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Antrag an die 69. Landesversammlung der Grünen – 
Grüne Alternative Wien am 27. 4. 2013

LeistbAres Wohnen jetzt.
Spekulation und Mietexplosion muss ein Ende gesetzt 
werden. Wenn wir wollen, dass Wohnen für alle Menschen in 
Wien leistbar bleibt, dann müssen wir für ein faires Mietrecht 
kämpfen.

Die Suche nach einer leistbaren Wohnung auf dem freien 
Markt wird für viele Menschen in Wien immer schwieriger. 
Mieten und Kaufpreise explodieren. Als Folge davon sinken 
Kaufkraft und volkswirtschaftlicher Konsum.  

Im Zeitraum 2000 – 2010 stiegen die Altbaumieten in Wien 
um 66,8 Prozent, während die Steigerungen bei Inflation, 
Medianlohn und Betriebskosten jeweils rund 20 Prozent 
 betrugen. Gerade junge Menschen und Familien sind von den 
Preissteigerungen massiv betroffen. Für die Miete in einer 
privaten Altbaumietwohnung in Wien müssen laut Studie der 
AK jüngere Familien 43 Prozent ihres monatlichen Haushalts-
Nettoeinkommens ausgeben, wenn sie in den letzten fünf 
Jahren eine Altbaumietwohnung in Wien mit Richtwertmiete 
gemietet haben.

Die Gründe für die Preissteigerungen liegen in einem zahnlo-
sen und überaus komplizierten Mietrecht, welches für Miete-
rInnen kaum zu durchschauen ist. Dies begünstigt die wach-
sende Spekulation auf dem Wohnungsmarkt durch Investoren, 
die in Krisenzeiten ihr Geld in Immobilien parken und sich 
hohe Renditen bei gleichzeitiger Sicherheit erwarten. Dazu 
kommt, dass Wien wächst und mehr Wohnungen benötigt 
werden. Steigende Nachfrage und zahnlose Gesetze führen 
aber genau zu teuren Mieten.

Aber: Wohnungen sind keine Ware wie jede andere. Wohnen 
ist ein Grundrecht und darf kein Luxus werden. Wohnen muss 
leistbar bleiben. Die flächendeckende und leistbare Wohnver-
sorgung der Bevölkerung ist eine der Grundvoraussetzungen 
für ein gutes Leben in unserer Stadt. Ein faires Mietrecht ist für 
Wien mit seinen hunderttausenden Mietwohnungen ein Muss.

Aus diesen Gründen braucht es auf Bundesebene eine um-
fassende Reform des Miet- und Wohnrechts, die einen fairen 
Ausgleich zwischen den Interessen von EigentümerInnen und 
MieterInnen schafft.

Mitverantwortlich für die steigenden Mieten in Wien ist ein 
dramatischer Anstieg der Grundstückskosten. Wien ist auch 
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international für seinen sozialen Wohnbau anerkannt. Dieser 
ermöglicht langfristig leistbare Mieten und kann dafür  sorgen, 
dass es nicht, wie in vielen anderen Städten, zu sozialer 
 Segregation kommt.

Das langfristige Angebot an leistbarem Grund und Boden 
muss erhalten bleiben. Dafür gibt es eine klare politische 
 Strategie für eine Stadt, die über beträchtlichen eigenen 
Grundbesitz verfügt: Dieser muss, auch langfristig, im Ei-
gentum der öffentlichen Hand bleiben. Statt Grundstücke zu 
verkaufen sollen langfristige Baurechte vergeben werden. 
Diese Maßnahme sichert auch nachfolgenden Generationen 
Einfluss über das knappste und nicht vermehrbare städtische 
Gut: Grund und Boden.

Die Landesversammlung möge daher beschließen:

Die 69. Landesversammlung der Grünen – Grüne Alternative 
Wien vom 27. 4 2013 fordert die Bundesregierung auf, eine 
grundlegende Reform des Mietrechts auszuarbeiten und dem 
Parlament zur Beschlussfassung vorzulegen, welche folgende 
Punkte beinhalten soll:

Faire und transparente Mietzinsobergrenzen.
Derzeit gilt im Altbau der Richtwertmietzins mit undurchsich-
tigen Zuschlägen, die die Überprüfung erschweren. Mögliche 
Zu- und Abschläge werden gesetzlich festgelegt und eine 
summenmäßige Obergrenze für die Zuschläge eingeführt.

Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes ausweiten.
Wohnungen sollen nach einem Amortisationszeitraum von 
25 Jahren in den Vollanwendungsbereich des MRG fallen. 
Derzeit gilt es zur Gänze nur für Wohnungen, die vor 1945 
bzw. 1953 gebaut wurden. Danach ohne Förderung erbau-
te Wohnungen gelten im rechtlichen Sinne als „Neubau-
wohnungen“, deren MieterInnen sind weitgehend rechtlos.

Beschränkung bei Befristungen.
Rund 60.000 Hauptmietwohnungen sind in Wien derzeit 
befristet vermietet. Die unbeschränkte Möglichkeit der Be-
fristung lässt viele MieterInnen in der Unsicherheit leben, ob 
sie sich in drei Jahren eine neue Wohnung vielleicht woanders 
suchen müssen und ob sie sich diese dann überhaupt leisten 
können. Eine Maßnahme, die zu treffen ist, sind hier Abschläge 
von der Miete, je kürzer die Befristung gewählt wurde.

Klare Regeln für Instandhaltungsverpflichtungen.
Die Instandhaltungsverpflichtungen für Wohnungseinrichtun-
gen wie z. B. Etagenheizungen werden im Gesetz klargestellt. 
Derzeit existiert keine gesetzliche Regelung, die Gerichtsent-
scheidungen dazu sind widersprüchlich.
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Zahlungen der EigentümerInnen raus aus den Betriebs
kosten.
MieterInnen zahlen den VermieterInnen Grundsteuer, Haus-
versicherung oder die angestellte Hausverwaltung. Diese 
Zahlungen, die das Eigentum selbst betreffen, sind mit der 
Miete abgegolten und sollen mit den Betriebskosten nicht 
noch einmal eingehoben werden dürfen.

Die 69. Landesversammlung der Grünen – Grüne Alternative 
Wien vom 27. 4. 2013 fordert die Wiener Stadtregierung auf 
sicherzustellen:

Städtische Grundstücke sollen im öffentlichen Eigentum 
bleiben und im Regelfall dem sozialen Wohn und Städtebau 
mittels Baurecht zur Verfügung gestellt werden.

AntragstellerInnen: 
Christoph Chorherr, David Ellensohn, Birgit Hebein, 
Elisabeth Holzer, Bernd Moidl, Teresa Pflügl, Georg Prack, 
Julian Schmid, Albert Steinhauser, Christian Tesar, 
Maria Vassilakou.


