
Über diese 10 Punkte wird der Landtag im Jahr 2017 

diskutieren und abstimmen  

1. Gemeinnützige Wohnungen in private Bauprojekte integrieren 

Bei größeren Wohnanlagen (etwa ab 10 Wohneinheiten) privater Bauträger sollen 

zumindest 25 % der Wohnungen gemeinnützig ausgewiesen werden. Nur unter 

dieser Voraussetzung können auch für die weiteren Wohneinheiten 

Wohnbauförderungsmittel bezogen werden. 

 

2. 5x5 Junges Wohnen 

Wer zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, soll durch eine Förderung vom Land nur noch 5 

Euro Miete pro m² zahlen. Bedingungen: Wohnungsgröße maximal 50 qm², weitere 

20 qm² pro zusätzlicher Person. Die Einkommensgrenze liegt bei 1.400 Euro netto, 

bei 2 Personen 1.900 Euro netto plus 350 Euro pro zusätzlicher Person und Kind. 

Zudem darf der Mietzins bei Privatvermietung nicht das ortsübliche Niveau 

überschreiten. Weil damit auch private Mietverhältnisse betroffen sind, entlastet 

diese Maßnahme die gemeinnützigen Anbieter und ermöglicht jungen Menschen 

erschwingliche Mieten auch in jenen Gebieten, in denen wenig bis keine 

gemeinnützigen Wohnungen vorhanden sind. 

 

3. Mietpreisdeckelung bei gemeinnützigen Wohnungen 

Die Mieten bei gemeinnützigen Wohnungen sollen pro m² bei 7,50 Euro (inklusive 

Mehrwertsteuer und Betriebskosten) gedeckelt werden. 

 

4. Anhebung der Bauleistung der gemeinnützigen Wohnbauträger 

Pro Jahr werden derzeit 500 neue gemeinnützige Wohnungen gebaut. Um den 

Bedarf abzudecken, benötigt es eine Steigerung auf mindestens 1.000. Zudem sollen 

Gemeinden die Möglichkeit haben, durch die Einführung der Widmungskategorie 

„Gemeinnütziger Wohnraum“ Grundstücke ausdrücklich dementsprechend zu 

widmen.  

 

5. Investorenmodell abschaffen 

Immer noch fördert das Land Wohnungskäufer, die mit dem Kauf ausschließlich in 

eine Kapitalanlage investieren. Die Förderung von Investoren soll abgeschafft 

werden, um mehr Mittel für jene Menschen freizumachen, die damit das 

Grundbedürfnis auf Wohnraum finanzieren möchten bzw. müssen.    

 

 

6. Private Projekte auf öffentlichem Boden 

Bauunternehmen bekommen von Gemeinden Bauland zur Verfügung gestellt, um 

dort Wohnanlagen zu errichten. Das Bauunternehmen erhält das Baurecht für 



mehrere Jahrzehnte und muss keinen Baurechtzins abgelten; es profitiert durch die 

Vermietung der Anlagen. Im Gegenzug garantiert das Bauunternehmen eine 

moderate Miete und übergibt die Wohnanlagen nach 30 Jahren den jeweiligen 

Gemeinden. Die moderate Miete kann dadurch garantiert werden, dass die 

Bauunternehmen auf keine Landesförderungen angewiesen sind und damit nicht die 

teils sehr hohen Förder-Auflagen (etwa Passivhausstandard) einhalten müssen, die 

das Wohnen in Vorarlberg zusätzlich verteuern. 

 

7. Einheitliche Vergaberichtlinien und regionale  Vergabe von gemeinnützigen 

Wohnungen 

In ganz Vorarlberg sollen einheitliche Wohnungsvergaberichtlinien gelten. Im Zuge 

dessen sollen gemeinnützige Wohnungen regional und nicht kommunal vergeben 

werden. 

 

8. Mieter finanziell entlasten 

Derzeit führen Gebühren und fehlende Streitschlichtungsstellen zu einer unnötigen 

Belastung der Mieter. Daher: 

 

a. Schlichtungsstelle für mietrechtlichen Streitigkeiten schaffen 

Wenn Mieter bei Streitigkeiten, die das Mietverhältnis betreffen, kein 

Einvernehmen herstellen können, müssen sie den teuren Gang zum 

Bezirksgericht wählen. Eine gute Lösung im Sinne aller Betroffenen wäre die 

Einrichtung einer Schlichtungsstelle. 

 

b. Finanzamtsgebühren abschaffen 

Die Finanzamtsgebühr ist ein Überbleibsel vergangener Zeiten. Sie ist 

unzeitgemäß. Darum soll sie abgeschafft werden. 

 

c. Maklergebühr zahlt Vermieter 

Es muss der Grundsatz gelten, dass kostenpflichtige Leistungen von denen 

bezahlt werden, die sie in Auftrag gegeben haben. Wenn ein Vermieter sich 

dafür entscheidet, einen Makler für die Suche eines Mieters zu engagieren, 

soll er die vollen Kosten dafür tragen. 

 

d. Vertragserrichtungsgebühr zahlt Vermieter 

Der Mietvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen Vermieter und 

Mieter. Er ist Voraussetzung des Mietverhältnisses und wird vom Vermieter 

vorgegeben, daher sollte dieser auch die Kosten dafür übernehmen. 

 

9. Erhöhung des Heizkostenzuschusses und der Wohnbeihilfe 

Der Heizkostenzuschuss soll auf 300 Euro erhöht werden. Zusätzlich soll eine soziale 

Staffelung eingeführt werden, damit die Bezieher bei geringfügigen 



Überschreitungen der Einkommensgrenzen nicht vollkommen leer ausgehen. Im 

Zuge dessen ist auch eine generelle Anhebung der Einkommensgrenzen sinnvoll.  

Zudem ist es notwendig, die Einkommensgrenzen bei der Wohnbeihilfe deutlich zu 

erhöhen. Vor allem bei der neuen Regelung für Ausgleichszulagenbezieher (EUR 

1.000 /netto bei 30 Versicherungsjahren) ist eine Anpassung notwendig. 

 

10. Sanktionierung von Wohnungsleerstand 

Ähnlich wie im deutschen Bundesland Baden-Württemberg soll ermöglicht werden, 

Wohnungsleerstand zu sanktionieren. Dort wurde 2013 ein Landesgesetz 

beschlossen, demnach eine Gemeine u.a. bei unbegründetem Leerstand ein Bußgeld 

von bis zu 50.000 € vom Eigentümer einheben kann. Seither haben die Städte 

Freiburg (seit Jänner 2014), Konstanz (seit März 2015), Stuttgart (seit Jänner 2016) 

und Tübingen (seit Oktober 2016) dementsprechende Verordnungen erlassen. 

Bislang musste noch nicht gestraft werden, weil alleine schon die Beschlussfassung 

dazu geführt hat, leerstehende Wohnungen zu mobilisieren. 

 

 

 


