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Dringlichkeitsantrag betreffend                             
Bebauung auf Baufeld 4 des GZS-Areals  

in der Sitzung des Gemeinderats                            
der Stadtgemeinde Mödling                                       

am 4. November 2022 
Die im Masterplan begrünt geplante Fläche gegenüber dem Fliegenspitz soll laut neuen Plänen der Stadt-
regierung, für die wir heute in dieser Gemeinderatssitzung Beschlüsse herbeiführen, mit mindestens 9 
Stellplätze bebaut werden. 

Die vorgesehene unversiegelte Freifläche wird dadurch von 445 auf 259 m2 verkleinert. Dies entspricht 
nicht der ursprünglichen Planung, die im gesamtem Neusiedlerviertel keine Versiegelung durch oberfläch-
liche Parkplätze vorgesehen hatte.  

Für diese Änderung muss also sowohl der Bebauungsplan als auch ein Vertrag mit der Grundstückseigen-
tümerin geändert werden, da beides derzeit Parkplätze an der Oberfläche sowie Ausfahrten in die 
Grutschgasse verbietet. 

Andere Optionen wären möglich; das haben NEOS und Grüne in einem Antrag am 19. März 2022 im Ge-
meinderat vorgebracht: Allein der politische Wille der schwarz-roten Stadtregierung zur Umsetzung fehlt. 
Zusätzlich waren jene Einrichtungen, für die die Grundeigentümerin jetzt einen Parkplatzbedarf geltend 
macht, im von Raumplanern unter Bürger*innenbeteiligung erarbeiteten Gesamtkonzept nicht vorgese-
hen. 

Wir fordern, den Bebauungsplan nicht zu ändern und das ursprünglich vom grünen Stadtrat Praschak aus-
verhandelte Konzept ohne oberirdische Parkplätze vereinbarungsgemäß umzusetzen. 

Für das Stadtklima ist es wichtig, dass möglichst wenige Flächen oberirdisch durch Bauten, Straßen oder 
Parkplätze versiegelt sind. Zusätzlich schaffen sichtbare Parkplätze durch eine induzierte Nachfrage fal-
sche Anreize. Aus diesem Grund sieht die ursprüngliche Planung vor, alle Stellplätze unterirdisch zu er-
richten. Wir sollten als Stadtgemeinde weiterhin darauf bestehen, dass Stellplätze nur unter den Baufel-
dern errichtet werden und den entsprechenden Änderungswünschen nicht zustimmen. 

Aus raumplanerischer Sicht ist die Situation besonders enttäuschend. Oft kann die Stadt bei Neubauten 
kaum mitreden: Bestehende Bebauungspläne lassen den Eigentümer*innen viel Spielraum, manche In-
halte, die wir als Stadt gerne in Bebauungsplänen hätten, sind landesgesetzlich nicht vorgesehen, viele 
Grundeigentümer*innen sind unkooperativ. Im Neusiedlerviertel stellt sich die Situation deutlich besser 
dar: Die Stadt (und zu einem gewissen Teil die Öffentlichkeit) konnte in einem koordinierten Verfahren 
mitwirken, daraus resultierend wurden dann sowohl der Bebauungsplan als auch ein Vertrag mit der 
Grundeigentümerin erstellt. Es ist für uns unverständlich, dass wir die in diesem Verfahren erreichten 
Erfolge jetzt mutwillig vernichten. 
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Wir verstehen die Wünsche des ortsansässigen Gastronomen nach Parkplätzen für seinen Betrieb; geben 
aber mehrere Dinge zu bedenken: 

• Die entstehenden 9 Parkplätze werden aus verschiedenen Gründen in den relevanten Zeiten 
kaum für Kund*innen des Gastronomiebetriebes zur Verfügung stehen. 

o 2 davon werden eventuell Behindertenparkplätze sein, die Nutzung ist also stark einge-
schränkt 

o 1 Parkplatz ist für ein Auto das E-Car-Sharings reserviert. (Das wir begrüßen, allerdings 
gäbe es etliche Alternativstandorte) 

o 1 weiterer Parkplatz wird zur Nutzung für eine Elektrotankstelle vorgesehen und steht 
dann nur Elektroautos in der Ladezeit zur Verfügung (hier gilt wie beim vorherigen Punkt: 
Wir begrüßen das im Grundsatz, allerdings keinesfalls auf Kosten von Grünraum) 

o Es verbleiben also 5 „reguläre“ Parkplätze.  
• Diese Parkplätze werden selbstverständlich auch von Kund*innen der neu errichteten (und bisher 

nicht vorgesehenen) Ordinationen/Büros/Therapeut*innen  genutzt werden und dadurch oft be-
legt sein – in dieser Zeit stehen Sie für Kund*innen der Gastronomie nicht zur Verfügung!  

