
WERBUNG

AK-Präsident
Peter Eder kri-
tisiert die un-
genierte ÖVP-
Klientelpolitik
in Sachen
Mietkosten-
beihilfe.

beinharte Klientelpolitik der
ÖVP. Die Wirtschaftspartei
zeigt vor, was sie unter Umver-
teilung versteht: Die Renditen
von vermögenden Zinshausbe-
sitzer:innen werden mit Steuer-
geld gesichert. Während Besit-
zende profitieren, zahlen sich
Mieter:innen ihre Entlastung
übers Steuergeld selbst.

Zwar mögen Einmalzahlungen
für Einzelne eine kurzfristige
Entlastung sein. Die Mieten
bleiben jedoch oben, wenn die-
se Unterstützung schon längst
verpufft ist.
Kurzfristig wirkende Einmal-
zahlungen statt der inflations-
dämpfenden Mietpreisbremse
sind ein Musterbeispiel für die

Mit dem Scheitern der Mietpreisbremse hat die türkis-grü-
ne Regierung eine große Chance zur nachhaltigen Dämp-
fung der Inflation vertan.

Miet-Gewinne werden
mit Steuergeld gesichert

Wohnkosten kennen nur noch den unaufhaltsamen Weg nach oben:

Preisspirale des Schreckens
2. Gemeinden müssen bei

Umwidmungen Vorbehaltsflä-
chen für gemeinnützigen
Wohnbau ausweisen.

3. Mehr Geld und Kompe-
tenzen für die Land-Invest,
damit diese Grundstücke für
den sozialen Wohnbau kaufen
kann.

4. Wohnbau-Millionen dür-
fen nicht versickern, sondern
müssen für Wohnbau verwen-
det werden.

5. Synergien nutzen und
Wohnbauressort und Raum-
ordnung in eine Hand zusam-
menführen.

Für die Preisexplosion auf
dem privaten Wohnungsmarkt
sind hingegen 2 Gründe aus-
schlaggebend: Einerseits gibt
es dort kaum Mietzinsober-
grenzen, andererseits kop-
peln die meisten Vermieter:in-
nen den Mietzins vertraglich
an den VPI. Aufgrund dieser
Koppelung sind die nächsten
Erhöhungen bereits program-
miert.

verstärkter Fokus auf den ge-
förderten Mietwohnungsbau
würde den Druck vom über-
hitzten Markt nehmen und
entlasten. Hier schlägt AK-
Präsident Peter Eder einen 5-
Punkte-Plan vor:

1. Bau von mindestens
1000 geförderten Mietwoh-
nungen jährlich und das Mi-
nus von 1700 Wohnungen seit
2018 aufholen.

Stadt Salzburg müssen aktu-
ell bereits 1209,60 Euro mo-
natlich hingeblättert werden.
Eine Steigerung von knapp
80% gegenüber dem Jahr
2000, als noch 679 Euro be-
zahlt werden mussten. Ein

Die aktuelle Auswertung der
Miet- und Kaufpreise fürs Jahr
2022 durch die Arbeiterkam-
mer zeigt: Die Preisspirale des
Schreckens dreht sich unauf-
haltsam nach oben. Für eine
70 m2 Mietwohnung in der

Die Wohnpreise geraten immer mehr außer Kontrolle. Die
dramatischen Folgen: Eine Eigentumswohnung ist ohne
Erbschaft nicht mehr finanzierbar. Und für Mietwohnun-
gen muss ein immer größerer Teil des Einkommens aufge-
wendet werden.
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