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Bei „Summer in the 
City“ ging es uns als 
AK Wien darum, ein 

attraktives  Angebot im 
öffentlichen Raum vor  
allem für die jenigen, 
die sich Urlaub nicht 

leisten können, zu 
schaffen.“

Renate Anderl AK Präsidentin

AK Wien im öffentlichen Raum

„Summer in the City“ 
In der Stadt leben viele Menschen auf engem Raum. Nur etwa die 
Hälfte besitzt einen privaten Freiraum und in den Innenbezirken 
gibt es oft nicht einmal einen Quadratmeter grüne Parkanlage pro 
BewohnerIn – negative Spitzenreiterin dabei ist die Josefstadt mit 
überhaupt nur 0,79 Quadratmetern. Daher veranstaltete die AK 
Wien neun Wochen lang im Juli und August den „Summer in the 
City“, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Straßen, 
Parks und Plätze in Wien neu zu entdecken. Für alle war etwas 
dabei: Open Air Kinoabende, ein Straßenfest am Gürtel, ein Graf-
fitiworkshop, Kinderevents und Picknicks in den Wiener Parks. 
Für die Aktiven bot die AK Wien Zirkusworkshops und Schwimm-
tipps an der Neuen Donau an.

Auch kam die AK mit ihren Rechtsberatungsangeboten zu den 
Menschen in ihr Grätzl. Damit wurden die Menschen über Miet-
rechts-, Arbeitsrechts- und Bildungsfragen direkt vor Ort beraten. 
Auch gab’s Radkurse und Reparaturworkshops für’s Fahrrad, 
sowie diverse Stadtführungen zu kulturellen, historischen und so-
zialen Themen, sodass die WienerInnen ihre Stadt von einer an-
deren Perspektive kennenlernen konnten.

Rollsplitt

AK Mietrechtsberatung vor Ort

Alles rund ums Radl: Reperaturworkshop

Gut besucht: Open-Air-Kino

Stadtführung Ottakring
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Wohnungspolitik Marseille

Kaum Sozialwohnungen  
trotz Armut 

Die südfranzösische Stadt Marseille hat 
große soziale Probleme. Nur fünf Prozent 
des Wohnungsbestands sind Sozial-
wohnungen, aber 80 Prozent der Bewoh-
nerInnen hätten einen Anspruch darauf. 
Davon profitieren Hausbesitzer, die 
Bruchbuden zu horrenden Preisen ver-
mieten. Derzeit gibt es etwa zwei Dut-
zend Verfahren gegen diese Preistreiber. 
Seit November 2018 nehmen die Be-
hörden das Problem ernster: Zwei Miet-
häuser stürzten damals ein und acht 
Menschen starben. Nach den folgenden 
Kontrollen stellte sich heraus, dass 13 
Prozent des alten Hausbestands unbe-
wohnbar ist, circa 100.000 Menschen 
sind davon betroffen. Die Stadt will nun 
mehr Sozialwohnungen schaffen, schei-
tert aber am übergeordneten Gemeinde-
verbund, der dieses Investment nicht bil-
ligt. o

Editorial

Betonierte Sparbücher
Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  

Kommunalpolitik und Wohnen  
der AK Wien

Londons Haushalte legen rund die 
Hälfte ihres Haushaltseinkommens für 
die Miete ab, auch in Berlin, Hamburg 
und Paris belasten die Wohnkosten die 
MieterInnen enorm. In Wien wohnt es 
sich vergleichsweise noch günstiger. 
WienerInnen geben rund 27 Prozent 
ihres Einkommens für die Miete aus. 
Die Hauptgründe sind hausgemacht: 
viele geförderte Wohnungen, kein Ver-
kauf von Gemeindewohnungen, Fest-
halten an der Wohnbauförderung und 
eine soziale Wohnpolitik. 
Aber auch in Wien wird es enger. Ge-
trieben von der Niedrigzinspolitik, sucht 
jede Menge Kapital nach attraktiven 
Anlagemöglichkeiten. Es wird gebaut 
wie nie zuvor. Das hilft aber kaum den 
Menschen, denn der freie Markt funkti-
oniert nicht. Trotz vieler neuer, privater 
Wohnungen ist von sinkenden Preisen 
keine Spur. Im Gegenteil: der private 
Markt wird teurer und teurer. Verant-
wortlich für die exorbitanten Immobili-
enpreise: SpekulantInnen, etwa Invest-
mentfonds – sie parken ihr Geld in 
neuen, frei finanzierten Wohnungen. 
Nicht unbedingt um diese zu vermieten, 
sondern einfach um Sparbücher zu 
haben – betonierte Sparbücher halt.
Da die Preise seit Jahren stetig steigen, 
kann auch mit leerstehenden Wohnun-
gen ein satter Gewinn gemacht werden. 
Jahr für Jahr wird das Betonsparbuch 
mehr wert. Das facht zusätzliche Inves-
torenprojekte an und treibt die Boden-
preise weiter rauf, was wiederum geför-
derten leistbaren Wohnbau unmöglich 
macht. Im Endeffekt entsteht ein sozia-
ler und ökologischer Irrsinn, weil viele 
dieser betonierten Sparbücher oft leer-
stehen. Gleichzeitig fehlt leistbarer 
Wohnraum. Es ist höchste Zeit, diesem 
Irrsinn politisch ein Ende zu setzen. o
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Hochwasserschutz New York

Kein Geld für ärmere  
Gegenden!

Neun Jahre nach dem verheerenden Wir-
belsturm „Sandy“ baut New York an 
einem neuen Hochwasserschutz. Die in-
vestierten zwei Milliarden Dollar werden 
vor allem zum Schutz Manhattans aus-
gegeben, ärmere Gegenden dagegen 
vernachlässigt, sagen Kritiker. In Far 
Rockaway, etwa 25 Meilen von Man-
hattan entfernt, gibt es bisher nur einen 
kleinen Bereich, wo hauptsächlich 
Strandvillen und schicke Apartments 
stehen, der baulich geschützt ist. Die 
restlichen BürgerInnen warten weiter ver-
geblich auf einen Hochwasserschutz. Die 
BewohnerInnen fordern den Bürger-
meister auf endlich zu handeln. Ihre Be-
nachteiligung hat schon Tradition: Nach 
„Sandy“ konnte Manhattan bald zum ge-
wöhnlichen Leben zurückkehren, in Far 
Rockaway gab es aber sechs Wochen 
keinen Strom. o

