
Collectif de defense du Neustifter Friedhof
M. Yves Risacher
Pötzleinsdorfer Höhe 41/3/8
1180 Vienne
Autriche

A I'attention de Mme Bouamran
UNESCO
Direction MAß
7, Place de Fontenoy
75007 - Paris

Objet : projet imrnobilier au cirnetiere Neustifter Friedhof, Vienne, Autriche, en zone de reserve de
biosphere.
Reference : modification du plan local d'urbanisme (PLU) en vue de la realisatlon d'un projet
immobilier (arröte municipal 8119, Wien)

Madame,

Nous voudrions attirer votre attention et connaitre votre appreciation sur un projet immobilier situe
sur la commune de Währing, dans le 18eme arrondissement de Vienne, capitale de I'Autriche, sur
I'emplacement du cirnetiere du Neustifter-Friedhof, classe reserve de blosphere, en lisiere de la
Foret viennoise protegee par un label de I'UNESCO.

Le contexte de ce dossier est resurne ci-apres :
Le projet de la Ville de Vienne prevoit une extension du PLU de 1,5 hectare portant sur une
jardinerie, partie integrante du cimetlere. arasee en octobre dernier, mais aussi d'une surface du
clmetlere, correspondant ä I'occupation de 400 tombes; sur cette aire est planlfiee la construction
d'un groupe d'immeubles residentiels d'une hauteur minimum de 9 rnetres, qui seront cernes par le
cimetiere sur trois cötes,
Jusqu'ici le cimetiere, situe a droite de la rue montante vers la Foret Viennoise, etait isole des
constructions avoisinantes situees a gauche de cette route; dans la partie supeneure et finale de la
montee, les immeubles de faible hauteur etaient separes du cirnetiere par la jardinerie, ä present en
partie aplanie, et dans la partie inferieure, les constructions anciennes etaient Isolees par un mur
d'enceinte.
Compte tenu du caractere, a notre sens, irrespectueux de la nature et de I'homme, de ce projet, un
collectif de defense du cirnetiere dans son integrlte s'est cree et a recueilli ä ce jour plus de 6.000
adhesions. 11 a fait valoir les arguments suivants pour obtenir l'arret de ce projet immobilier.

1. Motifs ecologiques :
a. Protection des espaces de la Foret Viennoise et du cimetiere, reserve de bioschere

UNESCO; selon la loi viennoise regissant I'espace de parc biologique, le cimetiere de
Neustifter-Friedhof est classe, dans sa globalite, en zone de developpernent d'un
parc biologique impliquant en fait I'interdiction d'une modification du PLU

b. Protection de la faune et de la flore [especes protegees sur liste rouge teiles que
chauve-souris, papilIons, amphibiens) ; le programme officiel de protection du
biotope viennois « Netzwerk Natur » a, du reste, pour objectif de preserver les
espaces de vie pour les animaux et les plantes

c. L'exernplarlte actuelle du cimetiere comme modele ecologique serait definitivement
aneantie

d. Le secteur geographique concerne de la Forät Viennoise constitue un poumon vital
de l'agglorneration de Vienne ; ceci est etave par des etudes scientifiques. Differents
organismes experts en matiere d'environnement ont ernis des reticences sur I'impact
du projet au plan de l'ecologie et de la sante publique. Le projet actuel n'a pas tenu
compte de cet aspect environnemental
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2. Motifs urbanistiques
a. La hauteur envisagee du nouveau complexe de plusieurs bätiments d'une hauteur

minimum de 9 rnetres (en realite, cette hauteur sera largement depassee) serait
disproportionnee avec I'urbanisation legere et aeree des alentours creant une
inesthetique dysharmonie architecturale

b. L'accroissement de la circulation automobile induit par ce projet accentuerait les
engorgements deja constates, en particulier, en fin de semaine (conjonction du flux
touristique avec les visites au cirnetiere]

c. Le projet, qui est purement residentiel, s'inscrit a contre-courant des conceptions
d'urbanisme modernes recherchant une concentration des residences avec les
activites et commerces desservis par des transports publics.

