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F R A G E S T U N D E 
 

an Verkehrsstadträtin Elke Kahr 

am 17.1.2019 

Betreff: Verkehrskonzept Kaiser-Josef-Platz 
 

Sehr geehrte Frau Stadträtin,  
liebe Elke! 
 
Chaos umgibt den Kaiser-Josef-Platz! Die Autofahrer, Marktbesucher, Bewohner der 
Platzumgebung, einfach alle, die den Kaiser-Josef-Platz frequentieren, ärgern sich 
über die Verkehrssituation – ein Auszug daraus: 
- Die Verlegung des Zebrastreifens aus der Mitte der seinerzeitigen Straßen-

bahnhaltestelle in Richtung Girardigasse widerspricht den langjährig geübten 
Gewohnheiten vieler „Straßenüberquerer“.  

- Die Verlegung der Straßenbahnhaltestelle samt Wartehäuschen in Richtung Osten 
bewirkte die Beseitigung eines Fahrradständers, sodass nunmehr Räder an den 
Mauern und Zäunen rund um das Opernhaus wenig schmuck lehnen bzw. 
herumliegen. 

- Um den Kaiser-Josef-Platz fehlen vor allem in den Sommermonaten – bedingt 
durch die Schanigärten – zahlreiche Parkplätze. 

- Auch ist die Parksituation während der Opernvorstellungen völlig unzulänglich, 
ebenso während der Marktrandzeiten, aber vor allem an Samstagvormittagen, 
wenn Einkäufer mit dem Auto zum Kaiser-Josef-Platz wollen. 

- Die Spitze des Verkehrsgeschehens wird zu Mittag eines Markttages erreicht, 
wenn die Marktbeschicker ihre Stände abbauen und sich dabei nicht scheuen, ihre 
Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur vor dem Opernhaus in Richtung Glacis sowie 
der Mandellstraße abzustellen oder überhaupt die gesamte Schlögelgasse zu 
blockieren 

- Darüber hinaus ärgern sich aus der Mandellstrasse kommende AutofahrerInnen 
über den Verbleib einer einzigen Geradeausspur Richtung Burggasse/Opernring, 
da es seit Herbst 2018 nur eine reine (Rechts-)Abbiegespur Richtung Glacis-
strasse gibt und dies zu langen Rückstauungen des Verkehrs in die Mandell-
strasse führt. Die frühere Lösung mit einer Geradeausspur und einer gemein-
samen Geradeaus- und (Rechts-)Abbiegespur hat den Verkehr besser fließen 
lassen. 

 
Ein neues Verkehrskonzept ist für den Kaiser-Josef-Platz dringend gefordert! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Deshalb stelle ich an Dich, sehr geehrte Frau Verkehrsstadträtin, die 
 

F r a g e: 
 
„Bist Du bereit, mit Deinen zuständigen Abteilungen ein Verkehrskonzept rund um den 
Kaiser-Josef-Platz zu erstellen und dem Verkehrsausschuss bis zur Gemeinderats-
sitzung im März Bericht zu erstatten?“ 


