
 

 
 

 

 

Wohneinheiten Beschränkungen 

Durch die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten, 

in Stadt-Kerngebieten auf 6 oder 12 Wohnein-

heiten, soll der großflächigen Verbauung Ein-

halt geboten werden. Eine diesbezügliche 

Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes 

wurde letztes Jahr auf Antrag des grün geführ-

ten Ausschusses verabschiedet.  

 

Reduktion der Baudichten in der „Nullerregelung“ nach Teilungen  

Die Bebauungsdichte gibt den Prozentsatz an, zu wieviel Prozent ein als Bauland gewidme-

tes Grundstück bebaut werden darf. In vielen Teilen Klosterneuburgs ist dies nicht ein fixer 

Prozentsatz, sondern über die sogenannte „Nullerregelung“ je nach Grundstücksgröße ge-

regelt, wobei größere Grundstücke prozentuell weniger bebaut werden dürfen. Die Vergan-

genheit zeigte aber, dass durch Teilung der Grundstücke in Kleinflächen zu nur 500 m² die-

se Regelung zunichte gemacht wurde und dann sogar bis zu 29% verbaut werden durfte. 

Hier wurden die Grünen aktiv und auf unsere Initiative wurde in einer Neu-Auflage der Be-

bauungsvorschriften für alle kleinen Flächen (500-700 m²) eine maximale Bebauungsdichte 

von 25% sichergestellt. Größere Flächen sind weiterhin entsprechend der Formel der 

„Nullerregelung“ mit geringerer Baudichte versehen.  

Bausperre zur Überarbeitung des Flächenwid-

mungsplanes für Bauvorhaben größer als Ge-

schossflächenzahl (GFZ) 1 

Die neue NÖ Raumordnung sieht vor, in Zukunft 

nur bestimmte Teil-Gebiete dichter verbaubar 

zu machen - mit gleichzeitiger Auflage von öko-

logisch nachhaltigem Bauen auf diesen Flächen. 

Dies bedarf einer sorgsamen Vorgangsweise der 

Stadtplanung. Wir Grüne mit Ausschuss-Vorsitz in „Ortsbildpflege, Stadtplanung und Um-

welt“ konnten die Bausperre für große Bauvorhaben rasch zum Beschluss bringen, um 

sorgsam die NÖ Raumordnung zum wohl der Klosterneuburger umsetzen zu können. 



Dringlichkeitsantrag bezüglich fragliche Not-

wendigkeit des “EVN Tunnels” angenommen.  

Die EVN als Betreiber hat zusammen mit dem 

Stift Klosterneuburg als Grundeigentümer be-

schlossen durch die Donau und die Au einen 

Versorgungstunnel zu graben, um die Versor-

gung der „stark wachsenden“ Städte Kloster-

neuburg und Korneuburg zu gewährleisten. 

Dieses Vorhaben und auch die Erstschlägerungen werden von uns Grünen sorgsam beo-

bachtet. Auf Antrag von uns Grünen richtete die Stadtgemeinde Klosterneuburg einen 

Brief an die EVN, in dem das „starke Wachstum“ der Stadt Klosterneuburg relativiert und 

die Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmung in Frage gestellt wurde.   

Resolution für “humanitäres Bleiberecht”  

angenommen. 

„Humanitäres Bleiberecht“ wird durch die Bun-

desregierung geregelt . Auf Initiative der Grü-

nen hat Klosterneuburg an die Bundesregie-

rung ein Ansuchen gestellt, in Zukunft das Kin-

deswohl im Asylverfahren und beim 

„humanitären Bleiberecht“ vorrangig zu be-

rücksichtigen. Weiters wird ersucht, das „humanitäre Bleiberecht“ legislativ zu verbessern, 

indem die betroffenen Gemeinden in das Verfahren eingebunden werden, damit das 

„humanitäre Bleiberecht“ gut integrierten Personen und Familien gewährt werden kann.  

Grundsatzerklärung zur Unterstützung  der 

Aufnahme von Flüchtlingen in   

Klosterneuburg. 

Die Grünen haben diese Grundsatzerklärung 

der Stadt und deren Veröffentlichung auf der 

Gemeinde Homepage eingefordert – dies ist 

geschehen und auf dem link nachzulesen.  

 

https://www.klosterneuburg.at/de/Grundsatzerklaerung_Gefluechtete 

Weitere Informationen unter: 

„www.klosterneuburg.gruene.at“ 