3. Motifs de recueillement
Le projet immobilier porterait atteinte aux sentiments religieux ou tout simplement
humanistes et sacrifierait, au moins partiellement, au recueillement dans la discretion et
dans l'intimite que les visiteurs sur les tombes de leurs proches sont en droit d'attendre.

Les initiatives de notre Collectif de defense n'ont cependant pas conduit a faire renoncer, a ce jour, la
Ville de Vienne a mettre en ceuvre son projet. Sans prendre position sur les objections que nous
avons presentees, elle avance que ce projet immobilier est indispensable pour faire face a la
poussee dernographique de l'agglomeration viennoise. Cet argument est fallacieux :

dans la commune de Währing (Vienne, 1180), sur le territoire de laquelle se trouve le projet
immobilier, la population a baisse entre 1991 et 2009
les extrapolations jusqu'en 2025 prevoient un recul de 1 a 7% dans les arrondissements de
!'Ouest viennois, dans le pire des cas, une stagnation
il existe, par ailleurs, dans la commune de Währing, de nombreux terrains et de bätiments
vides a rehablllter, sans qu'il soit necessaire de rechercher la destruction d'espaces verts.

Pour ces motifs, nous pensons que le projet incrirnine est surtout inspire par un esprit de speculation
et craignons que, par une reduction ulterieure des concessions tombales, il ne constitue qu'une
etape vers I'extension des constructions sur le cimetiere.

Concernant la procedure administrative, la decision de la modification du PLU sera prise lors de I'une
des prochaines sessions du Conseil municipal, et notre Cornite de defense va engager tres
prochainement une ultime dernarche officielle avec I'objectif espere d'enrayer I'octroi du permis de
construire.
Si notre requete de connaitre votre opinion sur ce sujet devait rencontrer votre attention, nous vous
en saurions gre par avance; dans ce cas, nous sommes, bien entendu, a votre disposition pour tous
renseignements complementaires.
Pour votre information, nous adressons la rnerne lettre a votre organisme a Vienne (en langue
allemande et anglaise).

Dans I'attente de vous lire, nous vous prions d'agreer, Madame, nos meilleures salutations

Pour le collectif

~"'''FC-<-
Annexe: plan du PLU modificatif
Copie a M. Michael Häupl (maire de Vienne), Mme Maria Vassilakou (adjoin e
Homole (maire du 18e arrondissement - Währing)

u maire), M. Karl
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Citizen action group Neustifter Friedhof
Mr. Yves Risacher
Pötzleinsdorfer Höhe 41/3/8
1180 Vienna
Austria

Mrs. ßouamrane
UNESCO
Direction MAß
7, Place de Fontenoy
75007 - Paris

Re: Constuction project on the property of the Neustift cemetery, which is part of the environmental
sensitive biosphere park Vienna Woods - area rededication and construction development plan
proposal 8119 in 1180 Vienna, Austria

Dear Mrs. Bouamrane!

We would like to draw your attention to areal estate development project in the area of the
environmentally sensitive biosphere park Vienna Woods and would be especially grateful for your
comments and opinions as weil as support on behalf of UNESCO.

The planned development project encompasses an area of the Neustift cemetery, which has been
c1assified as environmental biosphere park reserve, and borders on the Vienna Woods in Währing,
the 18th municipal district in Vienna.

The problematic nature of this project can be summarized as folIows:

As part of a major change in the area dedication plan, the municipal council intends to rededicate
an area of 15,000 m2 from environmental park area to building land. In actuality, the area referred
to consists of the land of a former cemetery nursery, which was closed in October of 2014, as weil
as part of the actual cemetery with about 500 current grave sites. The plan change calls for the
reclassification of the area to allow several multifamily housing complexes, with a minimum height
of 9 meters (the actual height will be much higher), to be constructed, As the nursery has been an
integral part of the Neustift cemetery, the housing complexes will actually border grave sites on
three sides.

Currently the cemetery, which is located to the right of the access road, is not separated from the
neighboring buildings by an enclosing wall but rather by the access road itself.

