
 
 

     
 

 
Antrag Nr. 11 

der Fraktion FCG-ÖAAB 
an die 176. Vollversammlung 

der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 
 
Neues Parkpickerl für Wien 
 
Die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte fordert die 
Verantwortlichen in der Stadt Wien auf, die vorgesehene Erweiterung der 
gebührenpflichtigen Kurzparkzonen bezüglich der Ausweitung der Parkzeiten von 19 
auf 22 Uhr in den Außenbezirken zurückzunehmen. 
 
Begründung: 
 
Die erklärte Absicht, die Kurzparkzeiten und die nur schwer durchschaubaren regional 
unterschiedlichen Bedingungen zu vereinheitlichen, ist zwar eine löbliche Aufgabe, kann in 
der angekündigten Form aber nur auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen. In den 
Außenbezirken ist nämlich in vielen Regionen ein Stellplatzdruck – er ist für eine Regelung 
zwingend erforderlich – gar nicht vorhanden und die Ausweitung der Gebührenpflicht muss 
als reine Geldbeschaffungs-Aktion angesehen werden. Sie soll nun jenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgebürdet werden, die auf das Auto beruflich 
angewiesen sind. 
Zu den gravierenden Mehrausgaben für Parkscheine in den neuen Pickerlbezirken und den 
verlängerten Kurzparkzeiten kommt nämlich auch noch eine empfindliche Verteuerung der 
Gebühr für das Parkpickerl im eigenen Bezirk hinzu. Diese soll ab März auch für alte 
Parkpickerl-Kunden um ein Drittel mehr ausmachen. Die fadenscheinende Ausrede heißt 
auch hier Vereinheitlichung! 
 
Dass für eine gesetzliche Grundlage einer Gebührenpflicht in vielen Bereichen der 
Außenbezirke jegliche Begründung fehlt, muss rechtspolitisch als überaus bedenklich 
erscheinen. Dies ist auch den Bezirksverwaltungen bekannt. So führt die Hernalser 
Bezirksvorstehung aktuell Befragungsaktionen über das Parkpickerl etwa am Heuberg 
durch. Ähnliche Ausnahmen werden auch andere Bezirke, etwa für den Bereich Bisamberg 
oder Bereiche der Höhenstraße beantragen. Diese Gebiete zu belasten, um eine 
„Mobilitätswende“ zu generieren, wie dies der VCÖ versucht zu argumentieren, ist blanker 
Unsinn. Denn diese Gegenden sind durch öffentliche Verkehrsmittel schlecht oder gar nicht 
erschlossen. Sie sind daher auch durch Fremdparker kaum belastet, weil geeignete 
Umsteigmöglichkeiten für Pendler gar nicht vorhanden sind. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat eine Bürgerinitiative schon eine Petition eingeleitet. Man 
hat dabei mit über 600 Unterschriften das für eine Petition notwendige Quorum schon 
erreicht. Es ist anzunehmen, dass die Zahl der Unterstützer noch deutlich steigen wird. 
Die von den Grünen und der Wirtschaftskammer ventilierte Idee der Ausweitung des  
Parkpickerls auf Samstag ist ebenfalls als arbeitnehmerfeindlich und als reine 
Geldbeschaffungsaktion abzulehnen. 
 
 

Angenommen  Zuweisung  Ablehnung  Einstimmig  Mehrstimmig  


