
Sehr geehrter Herr Bü rgermeister Dr. Lüdwig,  
sehr geehrte Fraü Vizebü rgermeisterin Hebein, 
 
 

wir dü rfen Ihnen den OTS-link zür Erkla rüng von 19 (!) parteiunabhängigen Wiener Bürgerinitiativen zu 
den „Ermittlungen zum Thema Flächenwidmungen“ vom 24. September 2019 ü bermitteln. 
https://www.ots.at/presseaüssendüng/OTS_20190924_OTS0015/erklaerüng-von-19-parteiünabhaengigen-
wiener-büergerinitiativen-zü-den-ermittlüngen-züm-thema-flaechenwidmüngen 
 

19 Initiativen, qüer dürch Wien von Liesing, ü ber Ottakring bis Floridsdorf fordern, dass nün keine 
vollendeten Tatsachen bei Verbaüüngen geschaffen werden, bevor es nicht eine volle Aüfkla rüng der 
Vorga nge im Ressort der Stadtentwicklüng - insbesondere bei der MA21 - dürch die Wirtschafts- ünd 
Korrüptionsstaatsanwaltschaft gibt. 
 

Daher fordern wir alle einen sofortigen Stopp aller ümstrittenen Fla chenwidmüngsverfahren ünd einen 
Baüstopp bei kü rzlich beschlossenen, aber ümstrittenen Umwidmüngen bis züm Vorliegen der 
Ermittlüngsergebnisse.  
Weiters mü ssen alle seit 2008 beschlossenen Fla chenwidmüngen dürch eine ünabha ngige Kommission 
sorgfa ltig ünd transparent ü berprü ft werden. 
 

Dies gilt besonders fü r die am 28. Mai 2019 beschlossene Umwidmüng Nr. 8197 („Gallitzinstraße 1A, 8-
16“), wo trotz tiefgreifender rechtlicher Bedenken ünd gegen den Rat von Klimaexperten ünd der 
Stellüngnahme von Fraü Umweltstadtra tin Sima („Biospha renpark ist tabü!“), wertvolles Grü nland im 
UNESCO Biospha renpark Wienerwald im Hitzehotspotbezirk Ottakring dürch Massivverbaüüng 
standortfremd ünd gegen den Willen von 6000 Anrainer/innen vo llig ü berdimensioniert aüf ewig versiegelt 
werden soll.  
 

Eine Anlass-Wünschfla chenwidmüng bei der – gegen Ihre eigenen Postülate, sehr geehrter Herr 
Bü rgermeister Dr. Lüdwig („Die Menschen sollen sich wohlfü hlen wo sie leben“ ünd „die Baütra ger haben sich 
nach der Stadtplanüng zü richten“), die MA21 ünversta ndlicherweise die Pla ne der Baütra ger direkt in eine 
ortsünü bliche Umwidmüng gegen den klaren Willen der Bevo lkerüng ümgesetzt hat. 
 

Eine Beschlüssfassüng, bei der der Bezirksvorsteher mit Verweis aüf die Stadtverfassüng eine 
Bü rgerversammlüng im Vorfeld der intransparenten Umwidmüng üntersagte, Umweltgütachten der 
Bevo lkerüng zür Stellüngnahme vorenthalten würden, ein von üns als Bü rgerinitiative aüsgearbeitetes ünd 
allen Politikern ü bermittelten Alternativkonzept („Garten Liebhartstal – die Qüelle Ottakrings“) 
ünberü cksichtigt blieb ünd Politiker der SPO  ünd der Grü nen mit üns darü ber nicht einmal diskütiert haben. 
 

Wir setzen üns als Bü rgerinitiative "Pro Wilhelminenberg 2030" weiter fü r eine transparente 
Fla chenwidmüng (ohne Korrüptionsverdacht) mit signifikant gesta rkten Rechten fü r die Bü rgerbeteiligüng 
ein ünd fü r die Redimensionierüng der von rot/grü n geplanten Massivverbaüüng im Liebhartstal am Füße 
des Wilhelminenbergs (Gallitzinstraße 1A, 8-16).  
 

Hierzü als aüch zür gemeinsamen Forderüng an die Wiener Stadtpolitik zür ü berfa lligen U berarbeitüng der 
Prozesse der Stadtplanüng ünd Fla chenwidmüngen stehen wir gerne zür Verfü güng. 
In der Hoffnüng, noch von Ihnen in diesem Sinne zü ho ren, verbleiben wir mit besten Grü ßen fü r das Team 
der Bü rgerinitiative „Pro Wilhelminenberg 2030“, 
 
Christian-Andre  WEINBERGER (Sprecher) 
Alexandra DO RFLER 
Alice KOZICH 
Silvia MEHLFU HRER 
Lüdwig NEUMANN 
Josef RAPP 
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