
Die Rote Walze ist über uns hinweggefahren !

Die Anrainer des Handelskais im Bereich des Hotels Hilton II Danube 
(Handelskai 269) haben die Bezirksklubs, die Rathausklubs sowie Bgm. Häupl 
und Fr. Stadtrat Vassilakou über die Situation informiert, insbesondere auch, 
dass bei der Genehmigung des Zubaus zum Hotel durch die zuständige 
Magistratsabteilung der berüchtigte §69 Wr. Bauordnung in seiner alten, 
verfassungswidrigen Fassung zur Anwendung kam. Dadurch wurde ein erster 
Schritt zur Umgehung des Bauverbots in der unmittelbaren Umgebung des 
Hotels geschaffen. An sich hätte die MA den Antrag auf Erteilung einer 
Baugenehmigung auch ablehnen können und die Sache wäre erledigt 
gewesen. Was die betroffene Bevölkerung über diese Vorgangsweise und die 
Umstände die zu der Entscheidung geführt haben denkt, möchte ich hier nicht 
näher erläutern. Es gilt wie in Österreich leider sehr häufig die 
Unschuldsvermutung.

Für eine Baugenehmigung war es auch noch notwendig, dass der 
Bauausschuss der Leopoldstadt dem Zubau zustimmt. Pikanter Weise hat, die 
SPÖ Bezirksfraktion, die naturgemäß engste Beziehungen zu den 
zuständigen Magistratsabteilungen unterhält, die übrigen Fraktionen über den 
Zubau nicht informiert. Diese haben erst durch die betroffenen Anrainer davon 
erfahren. Vermutlich wäre die Sache unter Zubau zu Handelskai 269 an den 
Bauausschuss überwiesen worden und wäre ohne Debatte zur Abstimmung 
gelangt, ohne jede Hinweise auf die katastrophalen Auswirkungen dieses 
Zubaus. 

Angeblich wurde an die zuständige MA das Begehren herangetragen, den 
Zubau nach §71 Wr. Bauordnung (temporäre Baugenehmigung) zu bewilligen. 
Diese hätte für drei Jahre gegolten und der Bau hätte errichtet werden 
können. In dieser Zeit wäre dann eine Umwidmung des Bereichs des Zubaus 
eingeleitet und aufgrund der dann geschaffenen Tatsachen wohl auch 
durchgeführt worden, wodurch der Bau dann legalisiert gewesen wäre. 
Diesem mehr als ungehörigen Begehren hat aber die MA nicht nachgegeben.



Das Hotel muss sich sehr sicher  gewesen sein, dass es die Baugenehmigung 
für einen Zubau im mit einer absoluten Bausperre belegten, als Park 
gewidmeten Bereich bekommt, sonst hätte es nicht lange vor der Sitzung des 
Bauausschusses auf seiner Homepage mit dem Zubau werben können

http://www.rtk.at/blog/deutsch/newsroom/rtk-mitglieder-news/renovierung-im-
hilton-vienna-danube/20101111/

Für den Zubau haben alle 7 SPÖ Mitglieder des 15-köpfigen 
Bausausschusses gestimmt, was nicht weiter verwunderlich ist, schließlich 
vertritt die SPÖ im Zweifel die Interessen der Geldsäcke und Investoren und 
nie die der sog. kleinen Leute. Bitte nicht gleich an Parteispenden denken. In 
diesem Zusammenhang ist allerdings die oben angegebene Homepage des 
Hotels besonders interessant.

Jedenfalls dürften die Eigentümer von Wohnungen in den Häusern Handelskai 
300, 300A und 302 Wertverluste von € 40 000.- bis 70 000.- aufgrund der 
erhöhten Lärmbelastung durch Reflexionen des Straßenlärms und der 
verbauten Aussicht erleiden, was aber die SPÖ Vertreter, die darauf 
hingewiesen wurden, nicht weiter stört, Hauptsache die Investoren 
(Immofinanz, die durch sehr "innovative" Finanztransaktionen aufgefallen ist) 
des Hotels können saftige Wertsteigerungen einstreifen.

Als Mehrheitsbeschaffer für die SPÖ hat der Klubobmann der ÖVP Hr. 
Skribany, entgegen dem Beschluss des ÖVP-Klubs für den Zubau gestimmt. 
Der zweite Vertreter der ÖVP hat in verantwortungsvoller Weise gegen den 
Zubau gestimmt, wie auch die Vertreter der Grünen und der FPÖ. Zum 
Stimmverhalten von Hr. Skribany muss man wissen, dass er sich stets damit 
gebrüstet hat der Bezirksgreißler mit Catering, Party- und Brötchenservice zu 
sein. Ein Schelm der sich dabei Böses denkt.

Für die SPÖ Vertreter und Herrn Skribany fallen eine verbaute Grundfläche
von mehr als 600m² und eine Gebäudehöhe von mindestens 8m, wobei zu 

http://www.rtk.at/blog/deutsch/newsroom/rtk-mitglieder-news/renovierung-im-hilton-vienna-danube/20101111/


befürchten ist, dass man sich bei der Errichtung noch ein wenig „vermessen“
wird, unter den Begriff "geringfügige“ Abweichung, und bei einer geringfügigen 
Abweichung darf der §69 Wr. Bauordnung zur Anwendung kommen. Es wäre 
nur interessant, ob diese Herrschaften eine Kürzung ihrer Einkommen um ca. 
30% auch als „geringfügig“ ansehen würden. Vermutlich nicht.

PS.: Derzeit wird versucht die Volksanwaltschaft für die Sache zu 
Interessieren, da eben fraglich ist, ob der Bauausschuss, der als Behörde 
fungiert gesetzmäßig gehandelt hat.