Am Festnetz

Wie sich nachbarschaftliche Konflikte aufschaukeln  

„Wissen Sie“, beginnt Herr U. das Gespräch am Telefon der Wohnrechtsberatung der 
AK Wien, „ich habe einen elfjährigen Sohn, der ist häufig ganz wild. Vor vielen Jahren 
sind wir in die Wohnanlage gezogen, weil dort so ein schöner Spielplatz ist. Wir 
haben uns gedacht, dort kann er gut aufwachsen.“ 
„Ja, ich verstehe“, murmelte die Beraterin ins Telefon, aber Herr U. lässt sich nicht 
unterbrechen: „Das Problem mit dem Spielplatz ist, dass er doch recht nah am Nach-
bargebäude gelegen ist. Wenn er mit seinen Freunden bei der Schaukel ist, kann es 
manchmal aus dem Ruder laufen. Also er und seine Freunde schaukeln dann gerne 
hoch.“ 
„Das müssen Sie mir jetzt genauer erklären, Herr U. Was kann ich für Sie tun?“ „Ich 
will Ihnen ja das Problem gerade erklären, aber so einfach ist das nicht: Wenn sie sich 
hochschaukeln, hutschen sie so hoch, dass sie der Nachbarin im ersten Stock auf 

den Balkon schauen. Am Anfang hat die ältere Dame dann geschrien: „Ihr Gfraster, 
schleicht’s eich!“ Das hat die Kleinen verscheucht. Jetzt, wo sie sich nicht mehr 
verscheuchen lassen, ist die ganze Sache eskaliert. Frau S. hat eine Unterlas-
sungsklage beim Bezirksgericht eingebracht. Sie sollen nicht mehr so hoch 

schaukeln, dass sie der Nachbarin über die Balkonbrüstung schauen können.
 Die Beraterin ist erstaunt. Die Unterlassungsklage dient eigentlich zur Abwehr von 

äußeren Einwirkungen, wie Lärm oder Lichtentzug.
Gegen die Abwehr von Blicken dürfte die Klage wenig erfolgsversprechend sein. 

Herr U. ist erleichtert. Auch zukünftig dürfen die Kinder schaukeln.  o

Fälle aus der AK Hotline für Miet- und Wohnrechtsfragen: (01) 501 65 DW 1345 Mo–Fr 8–12 Uhr, Di 15–18 Uhr
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Wie kann man die Wildtiere eingrenzen? Ist 
alles, was nicht Hund, Katz, Hamster ist und 
als Haustier gehalten wird, ein Wildtier? 
Wildtiere sind laut Gesetz herrenloses Gut und 
gehören dadurch niemanden – sie sind sich 
quasi selbst überlassen. In Wien sind ca. 52 
Prozent der Fläche Grünraum, sodass sich 
Wildtiere im Stadtgebiet sehr wohl fühlen. Es 
gibt neben den bekannteren Wildtieren wie dem 
Reh, Fuchs oder Dachs vor allem auch seltene 
und daher artgeschützte Wildtiere wie den 
Feldhamster oder das Ziesel. Grobe Abgren-
zung zu den Haustieren – Wildtiere sind sich in 
der Regel selbst überlassen und finden sich in 
ihrem Lebensraum ohne menschliche Hilfe sehr 
gut zu recht.

Was ist mit den Wildtieren, die zunehmend 
ins dicht besiedelte Gebiet hineingehen? Wie 
weit ist das eine neue Entwicklung, dass die 
Tiere immer näher an den Menschen heran-
kommen?  Eine neue Entwicklung würde ich 
nicht sagen – die Wildtiere werden unter an-
derem durch die intensivere Nutzung der 
Wälder, Wiesen etc. als Erholungsräume be-
wusster wahrgenommen, weil dadurch die Be-
rührungspunkte mehr werden. Es ist aber nicht 
so, dass das ein Problem darstellt – im Gegenteil  
– freilebende Wildtiere in einer Großstadt er-
leben zu können ist doch etwas Schönes.  Es ist 
für unsere Stadt eine Auszeichnung, dass der-
artig viele Wildtiere vorkommen und natürlich 
ergeben sich dann da und dort Herausforde-
rungen wie u.a. mit Wildschweinen, die es für 
das Wildtierservice Wien zu lösen gilt.

Können Sie uns Beispiele nennen, wo es 
Handlungsbedarf gab?  Wir versorgen im Jahr 
zirka 5.500 Wildtiere. Beispielhaft haben uns 
Kinder angerufen, dass sie auf einem Spielplatz 
ein Wildschweinbaby gefunden hatten. In so 
einer Situation ist zuallererst die Aufklärung 

hinsichtlich der möglichen Gefahr, die von der 
„Wildschweinmutter“ ausgehen kann, ganz 
wichtig. Wenn die Situation für uns einschätzbar 
ist, beraten wir den/die FinderIn und versuchen, 
so rasch wie möglich zum Ort des Geschehens 
zu kommen.  

Wir haben dann den Frischling eingefangen und 
schlussendlich bei uns in der Wildtierstation 
aufgenommen und aufgezogen. Mittlerweile 
wurde er im Lainzer Tiergarten erfolgreich aus-
gewildert und lebt dort jetzt mit Artgenossen.

Welche Probleme tauchen beispielsweise 
auf? Letztens hatten uns ein besorgtes Ehepaar 
aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk angerufen, 
dort lag ein Fuchs im Garten. Nach einer kurzen 
Beratung hat sich herausgestellt, dass kein 
Handlungsbedarf besteht. Der Fuchs kommt 
mit den Lebensbedingungen in unserer Stadt 
sehr gut zurecht und wird in allen Bezirken 
Wiens regelmäßig gesichtet.

Werden die Tiere auch wieder ausgesetzt?  
Ja, selbstverständlich. Nachdem die Wildtiere in 
der Wildtierstation des Wildtierservice Wien be-
treut wurden und auswilderbar sind, werden 
diese in der Regel am oder in der Nähe des 
Fundortes wieder ausgewildert. o

Rollsplitt

Im verbauten Gebiet können Wildtiere auch zum Problem oder gar zur Gefahr werden. Günther Annerl, 
Leiter des Wildtierservice Wien, über „herrenloses Gut“, das sich selbst überlassen sein sollte.

Mit Wildtiere gibt es durch  
 intensivere Nutzung von Wiesen 
und Wäldern als Erholungsräume 
mehr Berührungspunkte.

