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MEHRJÄHRIGE INFRASTRUKTURPLANUNG 

 
 

Der unterfertigende Bezirksrat der ÖVP-Landstraße 

 

Dr. Markus BENESCH 
 

stellt gemäß § 24 der GO der Bezirksvertretungen für die Sitzung der Bezirksvertretung 
Landstraße am 22. September 2016 folgenden 

 

ANTRAG 
Die amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung 
und BürgerInnenbeteiligung, Vizebürgermeisterin Mag. Maria Vassilakou, wird ersucht in 
Absprache mit den zuständigen Gremien des Bezirks mehrjährige Rahmenpläne für die 
Erneuerung der städtischen Infrastruktur zu erstellen. Darin sollten vorgesehene 
Infrastrukturmaßnahmen, so genau wie möglich erfasst und geplant werden.  

Die Pläne sollten auf einen mehrjährigen Zeitraum angelegt und wiederum als Grundlage für 
die weitere Budgetplanung herangezogen werden. Durch die Pläne selbst, sollte eine 
genauere, vorausschauendere und umfassendere Weiterentwicklung der Infrastruktur 
ermöglicht werden.  

Mögliche Bereiche wären: 

• Erneuerung von Straßen, Fußgängerzonen und Parkanlagen  
• Erneuerung von im Eigentum der Stadt stehenden Gebäuden (Dienststellen, Schulen, 

weitere Objekte)  
• Arbeiten im Zusammenhang mit den Wasserstraßen 

 

BEGRÜNDUNG 
Es ist bereits zur „Tradition“ geworden, dass bereits am Beginn eines jeden Jahres, angeblich 
kurzfristig aufgetauchte Infrastrukturmaßnahmen der zuständigen Magistratsabteilungen im  
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Bezirk umgesetzt werden müssen. Nachdem im Bezirksbudget dafür nicht Vorsorge getroffen 
worden ist, müssen derartige Maßnahmen immer durch Umschichtungen oder 
Überschreitungen finanziert werden. Dabei handelt es sich nicht um dringende Vorhaben 
sondern um Projekte die „plötzlich“ erledigt werden müssen.  

Um diese Unart einzugrenzen soll das Modell von mehrjährigen Infrastrukturplänen zur 
Anwendung kommen. Darin sollen so umfassend wie möglich, Maßnahmen zur Erneuerung 
und Weiterentwicklung bezirkseigenen Infrastruktur zusammengefasst werden. Dieser 
Katalog an Maßnahmen sollte für die weitere (idealerweise) mehrjährige Finanzplanung 
herangezogen werden.  

Klar ist auch, dass es trotz dieser Maßnahme auch weiterhin kurzfristig notwendige Arbeiten 
geben wird, aber eine gesamtheitliche Planung von Vorhaben und vor allem deren 
Finanzierung könnte dadurch in bessere Bahnen gelenkt werden.    

 

 


