
An die 
WSK Konzertsaal Errichtungs-GmbH 
zH Ing. Ernst Sklenitzka 
Obere Augartenstr. 1c 
1020 Wien 
Fax: 01/ 518 18 -666 
Email: e.sklenitzka@palais-coburg.com  
 

Wien, am 5. Februar 2010 
 
Zu Ihrem Schreiben vom 3. Februar betreffend „Information“ 
 
Sehr geehrter Herr Ing. Sklenitzka, 
 
Wir freuen uns über den Vorstoß der WSK Konzertsaal Errichtungs-GmbH, endlich Licht in 
die bislang sehr diffusen Informationen über die Baupläne des geplanten 
Konzerthauskomplexes bringen und den Dialog suchen zu wollen. 
 
Das Vorhaben des WSK, das Projekt am Augartenspitz selbst in einer Ausstellung zu 
präsentieren und davor das Gesindehaus umzugestalten, stößt jedoch bei den zahlreichen 
AktivistInnen und VertreterInnen der Bürgerinitiativen auf gehörigen Widerstand.  
 
Leider können wir nämlich nicht davon ausgehen, dass hier neutral und wahrheitsgemäß 
informiert wird. Ein Indiz ist die vor Unrichtigkeiten strotzende OTS-Aussendung der 
Sängerknaben "Musikzentrum am Augarten ist eine einmalige Chance für die Musikstadt 
Wien" vom selben Tag (siehe Beilage).  
Das lässt befürchten, dass Informationen, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder sehr 
einseitig und falsch wiedergegeben werden, dass es sich hier nicht einfach um eine 
Informationsausstellung handelt, sondern vielmehr um eine Baustellen vorbereitende 
Präjudizierung. 
Unser Vorschlag ist, eine neutrale Informationsausstellung an einem neutralen Ort in der 
Nähe des Augartenspitzes einzurichten, wo alle Parteien ihre Sichtweise darstellen und so 
tatsächlich in Dialog treten können. Wir fordern im Sinne einer offenen, umfassenden 
Information auch die Möglichkeit, unsere Position in diesem Rahmen darstellen zu können. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maga Eva Hottenroth 
Freunde des Augartens 
0699 /19453841 
eva_hottenroth@hotmail.com 
 
 



Anmerkungen zur OTS der WSK vom 3. Februar 2010 
 
„Die Vorbereitungen für die Errichtung des Konzertsaals am Augarten werden - trotz der 
Störversuche, die die Regeln des Rechtsstaats, der Demokratie und des Dialogs missachten - 
plangemäß fortgeführt. Die erforderlichen rechtlichen Grundlagen für den Bau liegen vor, die 
Baubewilligung ist rechtskräftig. Die Vorbereitungen für die Errichtung des Konzertsaals am 
Augarten werden - trotz der Störversuche, die die Regeln des Rechtsstaats, der Demokratie 
und des Dialogs missachten - plangemäß fortgeführt. Die erforderlichen rechtlichen 
Grundlagen für den Bau liegen vor, die Baubewilligung ist rechtskräftig.“ 
 
1. Nicht die Bürgerinitiativen missachten die „Regeln des Rechtsstaates, der Demokratie und 

des Dialoges“, sondern Bauwerber und Politik. Gerade die Rechtsstaatlichkeit wird von 
den Bürgerinitiativen entgegen dem an diesem Ort von Politik und Bauwerbern 
praktizierten Vorrecht gefordert. Wie Sie wissen sind dazu Verfahren bei der 
Volkanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft und beim Verwaltungsgerichtshof anhängig. 

 
2. Demokratie wird von den Bürgerinitiativen ebenso eingefordert wie von über 12.000 

UnterzeichnerInnen der Petition gegen die Verbauung im denkmalgeschützten, 
öffentlichen Parkbereich. Für die Interessen eines einzelnen Privatsponsors soll die 
Lebensqualität vieler Menschen für ein privates Projekt im dicht bebauten Stadtzentrum 
eingeschränkt werden. Gebaut werden soll auf öffentlichen Grund aber ohne öffentliche 
Ausschreibung durch ein Architekturbüro, das im verwandtschaftlichen Naheverhältnis 
zum Sponsor, der Privatstiftung Pühringer, steht. 

 
„Das Projekt wird so gestaltet, dass es der öffentlichen Bedeutung und Nutzung des 
Augartens bestens gerecht wird. Dies wurde von allen Verantwortlichen auch erkannt und 
spiegelt sich in den positiven Bescheiden der Behörden wider.“ 
 
3. Der Dialog wird von den Bürgerinitiativen seit Jahren gesucht - von der Politik aber nicht 

wahrgenommen bzw. im Leitbilderstellungsverfahren missbraucht. (Dort blieb die 
gemeinsame Schlussredaktion aus, mehrheitliche Einwände wurden zu Fußnoten 
degradiert). Friedliche, den öffentlichen Raum beschützende Besetzung führt nicht zu 
Gesprächen sondern zu überdimensionalem Polizeiaufgebot und dem Einsatz einer 
privaten Sicherheitsfirma (Gegenstand einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft), obwohl 
selbst laut Bürgermeister Häupl geredet werden und nicht Gewalt eingesetzt werden 
sollte. 

 
4.  „Von einer jahrelangen intensiven Einbeziehung der AnrainerInnen und kulturell 

Betroffenen kann keine Rede sein. Wäre dem so, gäbe es das Projekt Konzertkristall nicht 
mehr an diesem Ort. (Dazu wurden auch immer wieder konstruktive Vorschläge durch die 
Bürgerinitiativen eingebracht) 

 
„Dieses wird an das bestehende, so genannte "Pförtner-" oder "Gesindehaus" anschließen, das 
in den vergangenen Jahrzehnten von unterschiedlichen Nutzern erheblich verändert wurde 
und nun saniert wird.“ 
 
5. Weiter muss der Darstellung in der Aussendung widersprochen werden, dass das neue 

Gebäude an das historische Pförtnerhaus anschließen würde. Vielmehr würde eine drei 
Stock hohe Baumasse auf halber Dachhöhe in das josephinische Pförtnerhaus 
zerstörerisch eingreifen, wobei die Gartenseite des Pförtnerhauses nebst großen Teilen der 
Innenstruktur sowie die gesamte Silhouette geopfert würden. 



 
6. Absolut falsch ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedliche Nutzer das 

Gebäude verändert hätten. Im Gegenteil, seit einer korrekten, wenn auch tief greifenden 
Sanierung in den 80er Jahren (durch das Arch. Büro Feuerstein, beauftragt von der 
Burghauptmannschaft, überwacht durch das BDA) ist das Pförtnerhaus bis jetzt so 
belassen worden und im Jahr 2000 explizit unter Denkmalschutz gestellt worden. 
Veränderungen eines Denkmals sind zudem nie Argumente gegen dessen 
Erhaltungswürdigkeit! 

 


