
Der Invalidenhauspark in Wien-Hietzing 
Lebensareal - Erholungsraum - Spekulationsobjekt 

Der folgende Beitrag befasst sich mit 
dem halböffentlichen Invalidenhaus
park im 13. Wiener Gemeindebezirk 
(Hietzing) auf dem südlichen Abhang 
des Stranzenberges. Er umfasst über 
33.000 m2. Begrenzt wird er von der 
Hochheim-, der Stranzenberg-, der 
Fasangarten-, der Würzburg- und 
über eine vorgelagerte Häuserzeile 
der Opitzgasse. 
Dieses Grundstück erhielt im Jahre 
1908 gesellschaftliche und kulturhis
torische Bedeutung. In diesem Jahre 
erwarb die staatliche Stiftung, die sich 
der Versorgung und Pflege versehrter 
Soldaten widmete, dieses Areal. Aus
schlaggebend für die Wahl dieses 
Grundstückes war die südliche Lage 
im Grünen, die Nähe zum LainzerTier
garten und ein günstiges Klima, weI
ches Zeitgenossen mit jenem von 
Meran verglichen. 
Die bisherigen Gebäude für Kriegsin
valide im 3.Wiener Bezirk wurden auf
gegeben. 1909 wurde das neu 
bebaute Areal am Stranzenberg sei
ner Bestimmung übergeben. 1910 fan
den noch Nachbesserungen statt. In 
vielfach bewunderter Parklage befan
den sich zehn Objektef'Pavillons", 
und an zentraler Stelle die kuppelge
schmückte Anstaltskirche samt (sie
he Abb. 12) Nebenbauten. Die Anlage 
trug die Bezeichnung "K.u.k. Militär
und Kriegsinvalidenhaus". 
Die folgenden politischen und wirt 
schaftlichen Krisen bestätigten die 
Notwendigkeit der Weiterführung der 
sozialen Zielsetzung. Bis weit nach 
dem Zweiten Weltkrieg waren die Mie
ter überwiegend Nachkommen des ur
sprünglich angedachten Personenkrei
ses. Durch den zeitlichen Reifungs
prozess wurde diese Landschaft von 
einem begrünten Wohnbereich zu ei
nem echten Park, mit dem sich die 
Bewohner, aber auch die benachbar
te Bevölkerung identifizierten - es war 
"ihr" Invalidenhauspark l 1 

Als Naturraum war der Park auch für 
die Tierwelt von Bedeutung. Neben 
Singvögeln und Eichkätzchen wurden 
auch schon Füchse gesichtet. Die hier 
mögliche reale Begegnung mit der Na
tur ist vor allem für Kinder und Ju
gendliche von hoher Bedeutung. 
In dieser geschützten Atmosphäre 
schuf der Verein "Balance" Werkstät

ten für behinderte Menschen. 
Schließlich trugen auch das Bundes
denkmalamt und die Stadt Wien die
ser besonderen Bedeutung Rechnung. 
Die Anlage steht als Ensemble unter 
Denkmalschutz und ist von der Stadt 

Abb. 12: Invalidenhauskirche im 
Invalidenhauspark 

Wien als für das Stadtbild wichtige 

und erhaltungswürdige Schutzzone 

ausgewiesen. 


Das bittere Erwachen aus diesem 

Traum erfolgte 2006. Ein nicht aus

reichend gepflegter Baum stürzte um 

und zertrümmerte ein parkendes Au

to. Wegen daraus entstehender 

Rechtsfragen forschte die Polizei nach 

dem Eigentümer. Die Erinnerung der 

Bevölkerung, die Kenntnis der Spit 

zenfunktionäre des Bezirks und der 

Grundbuchstand stimmten überein: 

Die Republik, die öffentliche Hand ist 

es! Doch das war falsch: Nachfor

schungen ergaben, das das Grund

stück in der Zwischenzeit ein- oder 

vielleicht mehrmals klammheimlich 

verkauft worden war, ohne dass der 

Bevölkerung die Verscherbelung ihres 

Parks zur Kenntnis gekommen wäre! 

