
 

 

 

 

Antrag 

 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 23. April 2015 

von 

GR Karl Dreisiebner 

 

 

Betreff: Erstellung eines Gestaltungskonzepts für das Kunsthaus-Viertel (Südtiroler Platz, 

Lendkai und südliche Mariahilferstraße) 

 

Erfreulicherweise entwickeln sich Kunsthaus, Südtirolerplatz und weitere Teile im Nahbereich, also in 

der Murvorstadt, sehr positiv. Neben der Magneteinrichtung Kunsthaus gibt es laufend Zuwachs von 

Handelsbetrieben, DienstleisterInnen und vor allem im Bereich der Gastronomie.  

 

Das bedeutet, dass eine stetig wachsende Anzahl von Menschen dieses Quartier frequentiert, mit 

einem dort vorzufindendem Ziel oder als ´urbaner Transit´. Egal warum, diese große und steigende 

Anzahl von PassantInnen ist zudem auf jede nur erdenkliche Art unterwegs: sehr oft zu Fuß, mit dem 

Fahrrad oder mit der Straßenbahn, natürlich auch in hohem Maß mit dem PKW - zumindest im Bereich 

des Murkais. 

 

Die Frequenz steigt, der öffentliche Raum bleibt beschränkt und wird zunehmend mehr eingeengt. 

Durch Möblierungen, durch wirtschaftliche Nutzung im öffentlichen Raum, durch sonstige Einbauten, 

Dreieck-Ständer und durch die Festschreibung von Flächen für den Autoverkehr, für Parkplätze und 

Taxis.  

 

Beispielhaft erwähnt sei an dieser Stelle, dass der - verkehrlich notwendige - Ausbau der 

Straßenbahnhaltestellen zu einer nicht gerade geglückten Positionierung weiterer Wartehäuschen 

geführt hat, dass es im Straßenraum noch immer Verkaufsständer und Warenkörbe einzelner 

Geschäfte gibt und dass es mittlerweile sehr viele Bewilligungen für Gastgärten gibt. Gerade in 

jüngster Zeit ist ein neuer Gastgarten an der Ecke Südtirolerplatz - Mariahilfer Straße hinzugekommen 

- siehe Foto. 



 

 

 

 

Soweit der gegenwärtige Stand kurz umrissen. Wir wissen, nichts ist statisch, d.h. es ist dort auch 

eine weitere Zunahme der Nutzung(en) und der PassantInnen zu erwarten. Die Stadt ist hier aus 

unserer Sicht dringend gefordert aktiv zu werden und im positiven Sinne sowohl planerisch als auch 

gestalterisch zu intervenieren. 

  

In diesem Sinne stelle ich an Sie seitens der Grünen-ALG folgenden 

 

Antrag 

 

Die Stadtbaudirektion sowie die zu befassenden Abteilungen für Stadtplanung, Verkehrsplanung, 

Grünraumplanung, etc. werden ersucht, im Sinne des Motivenberichts ehest möglich ein 

Gestaltungskonzept für das beschriebene Kunsthaus-Viertel - das sind die Straßenzüge Südtirolerplatz, 

südlicher Lendkai und südliche Mariahilfer Straße - zu erarbeiten und in der Folge dem Ausschuss für 

Stadt- und Grünraumplanung als Informationsbericht vorzulegen sowie die Bezirksratsgremien Lend 

und Gries zu befassen. In weiteren Schritten bzw. vor Setzung von Maßnahmen sind i.S. der Leitlinien 

für die  BürgerInnenbeteiligung AnrainerInnen, Stakeholder und die interessierte Öffentlichkeit 

einzubinden. 

 