Wildtierservice Wien 
des Forst- und Land-
wirtschaftsbetriebs der 
Stadt Wien

Hotline: (01) 4000-49090 
(7:30 bis 22:00 Uhr)

weitere Infos: www.
wildtierservice-wien.at

Zur Person 
OMR Ing. Günther Annerl, 
Bereichsleiter im Forst- 
und Landwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Wien und 
Leiter des Wildtierservice 
Wien

Interview

Wildsau im Siedlungsgebiet

Günther Annerl, ein alter Fuchs des Wildtierservices Wiens im Entenstall.
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Die Werbebotschaften zum Neubau 
am ehemaligen Leiner Areal am Be-
ginn der Inneren Mariahilferstrasse 
klingen vielversprechend. Das Pro-
jekt, das unter dem Titel „The Link“ 
entwickelt wird, soll als Schnittstelle 
zum ersten Bezirk und zum Muse-
umsquartier dienen, den öffentlichen 
Raum „osmotisch“ miteinbeziehen, 
alte Wege durch das Grätzel wieder 
ermöglichen und einen riesigen 
Dachgarten für die Öffentlichkeit 
schaffen. 
Dass auf der Mahü Neubauprojekte 
mit öffentlich zugänglichen Dach-
gärten bereits entstanden sind (IKEA) 
bzw. noch entstehen sollen, ist nicht 
selbstverständlich und grundsätzlich 
positiv, auch wenn dahinter vielleicht 
nur das Motto, „man muss der Öf-
fentlichkeit etwas bieten, um Ver-
wertungsinteressen durchsetzen zu 
können“, steht. Tatsächlich bleibt das 
Engagement der Projektentwick-
lerInnen für die Öffentlichkeit und für 
mehr öffentlichen Raum überschau - 
bar und die öffentliche Hand für be-
gleitende Maßnahmen im Umfeld 
verantwortlich. 
Soll aus „The Link“ tatsächlich eine 
reale Verbindung werden, braucht es 
die Verzahnung und Vernetzung mit 
der Umgebung, die Realisierung der 
vielgerühmten öffentlich zugängli-
chen, nicht kommerziellen Dach-
fläche sowie die direkte Verbindung 
ins Museumsquartier. Also kurz ge-
sagt, es braucht ein Projekt, das sich 
auch Gedanken über die Einbettung 
im Grätzel macht und so tatsächlich 
einen Mehrwert für die Bevölkerung 
generiert. Der schön klingende Name 
„The Link“ darf nicht nur ein Werbe-
schmäh sein. o

Auskommen mit dem Einkommen

Mehr Gemeindewohnungen für junge Familien

Junge Erwachsene mit Kindern im Haushalt haben es besonders schwer: Laut der 
AK Studie „Junge Menschen in Wien II“ kommen nur zwei Drittel der 2018 Befragten fi-
nanziell gut oder einigermaßen gut über die Runden. Dem gegenüber steht jedoch, dass 
verhältnismäßig wenig junge Familien im Gemeindebau (16 Prozent) und im geförderten 
Wohnbau (18 Prozent) wohnen. „Bald die Hälfte (43 Prozent) der jungen WienerInnen sind 
auf den privaten Markt angewiesen, und das ist mit Abstand der teuerste“ erklärt AK Ex-
pertin Sina Moussa-Lipp. „Mit prekären Wohnbedingungen verfestigen sich auch soziale 
Risiken. Der Zugang zu Gemeindebauwohnungen bzw. in den geförderten Wohnbau muss 
dringend erleichtert werden“. wien.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte o

  

Kommentar

Strategische 
Namensfindung

Wohnungspolitik Madrid

Sozialwohnungen 
illegal verkauft  

Um die öffentlichen Fi-
nanzen zu sanieren, ver-
kaufte 2013 die Regional-
verwaltung von Madrid 
3000 Sozialwohnungen an 
einen Immobilienfonds. 
Gleich nach der Übernahme 
erhöhte der neue Besitzer 
die Mieten und kündigte 
viele BewohnerInnen. Auch 
terrorisierten Hausbesetzer, 
im Auftrag des Vermieters, 
die BewohnerInnen. Nur ein 
Bruchteil der ursprüngli-

chen MieterInnen lebt heute 
noch in den Häusern. Nach 
jahrelangem Kampf ent-
schied nun der spanische 
Oberste Gerichtshof, dass 
der Verkauf der Sozialwoh-
nungen unzulässig war. 
Denn der Schutz sozial 
Schwacher gehört zu den 
Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung. Deshalb durfte 
die Regionalverwaltung die 
Wohnungen nicht ver-
kaufen, ohne 
den MieterInnen 
Alternativen vorzuschlagen. 
Außerdem stellte es fest, 
dass der Verkaufspreis von 

211 Millionen Euro schon 
2013 bei weitem zu billig 
war und nicht dem Markt-
wert entsprach. o

Praktische MünchnerInnen 

Werkzeug aus der 
Bibliothek  

Vor der Münchner Stadtbib-
liothek am Gasteig gibt es 
seit kurzem eine Werkzeug-
bibliothek. BewohnerInnen 
können dort für drei Euro 
am Tag Geräte wie Bohr- 
und  Nähmaschinen oder 
Hochdruckreiniger aus-
borgen. Da Werkzeug teuer 
ist und selten genutzt wird, 
kommt der Verleih gut an, 
sagen die Initiatoren. Auch 
fehlt in der Stadt oft der 
Platz zur Aufbewahrung. o

Finanzielle Situation: „Komme  
gut oder einigermaßen gut  

über die Runden“

Anteil junger Familien  
im sozialen Wohnbau

Gemeindebau

16% 18%

geförderter 
Wohnbau

2018
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
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Christian Pichler, Abteilung Kommunal-
politik und Wohnen der AK Wien66%
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Für jedes Haus braucht es bekanntlich ein 
Grundstück. Deshalb ist zu allererst die Ent-
wicklung der Grundstückspreise von Interesse. 
Anhand von verfügbaren Daten hat die AK 
Studie „Wohnungspolitik und Wohnversorgung, 
Bericht aus fünf wachsenden europäischen 
Millionenstädten“, die Entwicklung in Wien, 
Berlin, Hamburg, Paris und London – alles 
Städte, in denen die Bevölkerungsanzahl seit 
der Jahrtausendwende rasch ansteigt – unter 
die Lupe genommen. Für Berlin, Hamburg und 
Wien ist hier ein enormer Preisanstieg in der 
vergangenen Dekade ersichtlich. In Hamburg 
und Wien haben sich die Grundstückspreise 
innerhalb von neun Jahren mehr als verdoppelt 
– in Berlin sogar verfünffacht. 

