaments am 13.März: circa 3 Stunden. 

Ein weiteres Parkparlament wurde für den 5. Mai 2008 angekündigt. 

 

Peter Huemer (Moderation) 


