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Mieten in Mariahilfer Straße sinken um zehn Prozent 

--.- -.-.-. 

Viele Mietinteressenten haben die Warte l isten für die 
Mariahilfer Straße verlassen und suchen Alternativen 

WIEN. Die Stimmung der 
Einzelhändler in de r Maria
hilfer Straße ist im Keller -
sc huld ist das neue Verkehrs
konzept. In den kommenden 
Jahren wird sich die Situa
tion noch wei ter verschlech
tern, glaubt man Prognosen 
von Immobilienexpertcn. 

"In den nächsten zwei b is 
drei Jahren werden die Miet
preise in neuen Mietverträ
gen im Schnitt um bis zu zehn 
Prozent sinken", sagt Michael 
Ehmaicr, gcschäftsflihrendcr 
Gesellschafter von EHL Im
mobilie n. Die Händle r seien 
sehr unzufrieden, viele 
wünschten sich die "alte" 
Situation wieder herbei. Die 
Frequenz ist gesunken und 

wird das auch weiterhin tun. 
sagt Ehmaier. "Viele Miet
interessenten, die auf einer 
Warteliste ftir die Mariahilfer 
Straße waren, schauen sich 
inzwische n nach alternativen 
Einkaufsstraßen um." Top
Mieten erwartet er in den 
kommenden Jahren auf 
Wiens längster Einkaufsmei
le jedenfalls nicht. Derzeit 
liegt die Durchschnittsmiete 
auf der "Mahii" zwisc hen 40 
und 150 € pro Quadratmeter 
und Monat. 

Andreas Bese nböek, Pres
sesprecher der Immobilien
plattform Immobilien.net, 
ortet bisher keine sinkenden 
Preise im sechste n und sie
be nten Bezirk. Er räumt aber 

ein, dass sieh seine Analyse 
auf eine relativ geringe An
zahl an Geschäftslokalen und 
Biiros bezieht. 

Neue Studie 
Das Hin und Her seitens der 
Politi k ist eines der größten 
Probleme fur die Unterneh
mer, meint Stefan Brezovieh, 
Vorstand des Immobilien
maklers ÖRAG. »Viele war
ten das endgültige Ergebnis 
ab und entscheiden dann, ob 
sie gehen oder bleiben", sagt 
Brezovieh. Sollte sich am Sta
tus quo n ichts ändern, wür
den mehr gehen als bleiben. 

Das Markt- und Meinungs
forschungsinstitut Peter Ha
jek hat indessen im Auftrag 

der Wiener Wirtschaftskam
me r (WK\V) eine repräsen
tative Umfrage bei den Un
ternehmen in den betroffe
nen Bezirke n durchgefuhrt. 
Das Ergebnis: 70 Prozent leh
nen die neue Verkeh rs lösung 
ab. WKW-Präsidentin Brigit
te Jank betont, dass sie nicht 
grundsätzlich gegen eine 
Fußgänger- oder Begeg
nungszone auf der Mariahil
fer Straße ist. Sie fordert 
abe r die Stadtregierung auf, 
mehr Querungs- sowie Hal
te- und Parkmöglichkeiten 
zu sc haffen. {tp/ seD 

OIE UMFRAGE 
Details der WKW-Studle 
auf wlrtschaftsblatt.at 