Flucht ins Betongold

Die sogenannte Flucht ins Betongold hat also 
markante Spuren auf den Bodenmärkten hin-
terlassen. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008 wird in großem Maßstab Geld auf den 
Immobilienmärkten geparkt. Sowohl große Ka-
pitalanlagegesellschaften wie etwa Investment-

Wohnungsmärkte unter Druck

Wien: Europameisterin beim 
leistbaren Wohnen

Im Auftrag der Arbeiterkammer hat die TU Wien die Wohnversorgung in fünf wachsenden, 
europäischen Millionenstädten untersucht. Wien steht dabei verhältnismäßig gut da. Doch auch die 

Hauptstadt muss aktiv gegen stark steigende Bodenpreise vorgehen.  Von Lukas Tockner

Zusammenfassung
In Wien und Hamburg haben sich die Grundstückspreise ver-
doppelt, in Berlin sogar verfünfacht. Londons Haushalte legen 
rund die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ab, auch in 
Berlin, Hamburg und Paris (Region) belasten die Wohnkosten die 
MieterInnen enorm. Wien steht im Vergleich besser da. Der 
Grund dafür ist der hohe Anteil an Gemeinde- und geförderten 
Wohnungen. Dennoch wird der Druck auf den sozialen Wohnbau 
immer größer, weil die Bodenpreise rasch steigen.

fonds und auch reiche Privatpersonen folgten 
und folgen diesem Trend. Sie sind dabei vom 
Mangel an anderen Veranlagungsformen ge-
trieben. Derzeit dürften nur Immobilien sowohl 
Sicherheit als auch positive Erträge verspre-
chen. Gleichzeitig deutet alles darauf hin, dass 
die Zinsen extrem niedrig bleiben werden. Des-
halb wird die Flucht ins Betongold bedauerli-
cherweise auch weiter anhalten. 

Gegenmacht am Wohnungsmarkt?

Der Druck in den Wohnungsmärkten ist natür-
lich auch an den Mieten und den Eigentums-
preisen ersichtlich. Sowohl Mieten wie auch 
Kaufen ist im vergangenen Jahrzehnt unverhält-
nismäßig teurer geworden. Die Kaufpreise von 
neuwertigen Eigentumswohnungen zeigen, 
dass die Bodenpreise in Berlin und Hamburg in 
absoluten Zahlen 2018 etwa auf dem gleichen 
Niveau gewesen sein dürften. Zudem wird deut-
lich, dass sich die Bodenpreise in London und 
in Paris (administrative Grenzen) geradezu in 
einer eigenen Sphäre befinden. Die für das Jahr 
2018 dargestellten Kaufpreise von jeweils rund 
12.000 Euro pro Quadratmeter waren mehr als 
doppelt so hoch als in den anderen drei Ver-
gleichsstädten. Die ebenfalls dargestellten 
Kaufpreise in der Île de France (Ballungszentrum 
Paris Umgebung) legen dabei nahe, dass sich 
die Baukosten in Paris (und wohl auch in 
London) nicht gravierend von jenen in Berlin, 
Hamburg und Wien unterscheiden.
 
Vor dem Hintergrund dieser explosiven Preis-
entwicklungen ist es hochrelevant, wie groß der 
Anteil an Wohnungen in den jeweiligen Städten Fo
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Sowohl Mieten 
wie auch Kaufen 

ist im vergan-
genen Jahrzehnt 

unverhältnis-
mäßig teurer ge-

worden. 

Thema
WOHNKOSTEN 
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Berlin

Hamburg

Wien

Hamburg

€ 819

London

€1.234

Paris
(Großraum)
Paris Stadt
(gepunktet)

€ 794

Berlin

€ 713

Wien

€ 645

Durchschnittliche Wohnkosten pro  
Miethaushalt

Anteil der Haushalte, die durch Mietkosten über-
belastet sind. (Mehr als 40 Prozent des verfügbaren 
Haushaltseinkommens) 
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Berlin

Hamburg

Wien

London € 11.185

Wien
€ 4.200

Hamburg
€ 5.000

Berlin
€ 4.970

18%

38%

Hamburg

Wien

50%

Berlin

62%

London

Quadratmeterpreis für eine neuwertige Wohnung

Entwicklung der Baulandpreise

Paris (Stadt) € 12.910

Paris 
(Großraum) 
€ 5.020
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ist, die von den Schwankungen am Bodenmarkt 
abgekoppelt sind. Wie groß ist die wohnpoliti-
sche Steuerungsmasse in den einzelnen 
Städten? Gibt es dort eine Gegenmacht zur 
gewinnorientierten Immobilienwirtschaft? Aus 
den nun besprochenen Daten kann zudem auch 
sehr viel über das wohnpolitische Erbe in den 
jeweiligen Städten abgelesen werden.

Sozialer Wohnbau

In London und Paris beträgt der Anteil der sozi-
alen Wohnungsbestände nur knapp über ein 
Fünftel. In London war dieser Wert vor 30 Jahren 
noch spürbar höher gelegen, aber seither haben 
sich dort die kommunalen Wohnungsbestände 
massiv aufgrund von Privatisierungen reduziert. 
In Berlin sind nur zehn Prozent des Bestandes 
miet- oder belegungsgebundene Sozialwoh-
nungen. Daneben gibt es zwar auch noch wei-
tere 10 Prozent an genossenschaftlichen Woh-
nungsbeständen. Für diese gibt es aber keine 
öffentliche Mietpreisbindung mehr. Das deut-
sche Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist 
nämlich schon Ende der 1980er Jahre abge-
schafft worden. In der deutschen Hauptstadt ist 

wegen der Wiedervereinigung ein langfristiger 
Vergleich schwierig. Aber es ist klar, dass der 
Anteil von sozial gebundenen Wohnungen in 
Berlin über die Zeit stark zurückgegangen ist. 

In Hamburg beträgt der Anteil an Sozialwoh-
nungen sogar nur acht Prozent. Genossen-
schaftliche Bestände ohne Mietpreisbindung 
gibt es in Hamburg im Ausmaß von 14 Prozent. 
Wien verzeichnet in dieser Statistik mit deutli-
chem Abstand den höchsten Wert. Der Anteil 
von kommunalen und gemeinnützigen Woh-
nungen beträgt 43 Prozent am gesamten Be-
stand. Zudem gibt es in Wien auch noch private 
Mietwohnungen, die aufgrund von Wohnbauför-
derungen mietpreisgebunden sind. Der wahre 
Anteil an Sozialwohnungen ist daher spürbar 
höher als 43 Prozent. Es kann also mit Fug und 
Recht gesagt werden, dass Wien Europameis-
terin im sozialen Wohnbau ist. 

Was kosten die Mietwohnungen?

In der Studie wurden auch die gesamten Wohn-
kosten von Miethaushalten in den fünf Städten 
untersucht. Der Wohnkostenbegriff umfasst 
dabei neben der Bruttomiete auch die Kosten 
für Strom, Heizung und Warmwasser.

Die niedrigsten Wohnkosten hatten 2017 die 
Miethaushalte in Wien. Im Durchschnitt be-
trugen die warmen Mieten knapp 650 Euro pro 
Monat. In Berlin lagen die Mietkosten durch-
schnittlich bei etwa 710 Euro monatlich. Das ist 
rund 10 Prozent teurer als in Wien. Relativ ver-
gleichbare Warmmieten fielen für den Ballungs-
raum Paris und Hamburg an. Diese lagen bei 
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Berlin hat ein hohes Mietniveau. Die Stadt hat den sozialen Wohnbau in den 1990er 
Jahren privatisiert und die Förderungen deutlich zurückgefahren

Mag Lukas Tockner  
ist Volkswirt und 

Mitarbeiter der Abteilung  
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien

Anteil der Sozialwohnungen am 
Gesamtbestand

 Paris London Berlin Hamburg Wien
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rund 800 Euro pro Monat. Diese Kosten sind 
rund ein Viertel höher als jene in Wien. Dem ist 
noch hinzuzufügen, dass die Mietwohnungen in 
der Region Paris die kleinsten Nutzflächen von 
allen untersuchten Städten haben. Die mit Ab-
stand höchsten Mieten bezahlten schließlich die 
Haushalte in London. Im Schnitt lagen diese in 
der britischen Hauptstadt bei über 1.200 Euro 
pro Monat. 