Auch im Grundbuch war nichts ver

merkt! 

Was war geschehen? Kenner der 

Grau- und Schwarzbereiche der jün

geren politischen Geschichte Öster

reichs erraten es leicht: Wir befinden 
uns im Aktionsbereich der vorgebli 
chen Budgetsanierung, dem soge
nannten "Nulldefizit" einer früheren 
Bundesregierung (Kanzler Dr.Schüs
sei, Finanzminister Mag.Grasser). 
Im Zuge dieses der Bevölkerung als 
notwendige Haushaltssanierung ver
kauften "Ausverkaufs der Republik" 
verscherbelte die Republik neben den 
viel bekannteren BUWOG-Bauten und 
anderen Objekten eben auch den In
validenhauspark, ohne sich den Deut 
um den daraus entstehenden Verlust 
für die lokale Bevölkerung zu scheren. 
Es wäre wünschenswert, wenn sich 
die Korruptionsstaatsa nwaltschaft 
nach den BUWOG-Bauten auch mit 
den Kaufvorgängen rund um den In
validenhauspark befasst, etwa mit der 
Frage, ob der Bund zu angemesse
nem Preis verkauft hat; ob sich die 
neue Investorin die künftige Umwid
mung - und damit Wertsteigerung ! 
heimlich von der Wiener Rathausbü
rokratie und Funktionären zusichern 
ließ, beim Bund aber billig einkaufte 
usw. Neben der Enttäuschung der 
Menschen geht es hier ja auch um un
ser gemeinsames Geld, das Staats
vermögen! 
Der Schutz der öffentlichen Hand für 
dieses Areal war jedenfalls weg - der 
erste Schritt zur schrankenlosen Ver
marktung gesetzt. 
In dieser aufgeheizten Atmosphäre 
um politischen Verrat an den Men
schen, vor allem aber auch um mas
sive Korruptionsgerüchte wurde 
plötzlich in groben Zügen der Plan des 
- damaligen - (Zwischen- )Eigentü
mers bekannt, im Eckbereich zwi
schen Stranzenberg- und Hochheim
gasse einen Supermarkt mit großem 
Parkplatz entstehen zu lassen. Die 
Empörung gegen derartige Pläne war 
groß und einhellig. Die lokale Bevöl
kerung, aber auch viele andere Per
sonen organisierten sich überpar
teilich zu einer Bürgerinitiative gegen 
diese Pläne. Die ablehnenden Argu
mente waren im Wesentlichen die zu 
erwartende Verkehrslawine durch lie
feranten und Kunden, die Beseitigung 
des Parkcharakters und des Erho
lungsraumes für die Bevölkerung, der 
Wegfall der sozialen und gesellschaft
lichen Funktion des Parks . Die Bür-

Seite 12 Nr. 09/2011 



Nachrichten der Initiative Denkmalschutz - Nr. 091 Oktober-November 2011 

gerinitiative (BI) hatte über tausend 
Unterschriften gegen die Umwidmung 
dieses Parkteiles gesammelt. Unter
stützung erhielt die BI von allen poli
tischen Gruppen Hietzings. 
Die Hietzinger Bezirksvertretung ließ 
die Muskeln spielen. Unter ungewöhn
lich lebhafter Beteilung der anwesen
den Bevölkerung fassten über 
gemeinsamen Antrag aller vier Frak
tionen die Damen und Herren Hietzin
ger Bezirksräte am 6.12.2006 den 
einstimmigen Beschluss, in dem sie 
sich dafür aussprachen, "dass die der
zeit gültigen Bauwidmungen im Be
reich des Invalidenhauses, Fasan
gartengasse 101 zwischen Stranzen
berggasse, Hochheimgasse, Würz
burggasse keine Veränderungen 
erfahren." 
Das schien ein eindeutiges und unbe
dingtes Versprechen für die Zukunft! 
Wie für viele andere Schwüre galt aber 
auch für diesen: So schnell verspro
chen, so schnell gebrochen! 
Als es nämlich am 30.6 .2010 zur Be
währungsprobe für diesen Mutbeweis 
der Bezirksfunktionäre kommen soll
te, vergaßen die roten und schwarzen 
Bezirksräte ihre früheren Versprechen 
und fielen um wie Steine im Domino
spiel l 

Was war passiert? 

