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Herrn ,Präsidenten .. 
des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wien 

J "".. 

des Nationalrates XVU. Ge:letz;BeLnlf!s~perigdc 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Wien, 15. September 1988 

:L540/AB 

1988 -09- 1 9 

zu 25fJ6/J 

Die schri ftl. parI. Anfrage Ne 2596/J-NR/88, betreffend Er
richtung des antifaschistischen Denkmales auf dem Albertina~ 

Platz in Wien, die die Abg. Wabl und Genossen am 15. Juli 
1988 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant-

, worten: 

Ich darf zunächst generell festhalten, daß das Gutachten der 
Finanzprokuratur zur Klärung der Rechtslage in Auftrag ge
geben wurde und daß darin festgestell t wU,rde, daß kein Zu
sammenhang zwischen der Errichtung der Tiefgarage und der 

Frage der oberirdischen Bebauung des Albertina-Platzes ~e
steht. Auch wenn die Tiefgarage nicht errichtet wird, muß der 
Albertina-Platz aufgrund des Tauschvertrages aus ~em Jahre 
1973 unverbaut bleiben. 

ad 1) und 3) 
Die Bauordnung für Wien (§ 60 Abs. 1 lit. b) sagt, daß die 
Bewilligung zur Bauführung u.a. erforderlich ist für: "Die 
Errichtung aller sonstiger baulichen Anlagen übet und unter 
der Erde, zu deren Herstellung ein wesentliches Maß bautech
nischer Kenntnisse' erforderlich ist, die mit dem Boden in 
eine k~aftschlüssige Verbindung gebracht werden urtd wegen 
ihrer Beschaffenheit geeignet sind, öffentliche Rücksichten 
zu berühren". 
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Es bede~tet dies, daß sicher die Fundamentplatte eine baube
willigungs~flichtige BaufUhrung darstellt. 

Andererseits besagt ·Abs. 2 des § 60, daß "fUr die Beurteilung 
als bauliche Anlage es ohne Belange ist, auf welche Dauer sie 
errichtet wird und ob sie im Grund verankert oder mit dem 
Grund nur durch GewiGht verbunden ist: 

ad 2) 
'In den Bebauungsplänen d.rStadt Wien sind Denkmäler nicht 
eingezeichnet, da es keine Widmungsflächen fUr Denkmäler 
gibt. L~diglich in den sogenannten "Stadtkarten" scheinen 
Denkmäler sowie auch alle anderen Bauwerke und Gebäude auf. 

ad 4) 
Ob es fUr die Errichtung von Denkmälern einer Baugenehmigung 

bedarf, hängt davon ab, ob sie als Bauwerke klassifiziert 
werden. Oie Stadt Wien legt die Bauordnung offensichtlich 
dahingehend aus, daß ein Denkmal kein bewilligungspflichtiges 
Bauwerk ist. 

ad 5) und 6) 
Diese Frage kann nicht vom Bundesministerium fUr Wissenschaft 
und Forschung beantwortet werden. Sie wär~ vielmehr an die 

Stadt Wien zu richten. 

ad 7) 
1ch kenne die endgUltige Gestaltung dieses Denkmales noch 
nicht. 

ad 8) 

Es wurden in der Öffentlichkeit wiederholt Bedenken wegen des 
monumentale'n Charakters des geplanten Denkmals auf dem 
Albertina-Platz geäußert, da dadurch der städtebauliche Ein
druck dieses Platzes entscheidend verändert wird. Ich halte 
es aber nicht fUr die Aufgabe des Bundesministeriums fUr Wis
senschaft und Fors6hung den künstlerischen Wert eiries Denk-

o I 
males zu beurteilen. 
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ad 9)· 

Die GrUnde fUr die Ablehnung bezogen sich auf die Bestim~ 
mungen des Tausc~vertrages aus dem Jahre 1973 zwischen der 
Republik österreich und der Ge~einde Wien. 

ad 10) 

Eine Tiefgarage mit LUftungsschächten, Ein- und Ausfahrten 
ist sicher ein Bauwerk. 

ad 11) 
DieSe Tatsache ist nicht von mir, sondern von den.Vertretern 
der stadt Wien zu beurteilen. 

Der Bundesministe~: 
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