
 
 
 
 
 
 
Herrn 
Dr. Josef Moser 
Rechnungshofpräsident 
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Dampfschiffstraße 2 
1030 Wien 
 
 
 
      
 
 
 

Wien, am 12.6.2012 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Moser, 
 
 
 
 
am kommenden Samstag, den 16.6.2012, wird das sog. „Papst-Kreuz“ im Wiener Donaupark 
nach einer umfangreichen und für die öffentliche Hand kostenspieligen Generalsanierung feierlich 
„geweiht“ werden. 
 
Die Sanierungsgeschichte des Papst-Kreuzes war von gleich mehreren hinterfragungswürdigen 
Tatbeständen gekennzeichnet, die Sie der in der Anlage befindlichen detaillierten 
Sachverhaltsdarstellung entnehmen können.  
 
Bemerkenswerter als das auffällige Verhalten der Baupolizei ist der Prozess, der zu dieser 
erheblichen finanziellen Beteiligung der öffentlichen Hand an einem Prestigeprojekt einer 
Glaubensgemeinschaft geführt hat – die in Wien allerdings weit weniger als 50% der Bevölkerung 
ihr Eigen nennen kann. Vertraten nämlich selbst Experten der Gemeinde Wien bis Mitte Juni 
2010 die Ansicht, dass das baufällige Papst-Kreuz wegen der Unvertretbarkeit einer 
Komplettsanierung gegenüber dem Steuerzahler niedergerissen werden müsse, so entschloss 
sich die Wiener Landesregierung innerhalb kürzester Zeit, nicht nur das Papst-Kreuz in seiner 
ursprünglichen Form sanieren zu lassen, sondern die Kosten für diese Sanierung zumindest 
teilweise zu übernehmen. Eine sachliche Erklärung für diesen plötzlichen Umschwenk kann nicht 
geortet werden, es war jedoch nicht zu übersehen, dass seit dem 11.6.2010, rechtzeitig vor den 
Gemeinderatswahlen, die „Kronenzeitung“ sich unmissverständlich mehrmals durch ihre 
„Berichterstattung“ gegen den drohenden Abriss – und somit für eine Komplettsanierung – 
einsetzte.   
 
Der Eindruck, wonach die Wiener Landesregierung auf Geheiß eines Boulevardblattes und aus 
unsachlichen Überlegungen die für die Gemeinde denkschlechteste Handlungsvariante gewählt 
hat, ist nicht vom Tisch zu wischen. Es ist aber auch nicht verständlich, nach welchen Kriterien 
die Gemeinde Wien sich entschlossen hat, kurzerhand die Eigentumsrechte des nun sanierten 
Papst-Kreuzes zu übernehmen und sich zu verpflichten, für die künftigen Erhaltungskosten 



dieses protzigen ausschließlich religiösen Symbols aufzukommen. Das Wiener Papst-Kreuz sei 
nämlich aus der kunsthistorischen, geschichtlichen sowie wirtschaftlichen Perspektive wertlos; 
vielmehr ist es geeignet, aufgrund seiner – für ein „Denkmal“ überproportionalen – Dimensionen, 
in die Religionsfreiheit der überwiegend nichtkatholischen Wiener Öffentlichkeit störend 
einzugreifen.  
 
Abschließend soll auf einen weiteren Aspekt der gewählten Form der Projektfinanzierung 
hingewiesen werden. Von der gesicherten ex-ante Kostenbeteiligung sowie 
Eigentumsübernahme nach Abschluss der Sanierungsarbeiten seitens der Gemeinde war die 
Eigenschaft der Erzdiözese Wien als Bauherr während der gesamten Projektdauer unberührt. Es 
ist zu bezweifeln, dass diese Vorgehensweise am besten geeignet war, die Sanierungskosten zu 
minimieren und die Befolgung von vergaberechtlichen Bestimmungen zu gewährleisten.  
 
Mit Verweis auf den besonderen Stellenwert, den der Rechnungshof der Schaffung von 
Transparenz beimisst, ersuche ich Sie höflichst, die öffentliche Finanzierung dieses teuren 
Bauprojektes einer Religionsgemeinschaft sowie die damit verbundenen Entscheidungsabläufe 
zu durchleuchten und auf ihre Vertretbarkeit gegenüber der Öffentlichkeit zu evaluieren.  
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