
II-.- 1; 3r- der Beilagen zu den stenographi~chenProtokollen de5h<ltit)r~~·~._~ 
m ~tzgebungsperiode 

BUND~~f3MINISTERIUM FÜR 
LAND- UnD FORST':JIRT~:;CHAFT 

Zl. ~5.022-G/70 

Wien, am 300 Juli 1970 

//S3/A.B. 
zu 4o/~ jJ. 

B e a n t W 0 r tun g Präs. am __ -J.1.rJ.u.J.i 197() 
der schriftlichen Anfrage der Abgeo:rdnet.en zum Nfltionalrat 
SKRIT~SK und Genossen (BPÖ), Nr, 19L}/J, vom 8~ Juli .1970, 
betreLfend Sanierung des AugartEms 

ANFIL~GE: 

1. Sind Sie bereit, für einebesser8 Pflege bzw. Ausgestaltung 

deri'lege und Grünanlagen SO:2ge ~;u tragen? 

2 e Bind Sie bereit, im l\.ugari.Jen allgeme5.;J. ?/ugängliche Kinder

spielplätze zu schaffen? 

AN':eGHT: 

Zu 10: ----_ ....... 

Eine durchgreifende Sa~ierung der Wege des Augartens 

ist nur durch Aufbringung von Schwarzdecken möglich. Die gart

nerische Ausgestaltung der Randzone entlang der Wege kann erst 

nach Durchführung der straßenbaulichen Maßnahmen in Angriff 

genommen werden. Ich habe den für die Befestigung der Wege 

zust~ndigen Bundesminister fUr Bauten und Technik schriftlich 

darum ersticht, zu prüfen, ob eine beschleunigte Weiterführung 

der bereits begonnenen Sanierun~ der Wege des Augartens mög

lich ist. 

Die Pflege und Ausgestaltung der Grünanlagen des Au

gartens ist infolge der großen 'ilasserdurchlässigkeit der 

leichten Böden sovvie der durch den tiefliegenden Grundwasser

spiegel bedingten Abhängigkeit vom anfallenden Tagwe.sser be

soncl8rs schwierig. Die Bundesgartenverwaltung steht daher vor 

großen finanziellert und personellen Problemen. Falls die er

forderlichen Mittel im Budget 1971 untergebracht werden kön

nen, viäre die Durchführung der wichtigsten IvIaßnahmen im l:..u

garten schon für die ntichste Zeit gesichert. 
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Zu 20: ----
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Im Augarten gibt es einen befestigteu'Bal1spielplatz, 

einen großen und sechs :kleine Kinderspielplätz80 Ich werde im 
Zusammenwirken mit dem: Biiticl"esminister ,;für Ba~t8n und Technik 

.•••.. _ ..•••• ~ ,'... ;, .,; ..:.~!': ..... ;-.'f\:.-,,; _ .•. ' ••••• ", •••• ;,':"", 

prüfen, inwieweit eineqessere Ausstattung und Yermehrung der 
Spielplätze mögl:ichi~to;.: '.. j" ; '1;," , .' 

Soweit mir bekannt ist, hat der Herr Bundesminister 
,für Be.uten und Technik bereits angeordnet ,. daß mit den Bc..u":' 
~rbeiten für 'die Schaffung eines Tores j.ID Zuge der Klanggasse 

. " '''",. 
noch heuer begonnen wirdo 

.. ' . ',' 

..... 

Der Bundesminister: 
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