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Jahren erlebt die Stadt Wien einen wahren anwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts auf
Bauboom, dazu steigen Grundstücks-und Miet- Untreuegegen unbekannteTäter. Dem nicht genug,
preise steil an. Die Entwicklung ist bemerkens- wurden auch drei Semmelweis-Pavilluns um 14,2

Seit

wert: So zogen die durchschnittlichenWohnungspreise in Wien allein seit 2010 um rund 80 Prozent
an. Laut Statistik Austria kostete eine Eigentumswohnung im Vorjahr 3598 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche um knapp sechs Prozent mehr als
2016. Baufinnen habenvolle Auftragsbücher, Immobilienkonzerne jubeln. In der Stadt ist viel Geld
unterwegs.
Und just in diesem Umfeld schafft es die Stadt
Wien, mit einzelnendubiosen Immobiliendealsins
Kreuzfeuer derKritik zu geraten, weil sie für Grundstücke und Objekte viel zu geringe Erlöseeinstreift.
Als diesbezügliches "Aushängeschild" gelten für die
Opposition in Wien die Vorgänge auf dem sogenannten Semmel weis-Areal.
So kaufte 2012 die gewerkschaftsnahe undmit der
SPO eng verhandelte At-home Immobilien GmbH
um 4,66 MillionenEuro ein städtischesGrundstück
auf dem Gelände der Frauenklinik. Errichtet wurden
keine geförderten, sondern freifinanzierte Wohnungen. Bieterverfahren gab es keines.
Gutachter erwarb selbst Haus auf dem Areal
Der Verkaufspreis basierte auf einem Schriftstück
eines Gutachters. Dieser hatte davorselbst ein Zinshaus auf dem Areal von der Stadt um 500.Ü0U Euro
erworben ohne Ausschreibung. FPÖ, ÖVP und
Neos kritisieren, dass die Stadt Grundstück und
Zinshaus unter Wert verkauft habe. In beiden Causen ermittelt die WittSchafts- und Korruptionsstaats-

-

MillionenEuro verkauft erneut ohne Bieterverfahren. Auch hierwurde der gleiche Gutachter von der
Stadt beauftragt (Details siehe jArtikel rechts).
Keine Ausschreibung, viel Aufregung
Es ist kein Zufall, dass gerade jene Grundstücks
deals derStadt für Aufregung sorgen, bei denen keine
Ausschreibung erfolgt ist. Auch bei der Veräußerung
von Flächen in der Krieau war das der Fall, im Zuge
deren zuletzt auch die Trabrennbahn den Besitzer
wechselte. Sie ist nun in den Händen derselbenImmobilienfirma, die den Stadtteil"Viertel Zwei" rund
um die Bahn entwickelt. Auch bei diesen Transaktionen wurde von der Opposition empört darauf
verwiesen, dass Flächen zu billig verkauft worden
seien. "Es gibt null Transparenz, undam Ende wird
weit unter Wert verscherbelt", sagte der nicht amtsführende StadtratMarkus Wölbitsch (ÖVP).
Den Großteil der Verkäufe wickle die Stadt aber
ordnungsgemäß ab, meint Margret Funk, Immobilientreuhänderin und Expertin für Immobilienbewertung. "Sie gehen an und füT sich ja richtig vot
mit Bieterverfahren und alles, alles sehr korrekt."
Nur würden eben hie und da auch politische Entscheidungen fallen, wo dann alles recht intransparent wird. "Ein Privater würde anders handeln."
Auch weitere Immobilienprofis, die nicht genannt
werden wollen, sind der Meinung, dass die immer
häufiger durchgeführten Bieterverfahren der richtige Weg wären. Nur dort, wo Vergaben duTch die Stadt
-

-
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Intransparenz führt
zu massiver Kritik bei
Immodeals der Stadt Wien
Verkauftdie Stadt Wien Grundstückeweit unter Wert? Werden dafür
undurchsichtige Transaktionen gewählt? Diese Kritik kommt von
Opposition sowie Experten. Die rot-grüne Stadtregiemng streitet
das entweder ab oder rechtfertigt sich mit der Schaffung von
günstigem Wohnraum. Das ist aber nicht immer der Fall.
ANALYSE: David KruLzIcr, Vanessa Gaigg, Lara Hagen, Martin Pulschögl