Mieten belasten Einkommen

Neben den absoluten Wohnkosten ist insbe-
sondere auch von Interesse, welchen Teil ihrer 
verfügbaren Einkommen die Haushalte für die 
Miete aufwenden müssen. In der Studie wird 
deshalb für jede Stadt berechnet, wie viele 
Haushalte mehr als einen gewissen Schwellen-
wert ihres Einkommens für die warme Miete 
ausgeben.
Für Berlin und London sind hierbei bereits im 
Jahr 2017 dramatische Situationen ersichtlich. 
Jeder zweite Miethaushalt in der deutschen 
Hauptstadt gibt mindestens 40 Prozent seines 
verfügbaren Haushaltseinkommens für die ge-
samten Mietkosten aus. In London ist das sogar 
bei 62 von 100 Miethaushalten der Fall. Dem 
gegenüber geben in Wien mehr als die Hälfte 
der Haushalte weniger als ein Viertel ihres Ein-
kommens für die warme Miete aus. In Paris und 
Hamburg ist hingegen nur jeweils rund einer von 
drei Haushalten in einer derart günstigen Situa-
tion. Den Miethaushalten in Wien bleibt also 
deutlich mehr von ihren Einkommen übrig. 
Diese frei verfügbaren Einkommensteile können 
für andere Notwendigkeiten und insbesondere 
auch Annehmlichkeiten verwendet werden. 

 Clemens Berger, Wohn- und Mietrecht-
berater der AK Wien.

à

Wer sich in Wien auf die Suche nach 
einer Mietwohnung begibt, wird mit 
unzähligen befristeten Mietverträgen 
konfrontiert. Kein Wunder, wurden 
doch im Jahr 2019 etwa zwei Drittel 
aller privaten Mietverträge befristet 
abgeschlossen. Und auch die Verlän-
gerung befristeter Mietverträge er-
folgt oft wieder mit Befristung.
Die meist haltlosen Argumente für 
befristete Verträge dienen großteils 
dazu, die vollkommene Entrechtung 
der MieterInnen zu kaschieren, die mit 
der Befristung einhergeht. Denn im 
befristeten Mietvertrag schwebt über 
all den Rechten der MieterInnen das 
Damoklesschwert der Vertragsverlän-
gerung. „Sie wollen ihre Heizung re-
pariert? Dann wollen Sie wohl keine 
Verlängerung des Mietvertrages?“
Alle paar Jahre müssen MieterInnen 
wieder um die Verlängerung zittern, 
weil der Gesetzgeber Kettenbefris-
tungen uneingeschränkt zulässt. 
Jahre, in denen man nicht weiß, ob 
man sich die Miete nach einer Verlän-
gerung noch leisten kann. Jahre, in 
denen man nicht weiß, ob man Geld 
für einen Umzug ansparen muss und 
ob die Kinder bald von einem neuen 
Wohnort aus die Schule besuchen 
müssen. Jahre, in denen man gegen-
über dem Vermieter den Mund hält, 
um nur sein Zuhause nicht zu verlieren.
Hier ist der Gesetzgeber gefragt. 
Niemand wird einer Eigentümerin 
einer einzelnen Wohnung die Möglich-
keit absprechen, Eigenbedarf für ihre 
Kinder oder sich selbst anzumelden. 
Dass aber große Konzerne tausende 
Wohnungen befristet vermieten, 
können wir uns als Gesellschaft nicht 
leisten. Denn: Wohnen ist und bleibt 
ein Grundbedürfnis! o

Kommentar

Entzug der 
 MieterInnen-Rechte

In London geben fast zwei Drittel aller Miethaushalte bald die Hälfte 
ihres Haushaltseinkommen für die Miete aus.
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In der Mitte der Miethaushalte – statistisch ge-
sprochen, dem Median – ergibt die Studie dazu 
folgendes Bild: Der Wiener Haushalt mit der 
mittleren Wohnkostenbelastung gibt 23 Prozent 
seines Einkommens für die warme Miete aus. 
Dieser Haushalt hat nach den Wohnkosten 
noch acht Prozent mehr seines Einkommens 
zur Verfügung als sein Konterpart im Ballungs-
raum Paris. Und er lebt nebenbei bemerkt auch 
in einer größeren Wohnung. Auf dem dritten 
Platz in dieser Rangliste steht Hamburg – der 
mittlere Haushalt hat dort bereits einen elf Pro-
zent höheren Mietkostenanteil als jener in Wien. 
Die bedrückendsten Belastungen sind in 
London gegeben. In der Mitte der Miethaushalte 
beträgt die Wohnkostenbelastung 45 Prozent 
des verfügbaren Einkommens. Dieser Wert ist 
beinahe doppelt so hoch wie jener in Wien. Wie 
viel Resteinkommen den derart belasteten 
Haushalten in London noch für Annehmlich-
keiten übrig bleibt, ist fraglich.

Ein Bündel an Maßnahmen ist notwendig

Die Wohnversorgung in Wien basiert bekannt-
lich auf einem Bündel an Maßnahmen. Kommu-
nale und gemeinnützige Wohnungsbestände, 
die Wohnbauförderung, ein eigener Bodenfonds 
sowie der Mieterinnen- und Mieterschutz er-
geben zusammen das sogenannte Wiener Mo-

Immobilienkonzerne und andere 
große WohnungsbesitzerInnen 
sollten nur unbefristet vermieten 
dürfen.

Forderungen an den Bund

Befristete Mietverträge ab-
schaffen. Drei von vier neuen 
Mietverträgen im privaten Seg-
ment sind befristet. Immobili-
enkonzerne, Versicherungen 
und andere große Wohnungs-
besitzer sollen zukünftig nur 
mehr unbefristet vermieten 
dürfen. Privatpersonen sollen 
hingegen eine Wohnung befris-
tetet vermieten dürfen.

Öffentliche Grundstücke für 
geförderten Wohnbau. 
Grundstücke, die der Allge-
meinheit gehören, sollen aus-
schließlich mit geförderten 
Wohnungen bebaut werden. 
Das gilt für nicht mehr benö-
tigte Flächen und Gleise zum 
Beispiel am Westbahnhof oder 
leere Kasernen – auch die Bun-
desimmobiliengsellschaft (BIG) 
und die Bundesforste sollen 
Grundstücke hergeben.

