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tMHOBILIW Nahresvorsshau mit 5ckirecken: Weniger Krcdltt?, wenigei- Projekte, keine Kurc;erkalung 

1.JS-Hypothekenkrise 
und hausgemachte 
Affären wie Meinl 
wei-den Österreichs 
Immobilien-Wirtschaft 
verändern, warnt 
Investor und Berater 
Alexander Neuhuber. 

Nichts Gutes sieht Nexander 
Neuhuber, Investor und Be- 
rater, auf'österreidis Iinmo- 
bilienmarkt zultommen: ,Jch 
bin skeptisch, was 2008 be- 
trifft", warnt Neuhuber. Die 
US-Hypothekenkrise werde 
deutliche Spuren durch die 
Immobilie~~wirtscliaft ziehen. 
Allenlvoran drohe ein Rück- 
gang neuer Bauvorhaben. Der 
Grund seien die durch das 
US-Debakel verunsicherten 
Banken, die bei der Vergabe 
von Krediren ziiriickhaltend 
werden, Für Projektentwick- 
ler heisst das, class sie Pro- 
bleme bei der Finanzierung 
bekommen. 

Nehuber:  „Das Paradoxon 
ist, dass es bisher arn schwie- 
rigsten war, Eigenkapjral auf- 
zustellen, nun wird es auf 

einmal schwer, Fremdkapital 

du:" Die USA haben dagegen 
schon viele Hochs und Tiefs 
erlcbt und dadurch iliren Cor- 
porate Governance-Kodex 
ausgefeilt. In diescrn Ziism- 
menhang sei auch dje  Dis- 
kussion über Vorstaiidsgagen 
zu sehen: „Da wird das Ma- 
nagement von derGier ge- 
trieben, aber irgendwanii 
brechen solche Systeme. Eigen- 
tümer der AG sind die Anle- 
ger, nicht das Managernerit." 

Keine Kurserholung 
Aus all diesen G'riinderi be,- 
zweifelt Neuhuber, dass sich 
die heuer in den Keller ge- 
sunkenen Kurse österrei- 
chischer Immo-AG rasch er- 
holen. Sein Nacl-isatz: „In den 
USA 'würden übrigens man- 
che ins Gefängnis wandern, 
die hier unbehelligt bleiben." 

IRlNA FRÜHMANN 
irina.fruehmannQwirtschaftsblatr.at 

EtZ Berlin rnit Georg Stuinpf 
fn ßerliri kaiifr der. (~1.a. aiicli 
a ls ÖVP-Cieineinderat tätige 
N e u h u b e r )  I n i t  hliileniliurn Investor Alexander pdeuhubet geht  rrrit Wienei- Borse, 
lui nl-Ert iauer Geurg 5t1imlif Fif1a11z,narkta,.jf~[~t'it. ~ ~ n d  I lnn lo-AG hart ins Gericht 
Zinshauser. Das 160-l~li/lionen- 
C-Portfolio verwaltet Ncuhii- 

zu bekommen," bers Firrnrr Iviagan liolding. 
Zusätzlicher ~ n a c k p u n k t  

sej der zu erwartendeEinbruch ~ a w a g  ,njt ~ c n e  Denk0 
der BÜromietenii-OsteuFopa: Neuhilber steht Immo-Unter- 
,,Die q~jsf$$$gpeidiischen nehrncr Ren6 eenko als ~ v f -  
~fnmcib$&&l"?bg;esellscbaf-C- sichfsrat uriij F,-eurid bei, u.a. 
ten sind stark inOsteuropa beim Kauf [!er Bawag-lmmos. 
untehegs  und bauen dort ein 
Burohaus nachdem ,anderen: 
Aber wie. ~ i e l e  A-Klasse- 
Büros braucht etwa Bukarest 
wirklich?" ' . 

Sehr geschadet habe der 
Immobilienwirtschaft die 
Meinl-Affäre. Sowohl Borse 

als auch Finanzmarktaufsicht 
seien generelI verbesserungs- 
bedürftig. Neuhuber: „Das 
Problem ist, dass unser Kapi- 
talmarkt rasch gewachsen ist 
und noch keine Traditiori be- 
sitzt, sondern noch immer das 
Reaelwerk eines Minimun- 


