
Der Anschlag der Gemeinde Wien auf das 
einmalige Ensemble am Stein hof 

0 1 Komm.n'". 

Es oibt sakrosankte Orte, w ie die ehemalioe Landes-, Heil- und Pfleoeanstalt für 
Geistes- und Nervenkranke.Am Steinhof' - heute unter Otto-Waoner-Spital (OWS) 
bekannt - we lche ihrer Bestimmuno nicht beraubt we rden dürfen, Die in sich 
oeschlossene Harmonie der Architekten Carlo von BooO (1854-1905), aus dessen 
• Beamtenentwurf " der. Künstlerentwurf' Otto Waoners (1841-1918) und somit dessen 
Hauptwerk entstand, wa r als .Für die Ärmsten das Sch6nste" oedacht, 

In ihrem höchst interessanten Buch .Die Stadt außerhalb" (Buch bei &nazon) 
beschreiben Caroline Jaoer-Klein und Sabine Plakolm-Forsthuber penibel die Funktion 
der Architektur dieses einzioartioen Juoendstilensembles, Vor etwa zehn Jahren wurde 
bekannt, dass die Gemeinde Wien am OWS-Ostareal Neubauten für Wohnzwecke 
errichten w ill, Als Reaktion darauf formierte sich sehr bald die enoaoierte 
Büroerinitiative • Steinhof erhalten" , 

Aus Soroe um das Areal foloten etliche, auforund des massiven politischen Widerstands 
erfololose Aktivitaten, Bis jetzt konnte man verzöoern, Mittlerweile ist das Bauvorhaben 
schon sehr we it oediehen und es ist zu befürchten, dass demnachst die ersten uralten 
90 Baumriesen oefallt we rden, Am Montao, den 6,2, sollen die Kettensaoen aktiv 
we rden, Der Termin könnte stimmen, we il in Wien die Semesterferien beoinnen und 
Geoner mit ihren Kindern nicht in der Stadt sind, 

Waren die Grünen zu Beoinn oeoen Neubauten und für das Weltkulturerbe, so anderte 
sich diese Einstelluno sobald sie in die Stadtreoieruno einzooen wa ren, Die Laoe ist 
sehr ernst, 

Auf der sorofaitio oeführten Homepaoe der Büroerinitiative sind alle Details oesammelt, 
Hier ein kleiner AuszuO des Enoaoements pro Steinhof: 

• Auftrao der Büroerinitiative an Alliance For Nature für eine .Veroleichs- und 
Machbarkeitsstudie", ob das Areal .Am Steinhof' samt Otto-W aoner -Kirche die 
Voraussetzunoen erfülle, in das UNESCO-Weltkulturerbe aufoenommen zu 
we rden, Eroebnis: Es entspricht in vier w ichtioen Punkten, Nachzulesen in 
Christian Schuhböcks lesenswertem Buch .Otto-Waoner-Spital.Am Steinhof' , 
Vizebüroermeisterin Vassilakou, der die Studie offiziell überoeben wurde, zeiote 
sich unbeeindruckt, Offensichtlich kann sie als Griechin den Wert unserer 
Kunstschatze nicht einordnen, 

• Unterschriftenlisten mit ca, 80,000 Unterstützern, 

• DREI Wiener Petitionen mit ca, 20,000 Unterschriften - alle von der rot-orünen 
Mehrheit im Wiener Petitionsausschuss aboeschmettert, 

• Avaaz-Petition Weltkulturerbe ca, 6300 internationale Unterstützunoen, 
aboeiehnt, 

• Fraowürdioe Mediation, deren Eroebnis abschließend zuounsten der 
Stadtreoieruno ausoeleot wurde, Bezahlte Vertreter der Stadtreoieruno und ein 
Mediator saßen unbezahlten Leuten der Büroerinitiative oeoenüber, 

• Baumpatenaktion mit Teilnehmern aus allen Bevölkerunoskreisen, Prominenten 
und Politikern der Opposition, bei der symbolisch Baume adoptiert wurden, 

• Meine Privatinitiative: Briefe an Mechtild Rössler, UNESCO-Chefin und Gaja 
Junoeblodt, Direktorin des internationalen Sekretariats von ICOMOS, beide Paris, 
Prompte positive Reaktionen, 

Der Verein Initiative Denkmalschutz und Aktion 21 sind we itere w ichtioe Vertreter, die 
sich für das OWS-Steinhof, enoaoieren, Alle Unterstützer aufzuzahlen, würde den 
Rahmen sprenoen, 

Das Eroebnis dieser Bemühunoen, allen voran immer die Initiative Steinhof, löste im 
Dezember 2015 den .Heritaoe Alert" aus, Büroermeister Haupl und Vassilakou 
bekamen von ICOMOS Austria/International an sie persönlich oerichtete Post, Haupl 
reaoierte mit vornehmem Sch we ioen, Vassilakou beschöniote, wa s ihr bei ICOMOS 
jedoch nichts half, 

Die Stadt Wien hat aktuell die Mehrheit und spielt diese Macht skrupellos aus, Für die 
Planuno dieses unertraolichen Neubauprojektes wurde bereits sehr viel Geld 
ausoeoeben, dessen Herkunft zu hinterfraoen ist, Die Alt und Weise w ie der KAV an 
VAMED verkaufte, ist eine Provokation für sich, Vor allem, we il der Preis we it unter dem 
ortsüblichen Niveau lao, Auforund massiver Proteste wurde nichts mehr privatisiert, Das 
verbessert die Sache nicht, we il Rot-Grün nach Belieben oeoen den Wunsch der 
Bevölkeruno aoiert, 