In der Folge war es durch eine neue 
Investorin zu einem konkreten Bau
plan gekommen, der an dieser Stelle 
ein mehrstöckiges Hochhaus mit ei
ner vierstöckigen (!) unterirdischen 
Garage für über 200 Abstellplätze vor
sah - dies bedeutet im Park eine 16 
m tiefe Baugrube auf der Fläche ei
nes Wohnhauses. Die bestehenden 
Mietwohnungen sollen zu größeren 
Luxuswohnungen zusammengelegt 
und als Wohnungseigentum verkauft 
werden. Dazu solle noch ein vierstö
ckiger Neubau kommen. Für die neue 
Klientel dieser Anlage werden Gara
genplätze benötigt. Um nichts dem 
Zufall oder dem Wunsch der Bürger 
zu überlassen, wurde vor dem Kauf 
des Grundstückes zwischen Gemein
de Wien (Magistrat, Funktionäre) und 
der Investorin alles fein "ausgeklün
gelt", pardon abgeklärt, damit die Ge
meinde den gewünschten, von der 
Investorin praktisch "in Auftrag" ge
gebenen Umwidmungsbeschluss am 
30 .6.2010 projektgemäß fassen konn
te. Der Sperrriegel vor diesem "Auf
tragssbeschluss" war die Hietzinger 
Bezirksvertretung (BV), die sich zu 

dem Umwidmungsantrag zu äußern 
hatte und deren Meinung - insbeson
dere damals vor den anstehenden Ge
meinderatswahlen - großes Gewicht 
zukam! 
In der entscheidenden Bezirksvertre
tungssitzung blieben Blaue und Grü
ne Bezirksräte strikt bei ihrem 
ablehnenden Beschluss vom 
6.12.2006. Da sich aber bei Rot und 
Schwarz bereits heftige Absetzbewe
gungen vom "Schwur" des 6 .12.2006 
abzeichneten, setzen Blau und Rot ei
ne namentliche Abstimmung zu die
sem Punkt durch. Erwartungsgemäß 
stimmten die Roten und Schwarzen 
Vertreter für die Umwidmung des Park
teils in Bauland, aber manche offen
sichtlich mit erheblichem "Bauchweh". 
Eine solche namentliche Abstimmung 
hatte es in der Hietzinger BV bisher 
noch nie gegeben! Jeder Bürger kann 
sich nun an Hand des Sitzungsproto
kolles überzeugen, wer die "Umfaller" 
sind. 
Nicht unerwähnt sei, dass die Inves
torin ihren Teil zu diesem erbärmli 
chen politischen Sittenstück beitrug: 
Sie hatte nachweislich die Bezirksver
tretung, die Bevölkerung und die BI 
mit wesentlich niedrigeren Zahlen der 
geplanten Abstellplätze zu ködern ver
sucht, obwohl sie das wahre Ausmaß 
der geplanten Investition nachweis
lich bereits mit der Gemeindebehör