• Ebenfalls Bewohner*innen der über hundert angrenzenden Wohnungen werden Bedarf an Park-
plätzen für Gäste haben – dabei werden sicherlich viele auf diese 9 Parkplätze zurückgreifen. 

• Am Wochenende werden die Parkplätze vermutlich frei sein – hier besteht aber auch kein Bedarf, 
da durch das Ausbleiben der HTL-Schüler*innen ein viel geringerer Parkdruck im Neusiedlerviertel 
besteht. 

Lösungen für komplexe Verkehrs- und raumplanerische Probleme sind nie einfach; wir als Antragstel-
ler*innen sind überzeugt davon, dass das Verkleinern der Grünfläche nicht nur fatal für das Stadtklima, 
die Attraktivität des Grätzls und die Aufenthaltsqualität ist, sondern sind uns auch sicher, dass tatsächlich 
bestehende Probleme damit nicht behoben werden. 

Wir schlagen daher vor, weiterführende Konzepte zu prüfen! Politik ist nicht dazu da, um in Schnellschüs-
sen die auf den ersten Blick einfachsten Lösung umzusetzen, sondern jene Lösungen zu suchen, die län-
gerfristig vorteilhaft sind!  

Oberflächliche Parkplätze statt Grünflächen sind 2022 nicht mehr zeitgemäß – außerdem verfügen wir 
gerade in diesem Teil der Stadt nicht über unlimitiert viele Grünflächen. Wir appellieren, bei Entscheidun-
gen im Gemeinderat auch die zukünftigen Generationen mehr zu berücksichtigen. 

Aus den oben genannten Gründen lehnen wir die derzeit präsentierte Lösung ab – vertreten aber gleich-
zeitig die Meinung, dass eine Entscheidung erst dann getroffen werden kann, wenn alle Möglichkeiten 
geprüft worden sind und eine ganzheitliches Mobilitätskonzept für das Neusiedlerviertel vorliegt. Daher 
plädieren wir, die Entscheidungen zu vertagen und die entsprechenden Anträge rückzustellen. Eine Rück-
stellung heute ist problemlos möglich: Es ist aus unserer Sicht überhaupt nicht wünschenswert, bereits 
heute den Vertrag mit der Grundeigentümerin zu ändern, bevor die Öffentlichkeit die Chance hat, in der 
öffentlichen Auflage der Bebauungsplanänderung Stellung zu nehmen. 
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Beilagen zur Veranschaulichung: 

 

Hier ist die geplante Änderung des Bebauungsplans dargestellt – besonders die Verkleinerung der Freiflä-
che von 445m2 auf 259m2 ist sichtbar. 

 

Ursprüngliche Planung 
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Daher wird folgender Antrag gestellt: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling möge beschließen, 
dass  

• die Pläne zu den Bebauungsplanänderungen sowie zur Änderung des Vertrages mit der Grundei-
gentümerin nicht weiterverfolgt werden. 

• eine Parkraumbewirtschaftung im Bereich der HTL / des GZS-Areals geprüft wird. 
• In einem kooperativen Verfahren mit Gastronomen und Gewerbetreibenden vor Ort Möglichkei-

ten zur Schaffung von Mobilitätsangeboten für die Kund*innen diskutiert werden. 
• Die Frei-/ bzw. Grünfläche in Ihrer derzeit verordneten Größe von 445 m2 Bestand hat. 

 

Begründung der Dringlichkeit: Die Dringlichkeit des Antrages ergibt sich aus der Notwendigkeit des Schut-
zes des Stadtklimas, das mit der vermeidbaren Versiegelung von weiterem Boden nicht vereinbar ist, so-
wie aus dem heute anstehenden Beschluss zur Änderung des Vertrages mit der Grundeigentümerin und 
dem bereits laufenden Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes. 