Mehr Kompetenzen für die 
Länder beim Volkswoh-
nungswesen. Die Länder 
haben zu wenig Spielraum 
beim sozialen Wohnungs-
neubau. Um etwa die Instru-
mente der Raumordnung zu 
verbessern, braucht es eine 
verfassungsrechtliche Klarstel-
lung. Daher brauchen die 
Länder mehr Kompetenzen, 
um leistbaren Wohnraum zu 
schaffen, ohne bei Regelungen 
Gefahr zu laufen, dass sie vom 
Verfassungsgerichtshof aufge-
hoben werden. Das verfas-
sungsrechtliche „Volkswoh-
nungswesen“ soll den Ländern 
so weit übertragen werden, 
dass diese Maßnahmen er-

greifen können, wie etwa die 
Schaffung spezieller Wid-
mungskategorien für den ge-
förderten Wohnbau. 
  
Die Stadt Wien ist gefordert

Widmung „geförderter 
Wohnbau“ weiter konsequent 
umsetzen. Nichts hilft Woh-
nungssuchenden mehr als 
neue, geförderte Mietwoh-
nungen. Diese Wohnungen 
werden unbefristet vermietet 
und bezahlbar sind sie eben-
falls. Um den Betongoldrausch 
zu beenden, muss die neue 
Widmungskategorie „Geför-
derter Wohnbau“ weiter konse-
quent umgesetzt werden. Auf 
riesigen Stadtentwicklungsge-
bieten wie in Rothneusiedel 
oder auch auf kleineren Erd-
äpfelfeldern in der Donaustadt 
soll deshalb jeweils das 
 Maximum an gefördertem 
Wohnbau festgeschrieben 
werden.  

Öffentliche Liegenschaften 
für dauerhaft gebundene 
Mietwohnungen. Wenn ge-
werbliche Immobilienfirmen ge-
fördert bauen, sind dort die 
Mieten 40 Jahre lang gede-
ckelt. Investmentsfonds 
rechnen aber mittlerweile für 
die nächsten hundert Jahre mit 
niedrigsten Zinsen. Sie sind 
daher sofort bereit, hohe Preise 
für neue Wohnungen zu be-
zahlen, die in 40 Jahren frei 
vermietet werden dürfen. Des-
halb soll auf Liegenschaften 
der Stadt Wien nur mehr ge-
meinnützige Bauvereinigungen 
oder die Gemeinde selbst 
bauen dürfen.

AK Forderungen:

Wohnen muss für alle 
leistbar sein
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Interview

Wundermittel gibt es nicht

dell. Die vorliegenden Resultate bestätigen 
deutlich, wie wirkungsvoll dieses Modell ist. 
Der Kontinuität und Beständigkeit in der 
Wiener Wohnpolitik wird damit ein sehr gutes 
Zeugnis ausgestellt. 

Wien schneidet damit vergleichsweise noch 
hervorragend ab. Aber der Druck wird auch in 
der österreichischen Hauptstadt immer höher. 
Die Studie zeigt etwa, dass Wien mit den 
jüngsten Bodenpreissteigerungen zu Rande 
kommen muss, wenn sie ihre Stellung als 
Europa meisterin im sozialen Wohnbau halten 
will. Mit dem Wohnfonds Wien und der neuen 
Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ 
sind diesbezüglich geeignete Instrumentarien 
vorhanden.

Die Bundesregierung allerdings darf in der 
Wohnungsfrage nicht länger pflichtschuldig 
bleiben. Als erste Sofortmaßnahme sollen die 
Befristungsmöglichkeiten deutlich einge-
schränkt werden. Ferner soll der vorherr-
schende Betongoldrausch mit einer Abgabe 
auf Leerstand beendet werden. Schließlich 
sollen auch Stellen des Bundes Grundstücke 
für den geförderten Wohnbau bereitstellen.  o

Die Studie „„Wohnungspolitik 
und Wohnversorgung“ zeigt: 
International steigen die Miet-
preise rasant an. Hat der viel-
gepriesene freie Markt ver-
sagt? Aus theoretischer Pers-
pektive ist es nicht überraschend, 
dass der private Markt daran 
scheitert, ausreichend Wohnraum 
für alle Einkommensgruppen be-
reitzustellen. Diese Einsicht war 
auch ein zentraler Grund, warum 
in vielen europäischen Ländern in 
der Nachkriegszeit umfangreich 
in den Wohnungsmarkt interve-
niert wurde, etwa durch die 
 öffentliche Bereitstellung von so-
zialem Wohnbau, Förderungen 
für preiswerten Wohnraum und 
Mietregulierung. Seit den 1980er 
Jahren sehen wir allerdings in 
vielen Städten eine Tendenz, 
dass diese Instrumente zurück-
gefahren wurden und die private 
Bereitstellung an Bedeutung ge-
wonnen hat. 
 
Können Sie die Instrumente 
der Vermarktlichung in Öster-
reich noch detaillierter erläu-
tern? Mitte der 1990er fand eine 
Liberalisierung des Mietrechts, 
insbesondere in Bezug auf Miet-
zinsfestsetzung und Vertrags-
dauer (Befristungen) statt. Seit 
Beginn der 2000er müssen För-
dergelder des Bundes außerdem 
nicht mehr ausschließlich für 
Wohnbauförderungen verwendet 
werden, sondern konnten durch 
eine Lockerung der Zweckbin-
dung auch für andere Aufgaben 
eingesetzt werden, was die 
Selbstfinanzierbarkeit des För-
dersystems geschwächt hat. Au-
ßerdem wurde der Eigentumser-
werb im gemeinnützigen Miet-
wohnungsbau eingeführt und 
2019 erleichtert.

 

Wie schneidet Wien im interna-
tionalen Vergleich ab? 
Bezogen auf die durchschnitt-
liche Miete pro Quadratmeter ist 
Wien im Vergleich zu London, 
Paris, Hamburg und Berlin heute 
am günstigsten. Auch die Wohn-
kostenbelastung – also das Ver-
hältnis von Miete zu Einkommen 
– ist in Wien im Durchschnitt am 
geringsten. Gleichzeitig müssen 
aber auch in Wien mehr als 40 
Prozent der Haushalte mehr als 
ein Viertel ihres Einkommens für 
die Miete aufwenden.
 
Welche Instrumente zur Be-
kämpfung der Wohnungsnot 
gibt es und welche wirken tat-
sächlich? Es braucht eine Kom-
bination von Maßnahmen. Wien 
hat im internationalen Vergleich 
sehr effektive Instrumente zur 
Verfügung. Dazu zählt etwa die 
Wohnungsgemeinnützigkeit, der 
soziale Wohnbau oder die objekt-
orientierte Förderung von preis-
wertem Wohnraum. Aber ein 
Wundermittel gibt es nicht. o

Weltweit schießen in Ballungsräumen die Mieten in 
die Höhe. Der Stadt- und Wohnungsforscher Justin 
Kadi fordert mehr preiswerten Wohnraum.

