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Seit fast einem Jahr kämpfen wir gemeinsam 
mit Anrainer:innen gegen den Verbau der  
Venediger Au. Bezirksvorsteher Nikolai lässt 
die Sport & Fun-Halle trotzdem bauen, ohne 
Rücksicht auf die Gesetze, ohne das Leitbild 
für Grünräume der Stadt zu beachten und ohne 
die Menschen vor Ort zu fragen. 

Rechtswidriger Bau

Der Baurechtsspezialist und Rechtsanwalt Lo-
renz Riegler kommt in einem Gutachten zu 
dem Schluss, dass der Bau der neuen Halle 
rechtswidrig ist, denn die Flächenwidmung 
verbietet ausdrücklich die Errichtung von Ge-
bäuden auf dem als Sportfläche gewidmeten 
bisherigen Jugendsportplatz. Der Ausnah-
meparagraf, den die Stadtregierung für die 
Genehmigung herangezogen hat, dürfte tat-
sächlich nicht verwendet werden. Ein „Bau 
vorübergehenden Bestands“, als der die neue 
Halle absurderweise von der Behörde angese-
hen wird, müsste rückbaubar sein. Die riesige 
Halle in der Venediger Au ist auf Dauer ange-
legt, davon kann sich jede:r selbst überzeugen, 
die:der sich die massiven Betonfundamente 
auf der ehemaligen Wiese anschaut. Zudem 
ist die Bewilligung eines permanenten Gebäu-
des mit Hilfe einer Ausnahme für rückbaubare 
Bauten rechtlich gesehen „unsachlich“, d. h., 
die Bewilligung dürfte nicht erfolgen.

Wir haben deswegen die Leitung der Baupolizei 
wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch ange-
zeigt. Amtsträger:innen müssen auf Grundlage 
der Gesetze handeln, ansonsten missbrauchen 
sie ihre Macht. Die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft laufen. Zudem haben wir gemein-
sam mit Anrainer:innen eine Beschwerde bei 
der Volksanwaltschaft eingebracht, auch hier 
laufen die Erhebungen. 

Grünraum wird versiegelt

Es geht bei der riesigen neuen Halle nicht nur 
um den Rechtsbruch durch die politisch Verant-
wortlichen, sondern auch um Versiegelung von 
Grünraum, um die Verringerung von öffentli-
chem Freiraum, der gerade für Kinder und Ju-

gendliche so wichtig ist, und um die Reduktion 
von Sportflächen in der dicht verbauten Stadt. 
Die Halle ersetzt ja die alte Sport & Fun-Halle, 
der Sportplatz geht somit ersatzlos verloren. 
Bezirksvorsteher Nikolai und seine Freund:innen 
reden zwar gerne von Begrünung und Klima-
schutz, tatsächlich aber betonieren sie bei jeder 
Gelegenheit.  

Wir Grüne haben uns immer für eine neue Sport 
& Fun-Halle ausgesprochen. Diese könnte man in 
die neue Sportarena am Handelskai integrieren 
oder man nimmt dafür eine bereits versiegelte 
Fläche, etwa zwischen Stadion und U-Bahn. 

VERBAU DER VENEDIGER AU:  
WORAUF DIE SPÖ SO ALLES PFEIFT



Unserem Plan für eine Begegnungszone 
beim Karmelitermarkt hat die SPÖ leider eine  
Absage erteilt – dafür werden auf Initiative 
der Grünen neue Grünräume in der Remb-
randtstraße sowie in der Adambergergasse 
umgesetzt.

Insbesondere zu Markttagen sind rund um den 
Karmelitermarkt sehr viele Menschen zu Fuß 
unterwegs. Doch kommt man aus dem bunten 
Treiben des Karmelitermarktes wieder heraus, 
düsen einem Autos durch die Leopoldsgasse 
um die Ohren. 