In opposition to this project the citizen action group for the maintenance of the integrity of the
Neustift cemetery was formed. This action group was able to collect more that 6.000 declarations
of support from concerned citizens. To prevent this real estate project the initiative has presented
the following arguments respectively facts:

1) Environment related issues:

a. Protecting the Vienna Woods and the reserve area of the biosphere park Vienna
Woods as weil as the environmental cemetery as an integral part. According to the Vienna
biosphere law, the Neustift cemetery in its entirety was classified as development zone for the
biosphere park, which is in total contradiction to the proposed rededication plan.
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b. The official Vienna species and habitat protection plan .Network Natur" focuses
on maintaining the living habitats of endangered animal and plant species. In 2010 the Neustift
cemetery was designated to be an " environment cemetery". Its terrain houses a number of
protected species, which are included in the red list of animals threatened and endangered by
extinction. These animals include specific bats, butterflies and amphibians.

c. The proposed area of construction is part of a vital corridor, which provides fresh
air to the Greater Vienna area. As proven in several scientific studies, the proper function of this
corridor is vital to the fresh air supply of Vienna. The proposed rededication plan has neither
consider nor examined the environmental and health impact of such a change.

2) Urban design issues:

a. The proposed height of the new housing complex stands in stark contrast to the
current light and open construction in the neighborhood. A harmonic and environmental sensitive
architectonic balance cannot be maintained.

b. On weekends many Viennese use the cemetery and the bordering Vienna Woods
as a recreational area. Adding the visitors to the cemetery, there is now already at peak periods a
considerable increase in road traffic, which will be significantly increased by the proposed real
estate project.

c. The proposed project, which will include only residential housing, contradicts
modern urban planning that strives for a mix of both residential housing and mercantile space
easily accessible by public transportation.

3) Humanitarian issues:

a. As noted above the rededication of the area in question is a major modification.
The proposed housing complexes are surrounded on three sides by actual grave sites. Therefore,
the project obviously hurts the religious as weil as humanitarian feelings of relatives and other
visitors, who have a right to silent worship and contemplation at a special place such as a
cemetery.

Up to this date all efforts by the citizen action group have been unsuccessful in persuading the city
of Vienna to renounce the project. The extensive written correspondence by the action group has
never been replied to by the city of Vienna. Despite the presented arguments by the action group,
the district parliament with the votes of the SPÖ (Social Democratic party of Austria) and the Green
Party has agreed to the rededication plan citing demographic development and a general housing
shortage. Their arguments are incorrect.

Even though the Greater Vienna area expects a considerable rise in population over the next few
years, the various districts will develop quite differently. The population for the district of Währing,
where the proposed project will be located, has in fact decreased between 1991 and 2009. For the
western districts of Vienna the projections call for a 1% to 7% decrease. In the district of Währing
there are also numerous empty building plots as weil as unoccupied real estate objects needing
renovation, which eliminate the need to even consider destroying additional green areas.

Based on the above reasons the citizen action group is of the opinion that the planned building
project is driven primarily by speculation. It also fears that, in a second stage after the current
grave rental contracts expire, even more construction will take place on the area of the cemetery.
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As already mentioned the final decision on the proposed rededication plan will be made in one of
the next sessions of the Vienna city council. After its decision the citizen action group will make a
last ditch effort to prevent the issuance of a building permit.

We believe that the preservation of the biosphere park Vienna Woods is also in the interest of
UNESCO. Therefore we would appreciate if your organization would support and enhance our
arguments.

We stand ready to answer any possible, additional questions from your side and remain,

Yours truly,

For the citizen action group I\~V~
\

Encl: 2 site plans

Copies to: Dr. Michael Häuptl, Mag. Maria Vassilakou, Karl Homole
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Bürgerinitiative Neustifter Friedhof
Dip!. Ing. Yves Risacher
Pötzleinsdorfer Höhe 41/3/8
1180 Wien
Österreich

UNESCO

Direktion MAB
7, place de Fontenoy
75007 - Paris
Frankreich

Wien, 2015-01-11

Betreff: Immobilien projekt auf dem Gelände des Neustifter Friedhofes,
Bestandteil des Biosphärenparks Wiener Wald - Flächenwidmungs
-und Bebauungsplanentwurf 8119 in 1180 Wien

