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Wiener Steinhof-Gründe: Vassilakou kündigt Bürgerbeteiligung an 
 
Utl.: Planungsstadträtin will "alle kritischen Punkte 
berücksichtigen" - FPÖ und ÖVP zufrieden mit Baustopp = 
 
Wien (APA) - Die grüne Planungsstadträtin Maria Vassilakou hat am Freitag den von Bürgermeister Michael Häupl (S) 
verkündeten Baustopp auf den Wiener Steinhof-Gründen bwz. die Neuplanung des Vorhabens begrüßt. "Es ist gut und 
richtig, das Projekt zu überarbeiten und neu zu dimensionieren", sagte sie in einer Aussendung. Nun sei der Weg frei, 
dass sie als Planungsstadträtin dafür sorgen könne, gemeinsam mit den Bürgern Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, 
"die alle kritischen Punkte berücksichtigen", versprach Vassilakou. 
 
Die Ressortchefin verwies darauf, dass die Grünen als einzige Partei - und damals noch in der Opposition - 2006 gegen 
die Umwidmung des Areals gestimmt hätten. Mit der nun angekündigten Lösung sei die Chance gegeben, "die Fehler 
der Vergangenheit zu korrigieren". 
 
Erfreut über den Projektstopp zeigte sich auch die FPÖ. "Ein Baummord im großen Stil konnte vorerst ebenso 
verhindert werden wie die Zerstörung eines architekturhistorischen Juwels", zeigte sich Parteichef Heinz-Christian 
Strache in einer Aussendung zufrieden. Der Neustart der Planungsdiskussion müsse jedenfalls "mit echter 
Bürgerbeteiligung von Beginn an und ohne monströse Wohnprojekte" stattfinden. Klubobmann Johann Gudenus 
gratulierte der "hartnäckigen Bürgerinitiative", die seit langem gegen die Bebauungspläne mobil macht. 
 
Ebenso wie die Freiheitlichen hat auch die Volkspartei zuletzt gegen die Bebauungspläne gewettert. Der nicht 
amtsführende VP-Stadtrat Manfred Juraczka ließ heute via Aussendung ausrichten, dass Häupls Entscheidung zwar 
grundsätzlich erfreulich sei - allerdings: "Eine kleine Reduktion der geplanten Wohnungen wird jedenfalls nicht reichen. 
Wir wollen ein Zurück an den Start und ein gesamtes Überdenken des Projekts." 
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