Bewohner:innen des Karmeliterviertels sowie 
Marktbesucher:innen wünschen sich deshalb 
eine Begegnungszone auf diesem Abschnitt 
der Leopoldsgasse – ein Wunsch, dem die 
Grünen durch einen entsprechenden Antrag 
im Bezirksparlament bereits vor 1 ½ Jahren 
nachkommen wollten. Doch nach langer Be-
handlung in der Verkehrskommission kam nun 
die Absage: SPÖ und ÖVP erachten eine Be-
gegnungszone als nicht notwendig.
 

MEHR GRÜN IM KARMELITERVIERTEL!
Wir aber sind überzeugt: Die Verkehrsberuhi-
gung würde den Markt noch attraktiver ma-
chen, den öffentlichen Raum aufwerten sowie 
für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Deshalb 
setzen wir uns weiterhin dafür ein!

Dass sich Dranbleiben lohnt, haben wir bei 
einem anderen Projekt bewiesen: Bald gibt 
es mehr Grün in der Rembrandtstraße sowie 
der Adambergergasse (erste Skizzen gab es 
bereits 2020 unter der Grünen Bezirksvorste-
herin Uschi Lichtenegger). Nach einer Pause 
– bedingt durch den Regierungswechsel – und 
neuerlichen Anträgen der Grünen dazu, ist das 
Magistrat nun endlich mit der Ausarbeitung  
eines Konzepts beauftragt. 

Außer bei den Kreuzungen mit der Krafftgas-
se und der Zwerggasse sind Baumpflanzun-
gen leider nicht möglich – wegen massiver  
Leitungen im Untergrund bzw. zu geringen 
Abständen zur Hausfassade. Doch auch an-
dere Elemente wie Grünflächen mit Stauden 
und Hochstammsträuchern sind wirkungsvolle  
Mittel gegen die Hitze.

Begegnungszone Karmelitermarkt

So könnte die Rembrandtstraße ausssehen
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WIR ZIEHEN UM:

Der amtierende Bezirksvorsteher, Alexan-
der Nikolai, ließ sich Jubelberichterstattung 
in breitenwirksamen Publikationen finanzie-
ren – mit öffentlichen Inseraten. Das Magazin 
„Dossier“ bringt Beispiele aus der Zeit vor der 
Bezirksvertretungswahl 2020:

„Da lächelte dann der SPÖ-Anwärter [...] mit 
ganzseitigem Foto vom Cover der Herbstaus-
gabe des Mag 1020, eines kostenlosen Hefts, 
das per Postwurf alle Leopoldstädter:innen 
erreicht. Blättert man nur einmal um, findet 
man das erste ganzseitige öffentliche Inserat 
aus dem Einfluss bereich der Stadt Wien [...].  
’Verlässlichkeit kann man wählen’, lautet die 
Überschrift der Titelstory.“

INSERATENKORRUPTION AUCH BEI DER  
SPÖ LEOPOLDSTADT

#INSERATENKORRUPTION

Die SPÖ hält sich eine ganze Reihe befreunde-
ter Medien, die nach dem System „freundliche 
Berichterstattung gegen Inserate aus öffent-
lichen Mitteln“ funktionieren, wie „Dossier“  
dokumentiert. Auch das „Wiener Bezirks-
blatt“ ist besonders in Wahlkampfzeiten ein 
SPÖ-Propaganda-Organ.

Die handelnden Journalist:innen sind meist 
formal unabhängig, haben aber oft eine gro-
ße persönliche Nähe zu SPÖ-Politiker:innen 
oder sind politisch „sehr flexibel“. Das der-
zeitige System führt nicht nur zu verzerrter 
Berichterstattung, sondern beschädigt auch 
nachhaltig die Demokratie. 

Weiter zu 
dossier.at

  WIE DU UNS ERREICHST: 
  Die Grünen Leopoldstadt 

       leopoldstadt@gruene.at
       leopoldstadt.gruene.at
       gruene.leopoldstadt
       gruene.leopodstadt
   grueneleo
 

Besuche uns im neuen Lokal 
 in der ENGERTHSTRASSE 213.  
Wir freuen uns auf dich!