Sehr geehrte Frou Bouamran,

wir möchten Sie hiermit auf ein Immobilienprojekt im Bereich des
Biosphärenparks Wien er Wald aufmerksam machen und wären Ihnen für eine
Stellungnahme seitens der UNESCObesonders dankbar.
Das geplante Projekt befindet sich auf dem als Biosphärenparkreserve
eingestuften Gelände des Neustifter Friedhofs am Rande des Wiener Waldes
in Währing, dem 18. Wiener Gemeindebezirk.

Die Problematik dieses Objektes kann wie folgt zusammengefasst werden:

Der Gemeinderat der Stadt Wien beabsichtigt, in einer Änderung des
Flächenwidmungsplanes die Umwidmung eines Areals im Ausmaß von 15.000
m2 von Grünland in Bauland. Konkret geht es bei diesem Areal um eine auf
dem Friedhofsareal befindliche, im Oktober vergangenen Jahres
aufgelassene Friedhofgärtnerei, sowie einen Teilbereich des Friedhofes, der
derzeit noch rund 500 Gräber umfasst. Auf der von der Umwidmung erfassten
Fläche, ist die Errichtung einer Wohnhausanlage aus mehreren Baukörpern
mit einer Mindesthöhe von 9m (was in der Praxisweit höher wird) geplant.
Diese Wohnhausanlage wird, weil die Friedhofsgärtnerei ein integrierter
Bestandteil des Gesamtareals des Neustifter Friedhofes ist, bei ihrer
Realisierung auf drei Seiten von Grabanlagen umgeben sein.



Derzeit ist der rechts der Zufahrtstraße liegende Friedhof von den in der
Nachbarschaft befindlichen Bauten nicht nur durch eine durchgehende
Umfriedungsmauer, sondern auch durch die Zufahrtsstraßeselbst getrennt.

Gegen dieses Vorhaben hat sich eine Bürgerinitiative zur Aufrechterhaltung
der Integrität des Neustifter Friedhofsgegründet. Dieser Bürgerinitiative ist es
bis heute gelungen, mehr als 6.000 Unterstützungserklärungen zu sammeln. Bei
der Verhinderung dieses Immobilienprojektes wurden seitens der
Bürgerinitiative folgende Argumente bzw. Fakten vorgetragen:

1.) Umweltbezogene Begründungen

a. Schutz des Wiener Waldes und der Reserveflächen des
Biosphärenparks Wiener Wald und des Umweltfriedhofes als
Bestandteil. Nach dem Wiener Biosphärenparkgesetz ist der
Neustifter Friedhof in seiner Gesamtheit als Entwicklungszone des
Biosphärenparks ausgewiesen, was eigentlich der beabsichtigten
Änderung des Flächenwidmungsplanes zu wider läuft.

b. Das offizielle Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogramm
"Netzwerk Natur" hat das Ziel Lebensräume für bedrohte Tiere
und Pflanzen zu erhalten. Der Neutstifter Friedhof wurde 2010 als
sogenannter .Umweltfrledhot" gewidmet. Auf seinem Areal gibt
es eine Reihe geschützter Arten, die sich auf der roten Liste"der
vom aussterben bedrohten und gefährdeten Tiere" befindet, wie
beispielsweise Fledermäuse, bestimmte Schmetterlinge und
Amphibien.

c. Der von der Bebauung betroffene Sektor, istTeileines Korridors
über den der Großraum Wien mit Frischluftversorgt wird. Die
Funktion dieses Landschaftsabschnittes als lebenswichtiges
Atmungsorgan für die Fischluftversorgung Wiens, ist durch
wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt. Das aktuelle
Verfahren hat die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit in
keiner Weise berücksichtigt und überprüft.

