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Immer mehr Salzburgerinnen und
Salzburger können sich grundle-
gende Bedürfnisse nicht oder
kaum leisten. So stellen die Wohn-
kosten schon für 84 Prozent eine
Belastung dar. Für immerhin 13
Prozent sind sie eine schwere fi-
nanzielle Herausforderung. Au-
ßerdem können sich immer mehr
Menschen unerwartete Ausgaben
von 1300 Euro (19 %), Kleinigkeiten

wie ein Eis oder einen Kinobesuch
(17 %) oder das Heizen (6 %) nicht
leisten.

Oberste Priorität muss aus Sicht
von AK-Präsident Peter Eder auf
eine Entlastung bei den Wohn-
kosten gelegt werden. „Die aktu-
elle Landesregierung hat in den
vergangenen zehn Jahren zu we-
nig Impulse gesetzt. Es wird daher
an der künftigen Landesregierung
liegen den geförderten Miet-

wohnbau auf neue Beine zu stel-
len“, erklärt Eder. „Die Lösungs-
vorschläge der AK liegen auf dem
Tisch. Sie müssen nur umgesetzt
werden.“

1000 geförderte
Mietwohnungen jährlich
Seit Jahren verfehlt die Salzburger
Landesregierung die selbstge-
steckten Wohnbauziele. Allein seit
2018 wurden um knapp 1700 Woh-
nungen weniger gebaut als ge-
plant. Das treibt die Preise zusätz-
lich in die Höhe. Um gegenzusteu-

„Es braucht
1000 geförderte
Mietwohnungen
jährlich.“

Peter Eder, AK-Präsident ern, braucht es mindestens 1000
geförderte Mietwohnungen jähr-
lich, berechnet die AK.

Budget der Land-Invest
rasch aufstocken
Aufgabe der Land-Invest muss es
sein, den Gemeinden mittels akti-
ver Bodenpolitik günstige Flächen
für den Wohnbau zur Verfügung
zu stellen. Geld für den Grundan-
kauf ist vorhanden. So versickern
30 Millionen Euro, die eigentlich
dem Wohnbau zustehen, im all-
gemeinen Budget.

Neue politische
Zuständigkeiten schaffen
Um offensichtliche Reibungsver-
luste künftig zu vermeiden, for-
dert die AK, dass sich in der künfti-
gen Salzburger Landesregierung
das Wohnbauressort und die
Raumordnung in einer Hand be-
finden.

AK-Präsident Peter Eder: „Mit
der Abschaffung des Wohnbau-
förderungsfonds ist die Zweck-
widmung der Wohnbauförde-
rungsmittel nicht mehr garantiert.
Wesentliche Anteile der Rückflüs-
se sind in den vergangenen Jah-
ren im Budget versickert. Diese
Mittel sollen besser eingesetzt
werden, um in Salzburg für leist-
bares Wohnen zu sorgen.“

• Mietpreisbremse (max. 2%
Mieterhöhung jährlich)

• Wärmepreisdeckel
• Erhöhung Heizkosten-

zuschuss
• Aussetzung der MwSt. auf

Lebensmittel

Weitere Maßnahmen

Teures Wohnen bekämpfen
Die AK Salzburg hat aktuelle Daten der Statistik Austria zu den Krisenfolgen ausgewertet. Es zeigt sich: Die
Teuerungskrise trifft die Mitte der Gesellschaft. 84 Prozent aller Salzburgerinnen und Salzburger sind etwa
durch Wohnkosten belastet. AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder sieht die Landesregierung
in der Pflicht: „Die Wohnkosten sind für viele kaum noch zu stemmen. Die Politik hätte einige Möglichkeiten,
um günstigen Wohnraum zu schaffen. Sie muss diese allerdings nutzen.“

Wer keinen Lehrabschluss, aber jede Menge
Berufserfahrung vorweisen kann, dem helfen
Arbeiterkammer und Land Salzburg mit dem
Projekt „Du kannst was!“, den Berufsab-
schluss nachzuholen. Nach einer Bestands-
aufnahme des beruflichen Könnens wird ein
maßgeschneidertes Paket an punktgenauer
Weiterqualifikation – also das, was zum Zeug-
nis noch fehlt – geschnürt.

Das Projekt „Du kannst was!“ richtet sich an
Personen, die mindestens 22 Jahre alt sind, ih-

Lehrabschluss nachholen mit „Du kannst was!“
ren Wohnsitz oder Arbeitsort im Bundesland
Salzburg haben und in den Berufen Berufs-
kraftfahrer/-in, Betriebslogistiker/-in, Büro-
kaufmann/frau, Einzelhandelskaufmann/frau,
Großhandels- und Industriekaufmann/frau,
Restaurantfachmann/frau, Metallbearbeiter/-
in, Speditionskaufmann/frau oder Koch/Kö-
chin bereits Erfahrung gesammelt haben oder
deren im Herkunftsland erworbener Bildungs-
abschluss in Österreich nicht anerkannt wird.
„AK und Land eröffnen damit neue Perspekti-

ven, eine abgeschlossene Ausbildung ermög-
licht eine Verbesserung im jeweiligen Kollek-
tivvertrag sowie Berufsschutz“, so AK-Präsi-
dent Peter Eder. Demnächst starten wieder
Portfolioworkshops für Einzelhandelskaufleu-
te, Betriebslogistiker/-innen, Großhandels-
und Industriekaufleute. Es gibt noch freie Plät-
ze, Erstgespräche sind jederzeit möglich.

Mehr Infos dazu und zu den möglichen För-
derungen gibt’s beim Projektträger BFI Salz-
burg unter WWW.BFI-SBG.AT/DUKANNSTWAS

Mit der AK-Servicekarte 10 % auf bis zu 2 Tickets für Veranstaltungen in der ARGEKultur, z. B. „Ohne Rolf“ am 15.3. www.ak-salzburg.at
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