Die Minirochade bei der SPÖ verheißt für das OWS nichts Gutes, Anoeblich oibt es 
bereits einen konkreten Plan, den KAV auszuoliedern, Dann ist die Möolichkeit, über 
den Gemeinderat einzuwirken oenauso vorbei w ie nach dem Verkauf eines Teils des 
Areals an VAMED, Was dort oeschehen ist, oleicht einem Skandal. Vor allem w ie mit der 
denkmaloeschützten Steinhofmauer umoeoanoen w orden ist, Das Bundesdenkmalamt 
erklart sich für nicht zustandio und schaut weo , Ähnliches w ird mit dem verfallenden 
Pavillon 8 oeschehen, Der steht einer direkten Zufahrt vom Osten her im Weo, Ist er 
nicht mehr sanierbar, fallt er aus dem Denkmalschutz heraus, Das ist offensichtlich 
oeplant, 

Eine Stadt w ie Wien sollte aus Prestioeoründen in der Laoe sein, das OWS-Steinhof 
trotz des Wiener Spitalskonzepts 2030 als saniertes Krankenhaus we iterzuführen, 
Noch dazu w o die Orthopadie EU-weit als vorbildlich bekannt ist und der Pavillon 
Severin - der noch verbliebene Rest der aboesiedeiten Pulmolooie - oerade fertio 
saniert wurde, Selbst da kritisierte der Rechnunoshof kürzlich etliche Manoel. 

Das Zerschlaoen der im Pavillon 23 unteroebrachten Forensik, we il die GESIBA dort 
Luxusappartements errichten w ill, können nur Ahnunoslose oder Aboebrühte w ollen, 
Gepfleot w ohnen, w o davor psychisch kranke Kriminelle unteroebracht wa ren? 

Warum werden die bereits leeren Pavillons nicht für eine Kinder-Reha, die Wien 
drinoend benötiot, Geriatrie oder Hospiz- und Palliativeinrichtuno adaptiert? Auch die im 
Hörndlwald oeplante Burn-out-Klinik hatte hier einen idealen Platz, Der Hörndlwald 
bliebe unanoetastet, 

Ein in sich schlüssioes Nachnutzunoskonzept, das BM Haupl für 2016 versprochen 
hatte, oibt es meines Wissens nicht, 

Welcher Ort kann für ein Krankenhaus schöner sein als der Steinhof? Die beiden 
Gründervater Carlo von BooO und Otto Waoner wahlten mit Bedacht den richtioen, 

Rot-Grün oeht es nur um Geld und Macht, Eine andere Option oibt es nicht, Das wurde 
am 26,1,2017 im Gemeinderat bei der Abstimmuno über den Antrao für einen sofortioen 
Planunos- und Baustopp - Sanierunosmaßnahmen ausoenommen - mit einem 
Musterbeispiel an w iderwartioer Machtdemonstration oezeiot, 

Für diese ionoranten, seibstoefailioen Leute sind Anstand und Kulturverstandnis keine 
Beoriffe, Sie w ollen für sich und ihresoleichen Profit schlaoen und oepfleot w ohnen, 
Was macht das schon, wenn am Steinhof, dem ehemalioen Spieoeiorund, unschuldioe 
Kinder qualvoll oestorben sind und deren Überreste bis zu Beoinn von 2000 in der 
Prosektur oelaoert wa ren, um dann erst am Wiener Zentralfriedhof bestattet zu 
we rden? Ist doch eoal, ob danach viele kranke, zum Teil unolückliche Menschen im 
Krankenhaus eine schlimme Zeit ihres Lebens verbracht hatten und vielleicht oestorben 
sind? Das ist alles Geschichte, 

Sozial hat ausoedient, denn nun w ill die linke Schickeria auf einem der teuersten 
Gemeindeoründe oepfleot w ohnen, GESIBA möchte schon mit den. Türmchen" 
beoonnen haben und einioe der umlieoenden Pavillons zu Appartements umbauen, 

Genau das oilt es zu verhindern, Nur kümmern sich zu wenio einflussreiche Leute 
darum, Bei jenen Institutionen, die etwas bewirken könnten, stößt man auf taube 
Ohren, we il sie um ihre Subventionen banoen, Unter der Überschrift. Reden ist Silber, 
Sch we ioen ist Gold'" w ird das auf der Homepaoe der Initiative Steinhof-erhalten 
www,steinhof-erhalten,at thematisiert, Diese Oroanisationen verlanoen aber 
oieichzeitio, dass man ihnen Vertrauen entoeoenbrinot, wenn sie berechtiot oder 
vielleicht auch nicht, ihre Probleme aufzeioen, Wie ehrlich sind Gedenkveranstaltunoen 
und eine Dauerausstelluno am OWS-Areal, wenn man aus Gier drauf und dran ist, die 
Einheit innerhalb der Steinhofmauer zu zerstören? 

Ärzte und Pfleoepersonal des OWS bekamen den Auftrao, zu den Voroanoen zu 
sch we ioen, 

Ulnke Schmid war viele Jahre BHS-Lehrerin für kaufm~nnische Fkher 

https://www.amazon.de/Die-Stadt-au%C3%9Ferhalb-Nieder%C3%B6sterreichischen-Pflegeanstalten/dp/3035606307/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1486033524&sr=8-3&keywords=Die+Stadt+au%C3%9Ferhalb&linkCode=sl1&tag=andreuntertag-21&linkId=812c90a351d190a81d872410a537e70a
http://www.steinhof-erhalten.at/
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