2.} Städtebauliche Begründungen

a. Die vorgesehene Höhe der Baukörper des neuen Komplexes
steht im krassenMissverhältniszur leichteren und aufgelockerten
Bebauung in der Nachbarschaft. Eine harmonische,
architektonisch ansprechende Ausgewogenheit wäre nicht mehr
gegeben.

b. Am Wochenende wird der angrenzende Wiener Wald und der
Neustifter Friedhof von der Bevölkerung als Erholungsraum
genutzt. Gemeinsam mit den Besuchern des Friedhofs gibt es



bereits jetzt zu bestimmten Stoßzeiten erheblichen
Straßenverkehr, der durch das geplante Immobilienprojekt
erheblich zunehmen würde.

c. Das ausschließlich zu Wohnzwecken gewidmete Projekt steht im
vollen Widerspruch zu einer neuzeitlichen Städteplanung, die
eine Konzentration von Wohn- und Gewerbegebieten mit
Handelsangeboten anstrebt, die auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar sind.

3.) Humanistische Begründungen

Wie bereits erwähnt, ist das von der Umwidmung betroffene
Areal ein Einschnitt in den Neustifter Friedhof. Die zu errichtenden
Bauten sind auf 3 Seiten von Grabanlagen umgeben. Das
Bauprojekt verletzt daher ganz offensichtlich religiöse oder ganz
einfach humanistische Gefühle von Angehörigen, die ein Recht
auf stille Andacht und Besinnlichkeit eines besonderen Ortes, wie
es ein Friedhof darstellt, haben.

Die Bemühungen der Bürgerinitiative haben bis heute jedoch nicht dazu
beigetragen, dass die Stadt Wien auf die Umsetzung dieses Projektes
verzichtet. Die umfangreiche schriftliche Stellungnahme der Bürgerinitiative
gegen dieses Projekt, wurde bisher durch die Stadt Wien nicht beantwortet.
Im Bezirksparlament wurde trotz der vorgelegten Argumente der
Bürgerinitiative mit den Stimmen von SPÖund Grüne eine Änderung des
Flächenwidmungsplan zugestimmt, der im Wesentlichen mit der
demographischen Entwicklung und der allgemeinen Wohnraumnot
begründet wird. DiesesArgument ist nicht richtig:

Während für den Großraum Wien in den nächsten Jahren ein erheblicher
Bevölkerungszuwachs erwartet wird, entwickeln sich einzelne Bezirkehöchst
unterschiedlich. Im BezirkWähring, wo sich das geplante Immobilienprojekt
befindet, hat die Bevölkerung zwischen 1991und 2009sogar abgenommen.
Fürdie westlichen BezirkeWiens gehen Hochrechnungen von einem
Rückgang von 1%-7%aus. Im BezirkWähring gibt es zahlreiche Grundstücke
und unbewohnte renovierungsbedürftige Objekte. Esist somit nicht
erforderlich, die Vernichtung von Grünflächen in Betracht zu ziehen.

Aus oll diesen Gründen, hat die Bürgerinitiative die Ansicht gewonnen, dass
das geplante Immobilienprojekt houptsöchlich von einem spekulativen Geist
getrieben wird. Esistzu befürchten, dass nach Auslaufen der Mietverträge für



die Grabanlagen in einem zweiten Abschnitt eine weitere Bebauung des
Friedhofareals stattfindet.

Wie bereits erwähnt wird die Änderung des Flächenwidmungsplanes in einer
der nächsten Sitzungen des Wiener Gemeinderates endgültig entschieden.
Nach dieser Entscheidung wird die Bürgerinitiative einen allerletzten offiziellen
Schritt setzen, die Erteilung der Baugenehmigung zu verhindern.

Wir sind der Ansicht, dass die Erhaltung des Biosphärenparks Wiener Wald,
auch im Interesseder UNESCOliegt. Wirwürden uns daher freuen, wenn Sie
unsere Argumentationslinie unterstützen und gegebenenfalls verstärken
können.

Füretwaige Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

In Erwartung Ihrer geschätzten Stellungsnahme verbleiben wir

Hochachtungsvoll,

Fürdie Bürgerinitiative

~"~ffFL----'

Anlage: 2 Lagepläne
Kopie an: Herr Dr. Michael Häupl, Frau Mag. Maria Vassilakou, Herr Karl
Homole