Auch Wien ist davon vehement 
betroffen, dass Baugrund immer 
teurer wird.

Dr Justin Kadi, Projektleiter der Studie 
„Wohnungspolitik und 

Wohnversorgung, Bericht aus fünf 
wachsenden europäischen 

Millionenstädten“, Forschungsbereich 
für Finanzwissenschaft und 

Infrastrukturpolitik Institut für 
Raumplanung, TU Wien, im Auftrag 

der AK Wien  
Bestellung unter stadt@akwien.at
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Wohnungsmarkt 

Völlig gaga! 

Mit Höhepunkt im Jahr 2015 wuchs die Bevölkerung Wiens stärker als prognostiziert. Klar, dass der 
Druck auf den Wohnungsmarkt stieg und die Mieten teurer wurden. Seit 2017 entspannt sich das 

Bevölkerungswachstum und dabei passiert Erstaunliches. Von Thomas Ritt

Zusammenfassung
In den 10er Jahren zogen weit mehr Menschen nach Wien als 
neuer Wohnraum für sie geschaffen werden konnte. Daher 
stiegen die Preise für Wohnungen rasch an. Seit 2018 werden 
aber mehr Wohnungen fertiggestellt als Menschen zuziehen – 
Wohnraum bleibt aber trotzdem teuer.

Wien ist im letzten Jahrzehnt gewachsen. Das 
zum Teil sehr schnell und in einem Ausmaß, das 
keine Prognose vorhergesehen hat. Dabei 
kommen sehr viele Faktoren zusammen: der 
generelle Trend zur Urbanisierung, die hohe At-
traktivität und Lebensqualität der Stadt, die An-
ziehung als deutschsprachiger Universitäts-
standort und eine Stadt, die noch einigermaßen 
leistbar ist, sowie die Nähe zu den neuen EU-
Mitgliedstaaten, deren wirtschaftliche Entwick-
lung hinter den Erwartungen zurückbleibt, und 
dann gab’s natürlich auch die Jahre der großen 
Fluchtereignisse.

Wohnbedarf konnte nicht gedeckt werden

Wien ist dadurch bunter, deutscher, ungarischer, 
steirischer, orientalischer aber auch viel jünger 
geworden. Gerade die Verjüngung war sehr 
deutlich, nämlich direkt vom Pensionistenklub 
Österreichs zum Jugendzentrum des Landes. 
Junge Menschen aber tun sich gerne auch pär-
chenweise zusammen, was oft nicht ohne 
Folgen bleibt und somit das Bevölkerungs-
wachstum weiter antreibt. Erstmals seit Jahr-
zehnten werden in Wien mehr Menschen ge-
boren als sterben.

Wenn mehr Menschen in der Stadt sind, hat das 
auch Folgen für den Wohnungsmarkt. Nicht 
jeder braucht eine eigene Wohnung, aber in der 

jetzigen Situation kann man davon ausgehen, 
dass sich durchschnittlich zwei Menschen eine 
Wohnung teilen. Das heißt etwa, dass zum 
Höhe punkt des Bevölkerungswachstums im 
Jahr 2015 mit etwa 42.000 neuen WienerInnen 
etwa 21.000 neue Wohnungen notwendig ge-
wesen wären. Dieser Wohnbedarf konnte je-
doch weder 2015 noch in den anderen Jahren 
des hohen Bevölkerungswachstums geschafft 
werden. Man denke allein an die langen Vorlauf-
zeiten von Bauprojekten.

Die Folgen davon haben alle gespürt, die auf 
Wohnungssuche waren, denn der Wohnungs-
markt hat reagiert: Wohnraum wurde knapper 
und damit kostbarer. Da aber Wien einen sehr 
großen Bestand an geförderten und preisgere-
gelten Wohnungen hat, wurde diese Marktreak-
tion sehr unterschiedlich bezahlt: Die einen, die 
am privaten Markt gesucht haben, mussten viel 
mehr Geld bezahlen – Mieten wurden (oft auch 
illegal) deutlich teurer. Die, die eine geförderte 
Wohnung gesucht haben, haben das mit län-
geren Wartezeiten bezahlt. Das ist nicht gut, 
aber wenigstens eine nachvollziehbare Marktre-
aktion: Mehr Nachfrage als Angebot führt zu 
höheren Preisen.

Entspannug am Wohnungsmarkt

Die Situation hat sich aber in den letzten Jahren 
grundsätzlich geändert, seit 2017 schaut die 
Welt wieder anders aus. Die Stadt hat die geför-
derte Bauleistung erhöht und die Wohnbau-
offensive führt seither zu steigender Bauleistung 
im geförderten Wohnbau. Parallel dazu ist ein 

Ein funktionierender Wohnungs-
markt hätte bei Überangebot 
mit sinkenden Preisen reagieren 
müssen. Hat er aber nicht.

Mag Thomas Ritt
ist Ökonom und Leiter 
Abteilung  Kommunal-
politik und Wohnen der 

AK Wien
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43 Prozent des ge-
samten Wohnungsbe-

standes in Wien gehören 
der Gemeinde oder ge-
meinnützigen Bau ver-

einigungen. Diese Woh-
nungen sind von den 

immensen Preisexplosi-
onen am Bodenmarkt 

abgekoppelt. Sie 
werden kostendeckend 
geführt, es geht nicht 

um Profite.

43%
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Bauboom bei den Privaten losgebrochen. Durch 
die extreme Niedrigzinsphase sind viele auf der 
Suche nach sicheren Anlagen und der Run auf’s 
„Betongold“ erreicht ungeahnte Dynamik. 
Gleichzeitig geht das Bevölkerungswachstum 
deutlich zurück und liegt wieder bei Werten, um 
die 10.000 pro Jahr, die etwa den ursprüngli-
chen Prognosen entsprechen. Die letzten zwei 
Jahre sind für diese Entwicklung sehr typisch: 
2019 zogen 13.700 neue WienerInnen zu, diese 
bräuchten 6.850 neue Wohnungen. Fertigge-
stellt wurden über 15.000 Wohnungen, also 
mehr als doppelt so viele wie der Bedarf im 
selben Jahr. 2020 setzt noch eins drauf: Für 
10.000 Zugezogene, die 5.000 Wohnungen 
brauchen, wurden über 17.000 errichtet, also 
mehr als der dreifache Bedarf. 

