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Die Wohnkosten in Vorarlberg sind zu hoch und nicht mehr für alle leistbar. Zu viele 
Wohnungssuchende stehen zu wenigen günstigen Wohnungen gegenüber. Wohnen ist ein 
Grundrecht und leistbare Wohnversorgung für die Bevölkerung ist eine Grundvoraussetzung für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Vorarlberger Politik 
mit höchster Priorität dieser Frage annimmt und für genügend leistbaren Wohnraum sorgt. Die 
Vorarlberger Wohnbaupolitik ist eine Baustelle. Die Vorarlberger Grünen wollen qualitätsvolles, 
ökologisches und sozial gerechtes Wohnen für alle. Als Grundstein für eine sozial verträgliche 
Wohnbaupolitik, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, wird deshalb ein ganzes 
Bündel an Maßnahmen vorgestellt. 

 
Situation 
Für viele Wohnungssuchende ist ein neuer Mietvertrag oder gar eine Eigentumswohnung gerade in 
den Vorarlberger Ballungszentren kaum mehr leistbar. Dieses Problem wird sich in Zukunft 
aufgrund steigender Einwohnerzahl noch verschärfen. Immer mehr vom verfügbaren 
Haushaltseinkommen muss für Wohnkosten aufgewendet werden. Im Allgemeinen rechnet man 
damit, dass rund 30 Prozent für die Unterkunft ausgegeben wird, in der Praxis sind aber bereits 
schon bis zu 50 Prozent. Von den hohen Wohnkosten sind besonders Alleinerziehende, junge 
Menschen und Personen mit niedrigem Einkommen betroffen. 
 
Der Median des Wohnungsaufwands (inkl. Betriebskosten) pro Haushalt liegt 2012 in Vorarlberg 
bei 485 Euro. Das ist ein österreichischer Spitzenwert und liegt ein Viertel über dem Durchschnitt. 
(Vgl. Statistik Austria, ASE-Bundesländererhebung). Im Vergleich dazu lag das monatliche 
Nettoeinkommen von unselbständigen Erwerbstätigen im untersten Quartil bei 738 Euro. Diese 
Situation hat sich vor allem in den vergangenen Jahren verschärft. Während die Wohnkosten stark 
zunahmen, hat sich die Einkommenssituation vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen 
kaum verbessert. 
  
Betroffen sind mittlerweile aber auch Personen mit mittlerem Einkommen. 66 Prozent der 
HauseigentümerInnen und 73 Prozent der WohnungseigentümerInnen leben in einem Haushalt mit 
Kreditverbindlichkeiten – auch das ist innerhalb eines österreichischen Bundesländervergleichs 
einmalig.  
 
Ein Teil des Kostenanstiegs ist auf die gestiegenen Baukosten zurückzuführen. So hat sich der 
Baukostenindex (ohne Grundkosten) von 2000 bis 2012 um über 40 Prozent erhöht. Dringend 
notwendig sind also auch Maßnahmen, um diese in den Griff zu bekommen und zu reduzieren.  
 
 
Grüner Maßnahmenkatalog 
 
Bundesebene: 
 
Wohnbaumittel Zweckbindung 
 
Die Zweckbindung der Wohnbauförderung im Finanzausgleich muss wieder eingeführt werden.  
 
Reform des Mietrechts 
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• Ausweitung des Anwendungsbereich des MRG (Mietrechtsgesetzes) 
Da derzeit nach 1953 erbaute Wohnungen nicht in den Anwendungsbereich des MRG 
fallen, sind MieterInnen in diesen sogenannten „Neubauwohnungen“ weitgehend rechtlos, 
was Betriebskostenüberprüfungen, Mietzinshöhe oder dringende nötige Erhaltungsarbeiten 
betrifft. Daher sollen ungeförderte neu errichtete Wohnungen nach einem 
Amortisationszeitraum von 25 Jahren in den Vollanwendungsbereich des MRG übernommen 
werden. Vorher ist eine freie Mietszinsbildung erlaubt. 

• Faire, transparente Mietzinsbildung. Anstelle des derzeitigen Richtwerts soll ein 
Grundbetrag als Basis für die Hauptmietzins-Berechnung herangezogen werden. Anhand 
ökologischer und sozialer Kriterien kann der Grundbetrag erhöht oder verringert werden. 
Die Zu- und Abschläge werden im Gesetz nach Art und Höhe abschließend definiert. 