"unter der Hand" erfolgen, der Marktpreis nur über

"Größere Grundstückeder Stadt Wien werden unsere Zustimmung zu einem Verkauf nicht
mehr bekommen", schriebenim Jahr 2(116 gemeinsam PlanungsSprecher Christoph Chorherr, der mit
Jahresende abtritt, und Klubchef David Ellensohn,
der die Nachfolge von Vizebürgermeisterin Maria
Vassilakouantreten will. Stattdessen soll nur noch
im Baurecht vergeben werden: Bauträger erhalten
lig veräußert worden. Aus dem Büro des damaligen ein Baurechtfür bis zu 99 Jahre (mit Möglichkeit auf
Wohnbaustadtrats und heutigen Bürgermeisters Verlängerung) undmüssen einen Bauzins abliefern,
Michael Ludwig (SPO) hieß es nach Erscheinen des das Grundstückverbleibt im Eigentumder Stadt.
Berichts, dass es bei Verkäufen das übergeordnete 2,8 MillionenQuadratmeter Flächenreserven
Interesse gebe, kostengünstigenWohnraum zur Verfügung zu stellen. "Nur in den seltensten Fällen" sei
Die Flächenreservender Stadt betragen aktuell
Gewinnmaximierungdas Ziel.
2,8 Millionen Quadratmeter. Zum Vergleich: Das ist
mehr als die Größeder Seestadt Aspern: Ein Teil der
"Stadt fällt nicht um Geld um"
Reserven ist aber laut Wohnbauressortnoch nicht
In der Krieau entstehenzwar keine kostengünsti- entsprechend, etwa für Wohnbau, gewidmet. Von
gen Sozialwohnungen, die Stadt spricht aber trotz- 2015 bis 2017 wurden 715.000 Quadratmetervon der
dem von einer "erfolgreichen Entwicklung", wieeine Stadt angekauft, 230.000 Quadratmeter Boden wurSprecherin von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal den verkauft. In den vergangenen drei Jahren wur(SPÖ) sagte. Der Endpreis des Verkaufs der Trab- den acht BaurechtsVerträge im Gesamtausmaß von
rennbahnstehe zudemnoch gar nichtfest. "Die Stadt 131.500 Quadratmeter Boden abgeschlossen.
fällt sichernicht um Geld um." Die Krieau sei zum
"Auch für die nächsten Jahre wird eine verstärkte
Zeitpunkt des Verkaufs der ersten Grundstückeein Vergabe deT Grundstücke im Baurecht angestTebt",
unattraktives Gebiet gewesen, sagte ein Sprecher.
hieß es aus dem Büro von Stadträtin Gaal. Die mit
Dem widerspricht Stadtsoziologin Mara Verlic: der geplanten Novelle der Wiener Bauordnung neu
Dass die Krieau eine gute Lage ist, hätte man auch eingefiihrte Widmungskategorie " GeförderterWohnschon vor 15 Jahren gewusst. "Es ist nicht so, dass bau", die mit März 2019 in Kraft treten dürfte, soll
man einem Investor dankbar dafür sein muss, dass zudem Grundstücksspekulationeneindämmen.
er diese begehrte Fläche gekauft hat.11 Verlic verweist
Mit der Eröffnung des KH Nord übersiedeln die
auf durch die Decke gehende Badenpreise, die den Semmelweis-Klinik, das Orthopädische Krankengeförderten Wohnbau mit Obergrenzen für Grund- haus Gersthof oder das Krankenhaus Floridsdorf
stückspreise immer schwieriger machen würden. komplett. "An Verkäufe wird derzeitbei keinem der
Laut Verlic dürfe cs daher "keine Privatisierungen Gebäude gedacht", sagt ein Sprecher von Gcsundvon öffentlichenFlächen mehr geben" außer eben heitsstadtratPeter Hacker (SPÖ) auf ST AND ARD-Anfür sozialen Wohnbau.
frage. Die übrigen Semmelweis-Pavillons sollen also
Der grüne Koalitionspartnerhat nachdem umstrit- ebenfalls im Stadteigentuni verbleiben. "Nicht austenen Teil verkauf des Semmelweis-Areals Lehren geschlossen" ist eine Vergabe im Baurecht.
ein Gutachten festgestellt und keine professionellen
Makler involviert sind, liege einiges im Argen.
Laut einem im Vorjahr veröffentlichten Bericht
des Rechnungshofs (RH) sind zwischen 2005 und
2014 nur 67 von 3400 Liegenschafts verkaufen der
Stadt Wien im öffentlichen Bieterverfahrendurchgeführt worden. Teilweiseseien Gründe viel zu bil-

gezogen.
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