2
de vereinbart hatte. Die Gemeinde 
hielt sich, abgesehen von einer win 
zigen kosmetischen Korrektur, an die 
Absprache, das gesetzlich vorgeschrie
bene Begutachtungsverfahren für An
rainer war eine reine Farce, da das 
Ergebnis in Wahrheit schon vorher 
fest gestanden hatte. Die Einsprüche 
zahlreicher Anrainer wurden ignoriert. 
Der Beschluss war politisches Thea
ter; das wirtschaftliche Ergebnis aber 
eine sprunghafte Wertsteigerung für 
die Investorin! 
Weiters nicht unerwähnt sei, dass ca. 
40 Anrainer aus dem Bereich Würz
burg- / Opitzgasse sich zu Gunsten 
des Garagenprojektes ausgesprochen 
hatten, Ihnen war Angst gemacht wor
den, dass die künftigen Eigentümer 
der Luxuswohnungen mit ihren Zweit 
und Drittautos die Straßenparkplätze 
verstellen würden. 
Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben soll, 
dass d ie angerufene Korru ptionsstaats
anwaltschaft bei all diesen Vorgängen 
kein Haar in der Suppe fand! Auch das 
zuständige Finanzamt antwortete 
nicht einmal auf die Sachverhaltsdar
stellung wegen möglicher Verkürzung 

der Grundverkehrsabgaben und mög

licher Täuschung über den wahren 

Wert ("Wertverschleierung") beim 

Grundstücksverkauf durch die Repu

blik. 

NA JA, ALSO DOCH ALLES PALETTI 

RUND UM DEN INVALIDEN

HAUSPARK? 0 


DDr. Heinrich Kopecky 
Bürgerinitiative Invalidenhauspark 

1 Zur Geschichte siehe insbesondere "Dr. Franz 
Loidl, Invalidenhauskirche, SI. Johann von Ne
pomuk in Wien , 1947, und die dortigen umfang
reichen Quellennachweise, 

Öst. Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft 
und Kunst, Hietzing Ein Heimatbuch des 13. Wie
ner Gemeindebezirks, 1.Band, 1925 

Christine Klusacek - Kurt Stimmer, Hietzing, Ein 
Bezirk im Grünen, 1977 

2 Frau Mag. Bettina Breiteneder nannte der Öf
fentlichkeit und den politischen Vertretern im Be
zirk lange Zeit nur eine Zahl von 165/166 
Garagenplätzen, so in der Sitzung der Hietzin
ger Bezirksvertretung vom 19.10.2009, und im 
einschlägigen Prospektmaterial. In einer Präsen 
tation vor Vertretern der Hietzinger Grünen am 
8.2 .2010 korrigierte die Genannte diese Zahl 
auf 175. Am 13.3.2010, also im ersten Drittel der 
Stellungnahmefrist für Einsprüche der Bürger 
gegen die geplante Umwidmung, organisierte 
der rote BVStV Reinhard Feistritzer eine soge
nannte "Informationsveranstaltung" zu Gunsten 
der Umwidmungspläne - diese beinhalteten 210 
Garagenplätze. Im Zuge, dessen erklärte der 
Vertreter der MA21 B, Herr Herbert Bucher, den 
erschienenen Bürgern, was für seine Behörde 
wirklich Sache ist: "Wir haben das Ansuchen der 
Firma Breiteneder untersucht und haben keine 
Einwände. Wir übermitteln diesen Vorschlag an 
den Gemeinderat, der das Projekt schließlich 
beschließt oder ablehnt". Was das offizielle Be
gutachtungsverfahren erbracht hat oder noch er
bringen sollte, war für die Gerneinde Wien 
uninteressant! Am 30.6.2010 behandelte der 
Wiener Gemeinderat den Antrag. GR Dr. Her
bert Madejski (FPÖ) hielt eine flammende Rede 
gegen das Projekt und die beabsichtigte Umwid
mungo Er verwies auf die dubiosen Zahlentricks 
von Frau Mag.Breiteneder: "Im übrigen wundert 
mich, dass Frau Breiteneder und die Projektbe
treiber im Ausschuss nur von 165 Abstellplätzen 
gesprochen haben, obwohl sie genau wussten, 
und alle wussten es, dass es mindestens 210 
werden". Daran anschließend beschloss der Wie
ner Gemeinderat mit den Stimmen von Rot und 
Schwarz "auftragsgemäß" die Umwidmung zu 
Gunsten von 210 Garagenplätzen! 
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