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Anfrage 
 
 

des Gemeinderates Thomas Weber und weiterer Gemeinderatsabgeordneter 

die Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen 

betreffend  suspendierte Mitarbeiter_innen bei Wiener Wohnen 
 

2017 wurde Wiener Wohnen mit einem mutmaßlichen Millionen-Betrugsfall rund um die Sanierung 
von Gemeindebauwohnungen in Verbindung gebracht. Die zugrundeliegenden Ermittlungen rund 
um die betreffende Causa gehen zurück bis zum Herbst 2012 und wurden von Wiener Wohnen 
selbst im Rahmen einer Betrugsanzeige gegen eine beauftragte Glaserei- und Malereigesellschaft 
ins Rollen gebracht. Im Zuge des weiteren Verfahrens offenbarte sich ein undurchsichtiges 
Konstrukt mit mehr als 70 Firmen, welche Leistungen verrechnet haben sollen, die dann nur 
teilweise oder in minderer Qualität erbracht worden sein sollen. Auch 32 Mitarbeiter_innen von 
Wiener Wohnen standen im Verdacht der Bestechlichkeit, sie sollen Teil dieses korrupten 
Handwerkernetzwerkes gewesen sein.  

Die Verträge mit den Firmen wurden damals angeblich umgehend aufgelöst. Außerdem habe 
Wiener Wohnen – sofern vergaberechtlich möglich – alle anderen der Gruppe zugehörigen 
Unternehmen von Vergabeverfahren ausgeschlossen. Die betroffenen Beamt_innen sind angeblich 
bis zur Klärung dieser Causa suspendiert, die betroffenen Vertragsbediensteten angeblich in eine 
andere Abteilung versetzt worden. (vgl. 
https://diepresse.com/home/panorama/wien/5172647/Korruption-bei-Wiener-Wohnen-Beamte-
suspendiert) 

Im Rechnungshofbericht, der die Jahre 2011 bis 2015 umfasst, wird ein finanzieller Schaden von 
möglicherweise 121 Millionen beziffert. (vgl. 
https://diepresse.com/home/panorama/wien/5385380/Pruefer-kritisieren-Wiener-Wohnen-und-
Polizei) 

In Anbetracht des erheblichen finanziellen Schadens ist es von allgemeinem Interesse welche 
weiteren Schritte in dieser Causa gesetzt werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher gem. § 31 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Stadt Wien folgende 

ANFRAGE 

  

1. Sind die Suspendierungen bei den unter Verdacht stehenden Beamt_innen beziehungsweise 
sind die Versetzungen bei den unter Verdacht stehenden Vertragsbediensteten noch aufrecht? 
a) Wenn ja, bei wie vielen Beamt_innen ist die Suspendierung noch aufrecht? 
b) Wenn ja, bei wie vielen Vertragsbediensteten ist die Versetzung in eine andere Abteilung 
noch aufrecht? 
  

2. Wurden unter Verdacht stehende Beamt_innen bereits pensioniert? 
a) Wenn ja, mit welchem Alter wurden die betroffenen Beamt_innen pensioniert? 
b) Wenn ja, mit wie vielen Dienstjahren wurden die betroffenen Beamt_innen pensioniert? 
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c) Wenn ja, wie viele Beamt_innen wurden bereits pensioniert? 
  

3. Wird man sich im Falle einer Verurteilung zivilrechtlich gegen schuldige Mitarbeiter_innen von 
Wiener Wohnen regressieren? 
a) Wenn nein, warum nicht? 

4. Welche Maßnahmen wurden veranlasst, um sicherzustellen, dass sich diese Causa nicht 
wiederholen kann? 

5. Wurden Firmen, die in dieser Causa unter Verdacht stehen beziehungsweise möglicherweise 
Teil dieses Konstrukts waren, erneut von Wiener Wohnen beauftragt? 
a) Wenn ja, wie viele Firmen wurden beauftragt? 

6. Wurden Firmen, die in dieser Causa unter Verdacht stehen beziehungsweise möglicherweise 
Teil dieses Konstrukts waren, von Vergabeverfahren ausgeschlossen? 

 

  

  

  

Wien, 6.03.2019 

 

 


