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der Abgeordneten Dr. Jarolim 

und Genossen 

Anfrage 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend die Zukunft der Freudenau 

Mit Bundesgesetz vom 5. August 1994, BGBL 605/94, wurde der Bundesminister für 

Finanzen ermächtigt, die im Eigentum des Bundes stehende Liegen~chaft EZ 5921 

Grundbuch 01657 Leopoldstadt, mit einem Baurecht auf die Dauer von 100 Jahren zu einem 

jährlichen wertgesicherten Bauzins von S 1,000.000,- zu belasten. 

Aufgrund dieser Ermächtigung hat der Bundesminister für Finanzen am 25. August 1994 

zugestimmt, daß das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten innerhalb von 

drei Monaten mit der IRM-Interrace Rennbahn Management GesmbH. (IRM) bzw. einer in 

deren Alleineigentum stehenden Tochtergesellschaft hinsichtlich der Galopp-Rennanlage 

Freudenau einen solchen Baurechtsvertrag abschließt. 

In weiterer Folge wurde durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

ein Vertragskonzept ausgearbeitet, welches nach Meinung der Anfragesteller in wesentlichen 

Bereichen nur unzulängliche bzw. nicht hinlänglich klare Regelungen enthält. Ziel des 

eingangs erwähnten Gesetzes ist' die Gewährleistung einer den internationalen Maßstäben 

entsprechenden Rennanlage, weiters die Sanierung der in schlechtem Bauzustand 

befindlichen denkmalgeschützten Objekte, sowie die Errichtung zum Teil neuer Stallgebäude 

und Unterkünfte für Jockeys. 

Dem gegenüber ist dem Entwurf des Baurechtsvertrages ist nicht klar zu entnehmen, ob die 

Bauberechtigte nicht allenfalls auch berechtigt sein soll oder wäre, Wohnungen auf der 

gegenständlichen Liegenschaft zu errichten. Eine derartige Verwendung würde nicht nur die 

Erreichung des vom Gesetzgeber laut erläuternden Bemerkungen verfolgten Zieles 

unterlaufen, nämlich die Sicherstellung des Rennbetriebes sowie Sanierung der Baulichkeiten 

und Schaffen von lediglich Stallungen und Jockeyunterkünften, sondern darüber hinaus auch 

das gesamte Pratergebiet der Freudenau seines ursprünglichen und schon aufgrund der 

erläuternden Bemerkungen als schutzwürdig eingestuften Charakters berauben. 

Naheliegenderweise hat daher die Debatte, wie das gegenständliche Vertragskonzept 

auszulegen sei, zu einer nicht unerheblichen Beunruhigung der Anrainerbevölkerung , aber 
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auch zu berechtigter Sorge aller am Bestand dieser in Wien einzigartigen Einrichtung 

interessierten Bürger darüber geführt, ob durch eme allfällige Verbauung der 

gegenständlichen Liegenschaft mit Wohnungen und der daraus naheliegenderweise 

resultierenden Konsequenzen der Prater, aber auch Wien insgesamt, einer nicht 

unbedeutenden traditionellen Attraktivität beraubt wird. 

Nicht unwesentlich ist auch der Umstand, daß es sich bei der IRM um eine mit lediglich 

S 500.000,- Stammkapital - welches lediglich zur Hälfte eingezahlt wurde - ausgestattete 

Gesellschaft handelt, wobei kein Geschäftsanteil mehr als S 50.000,- beträgt. Schon aus 

die~em Umstand bestehen erhebliche Zweifel, ob die Gesellschaft aufgrund ihrer finanzielle 

Ausstattung überhaupt in der Lage ist, die vom Gesetzgeber angestrebten Ziele zu 

verwirklichen .. 

Um die seit Monaten offenbar aofgrund der eingetretenen Unklarheiten entstandenen 

Verzögerungen hinsichtlich der Entscheidungsfindung über die weitere Zukunft der 

Freudenau in ihrer Auswirkung zu mildem, wurde seitens der Vereinigten Bühnen Wien ein 

Konzept unterbreitet, wonach diese bereit wären, jedenfalls einmal den Veranstaltungsbereich 

außerhalb des Galopprennsports zu übernehmen. Hierdurch könnte ein vielfältiges und 

attraktives Kulturprogramm im Bereich der Freudenau und sohin eine würdige Ergänzung zu 

Galopprennveranstaltungen sichergestellt we~den. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten nachstehende 

Anfragen: 

1. Welche Vorgangsweise hinsichtlich der weiteren Entwicklung in der Freudenau halten 

Sie aufgrund der obendargestellten Fakten für die bestmögliche, um die Zukunft des 

Galopprennbetriebes - die Galopprennanlage zählt zu den schönsten der Welt - als 

Freizeit- und Kulturanlage zu sichern ? 

2. Erscheint Ihnen der in Aussicht genommene Bauberechtigte, nämlich die IRM, schon 

aufgrund der Stammkapitalausstattung weiterhin als erstrebenswerter Vertragspartner 

für die Umsetzung der vom Gesetzgeber normierten Erhaltungsvorhaben und wenn ja, 

warum? 
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3. Sehen Sie Notwendigkeiten - wenn ja welche - einer Änderung des vorliegenden 

Entwurfes eines Baurechtsvertrages mit dem Ziel einer Präzisierung der 

Regelungsinhalte und wenn nein, warum nicht? 

4. Wurde mit der Erstellung des Entwurfes das Ziel verfolgt, in der Freudenau die 

Errichtung von Wohnungen zu ermöglichen und nicht nur Unterkünfte für Jockeys zu 

schaffen und wenn ja, warum? 

5. Sind Sie bestrebt, durch den Abschluß einer Vereinbarung mit den Vereinigten Büh~n 
Wien sicherzustellen, daß ungeachtet der Problematik um den Baurechtsvertrag die 

Abhaltung kultureller Veranstaltungen im Bereich der Freudenau gefördert bzw. 

sichergestellt wird und wenn nein, warum nicht? 
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