• Betriebskostenkatalog entrümpeln und Kosten der Vertragserrichtung senken 
z.B. sollen Maklerprovisionen vom Vermieter getragen werden, Mietvertragsgebühren 
abgeschafft.  

 
Landesebene: 
 

• Gemeinnütziger Wohnbau stärken! 

Ein massiver Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus - 3.000 in den nächsten fünf Jahren – 
sind anzustreben. Weiters braucht es landesweite einheitliche Vergaberichtlinien mit 
sozialen Kriterien als Grundlage. Die Vergabepraxis sollte regionalisiert und 
gemeindeübergreifend organisiert werden. 

• Aktive Bodenpolitik vom Land und den Gemeinden sind gefordert. 

Ein Bodenfonds soll eingerichtet werden mit dem Ziel, dass strategisch Grundstücke für den 
gemeinnützigen Wohnbau angekauft werden können. Weiters soll eine neue 
Widmungskategorie „Sonderfläche gemeinnütziger Wohnbau“ ins RPG aufgenommen 
werden. 

• Junge Menschen dürfen in der Wohnbaupolitik nicht vergessen werden 

Starterwohnungen sollen für Personen unter 26 reserviert werden. Als Sofortmaßnahme 
wird ein erleichterter Zugange zu gemeinnützigen Wohnungen gefordert, außerdem soll 
das Land ein zinsloser Kredit als Starterkapital in der Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung 
stellen. 

• Qualitätsvolle Verdichtung und Stärkung von Ortszentren.  
 
Dazu gehören hochwertige Grünräume, ein guter Anschluss an den öffentlichen Verkehr 
und Nahversorgung. Es geht nicht nur um das einzelne Gebäude, sondern um das ganze 
Umfeld, in dem ich wohne. 
  

• Förderung der Wohnungsmobilität 
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Die Anforderungen an den Wohnraum ändern sich im Laufe des Lebens. Viele Menschen 
wären froh, wenn unkompliziert in eine passendere Wohnsituation gewechselt werden 
könnte. Wir brauchen Modelle, die Umziehen, auch auf Zeit, fördern. Dadurch könnte, zum 
Beispiel gerade für junge Familien mit Kindern, Wohnraum günstiger realisiert werden und 
für ältere Menschen das eigenständige Wohnen und Leben erleichtert werden. 

 
• Autofreies Wohnen 

Tiefgaragen sind sehr teuer. Auch ein eigenes Auto ist teuer, gleichzeitig verbessern sich 
die Möglichkeiten im öffentlichen Verkehr. Daher verzichten immer mehr, vor allem junge 
Menschen, auf das Auto. Es soll daher möglich sein, Wohnanlagen auch ohne Garagen für 
eigene Fahrzeuge zu errichten. 

 
• Konzentration der Bauvorschriften auf das Notwendige 

Technische Bauvorschriften sollen sich auf grundlegende Qualitäten konzentrieren, die 
Gebäude einzuhalten haben.  

 
• Initiativprogramm, um leerstehende Wohnungen auf den Wohnungsmarkt zu 

bringen 
Es gibt in Vorarlberg eine erstaunlich hohe Zahl leerstehender Wohnungen. Diese dürfte im 
Bereich von zehn Prozent liegen. Kämen diese auf den Markt, hätte das voraussichtlich eine 
spürbare Reduktion der Preise zur Folge. 
 

• Überarbeitung der Wohnbauförderung für leistbares Bauen und Wohnen 
 

o Kostenoffenlegungspflicht. Jeder Bauträger, der mit Wohnbauförderung Wohnungen 
errichtet, hat seine Kosten gegenüber der Förderstelle detailliert offen zu legen. 
Denn erstens ist Wohnbauförderung Steuergeld und zweitens können wir nicht über 
Kostenreduktionspotentiale diskutieren, wenn man nicht einmal weiß, was wie viel 
kostet. 

 
o Mehr Förderung bei weniger Kosten. Es sollen die belohnt werden, die bei einer 

vorgegebenen Qualität, günstiger bauen. Also höhere Förderung bei geringeren 
Preisen (zum Beispiel fünf Prozent mehr Förderung bei fünf Prozent weniger 
Kosten). Das würde einen massiven Anreiz schaffen, über die Kosten nachzudenken 
und das auch unmittelbar belohnen. Die höhere Förderung käme als 
Kostenreduktion erstmals direkt bei den Bewohnern an. 

 

 