Wohnen bleibt zu teuer

Dass ein paar Jahre lang mehr Wohnungen ge-
baut werden als unbedingt gebraucht werden, 
ist ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Im Ge-
genteil, weil es einen gewissen Nachholbedarf 
aus den Jahren mit dem sehr hohen Bevölke-
rungswachstum gibt. Was aber wirklich übel ist, 
ist die Reaktion des Marktes: Als zu wenige 
Wohnungen gebaut wurden, stiegen die Preise. 
Das ist nicht schön, aber verständlich. Nun 
werden schon längere Zeit zu viele Wohnungen 
gebaut und die Reaktion des Marktes ist wieder: 

Im Jahr 2016 migrierten 
etwa 27.000 Menschen 

nach Wien. Mit 7.800 fer-
tiggestellten Wohnungen 
konnte aber der Wohnbe-

darf nicht gedeckt 
werden. Dieses Blatt 

wendete sich 2018, wo 
mehr Wohnungen fertig 
wurden als Menschen 
nach Wien zuzogen. 
Dieser Trend hält bis 

heute an. Der Kaufpreis 
einer Wohnung stieg aber 

trotz Entspannung am 
Markt um 25 Prozent an.

Quelle: Statistik Austria, Exploreal, ÖNB, 
AK Berechnungen

Entwicklung der 
Bevölkerung Wiens 

und Wohnungsfertig-
stellungen

Es steigen die Preise! Seit 2016 sind jedes Jahr 
gleich viele oder deutlich mehr Wohnungen ge-
baut worden, als vom Bevölkerungswachstum 
her notwendig gewesen wären. In dieser Zeit 
sind die Preise von Eigentumswohnungen um 
25 Prozent gestiegen und die Mietzinse bei 
Neuvermietung um fast 15. Ein funktionierender 
Wohnungsmarkt hätte bei so einem deutlichen 
Überangebot mit deutlich sinkenden Preisen 
reagieren müssen. Funktioniert der Markt nicht 
oder gibt es noch andere Aspekte?

Sozialer und ökologischer Irrsinn

Das Problem ist, dass sehr viel gebaut wird, 
aber leider nicht für den Wohnungsmarkt. Für 
den werden primär geförderte Wohnungen er-
richtet. Diese machen aber im Moment nur 
etwa 40 Prozent der Bauleistung aus. Die freifi-
nanzierten, oft als Investorenprojekte errich-
teten Privatwohnungen haben ihren eigenen 
Markt, der nicht unbedingt der Wohnungsmarkt 
ist. Es ist eher ein Markt für „betonierte Sparbü-
cher“, der die enormen Geldmengen absorbiert, 
deren Besitzer im Moment nach Anlagemög-
lichkeiten suchen. International dominieren für 
große Guthaben schon die Negativzinsen, da 
sind ein paar Wohnprojekte ja ein sicherer 
Hafen. Und weil so viel Geld auf diesen Markt 
drängt, steigen die Preise. Man muss nicht 
einmal vermieten, um jedes Jahr Gewinn zu 
machen. Das facht zusätzliche Investorenpro-
jekte an und treibt die Bodenpreise weiter rauf, 
was wiederum geförderten leistbaren Wohnbau 
unmöglich macht. Im Endeffekt entsteht ein 
sozialer und ökologischer Irrsinn, weil viele 
dieser betonierten Sparbücher leer stehen oder 
nicht ausreichend zum Wohnen genutzt werden. 
Es ist höchste Zeit, diesem Irrsinn politisch ein 
Ende zu setzen. o

Der „Run auf das Betongold“ treibt 
Bode n preise hinauf. Das wiederum 
 erschwert den geförderten Wohnbau.
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Immobilienanzeigen 

Der baldige Tod – ein Benefit 

Manchmal greifen VermieterInnen zu skrupellosen Methoden, um MieterInnen 
zum Ausziehen zu bewegen. Vor allem Verträge, wo Mietzinsobergrenzen gelten, 

sind davon betroffen, wie ein aktuelles Beispiel zeigt. Von Susanne Peinbauer

Zusammenfassung
Ein Immobilienmaklerunternehmen besitzt die Dreistigkeit in 
einem öffentlichen Medium den baldigen Tod von MieterInnen als 
„Benefit“ darzustellen. Dass AltmieterInnen bewusst aus ihren 
Wohnungen verdrängt werden, schädigt nicht nur diese selbst, 
sondern treibt auch allgemein die Mietpreise in die Höhe.

Vor Kurzem erreichte die AK Wien Wohnbera-
tung folgendes E-Mail: „Zum wiederholten Male 
stoße ich“, schreibt ein besorgtes AK Mitglied 
„auf widerwärtige Auswüchse der Wohnmisere 
und Immobilienspekulation in beachtenswerten 
Inseraten, die ich Ihnen gerne zur Kenntnis 
bringen möchte. Es werden die Geburtsjahre 
der MieterInnen angegeben! Offensichtlich mit 
der Intention, aufgrund des Alters mit deren 
baldigem Ableben zu spekulieren.“

Dass ein von der VermieterIn beauftragtes kon-
zessioniertes Immobilienmaklerunternehmen 
die Dreistigkeit besitzt in einem öffentlichen 
Medium den baldigen Tod von MieterInnen als 
„benefit“ der Wohnung darzustellen, ist neu und 
macht sprachlos.

Furcht aus der Wohnung gedrängt zu werden

Das Inserat in einer bekannten Online-Tageszei-
tung spricht ganz kühl von „Bestandsfreiwer-
dung“. Was ist damit gemeint? Dass die Käufe-
rInnen ohnehin nicht mehr lange warten 
müssten bis die MieterInnen nicht mehr unter 
den Lebenden weilen?  Oder wird ihnen indirekt 
auch vorgeschlagen, sie könnten ja die Miete-
rInnen auch schon zu ihren Lebzeiten „dazu 
bewegen freiwillig aus ihren Wohnungen auszu-
ziehen“? In den meisten Fällen wissen die Mie-

terInnen, dass sie unerwünscht sind. Oft genug 
werden sie nicht nur von den VermieterInnen, 
sondern auch von anderen MieterInnen, die 
mehr Miete bezahlen müssen, als „Schma-
rotzer“ hingestellt. Das alleine ist unmenschlich 
und macht Angst.

Die MieterInnen, deren Gaburtsjahre in den uns 
vorliegenden Inseraten genannt werden, sind 
teilweise weit über 70 Jahre alt. Sie alle leben 
schon seit mehr als 30 Jahren in ihren Woh-
nungen, ein/e MieterIn sogar schon seit 59 
Jahren. Jede/r weiß, wenn man so lange in einer 
Wohnung wohnt, die Wohnung ein stückweit 
zur Heimat wird. Vor allem alte Menschen ver-
kraften einen Umzug oft schlecht oder gar nicht 
mehr. Sie sind auf ihr gewohntes Umfeld viel 
mehr angewiesen als Menschen, die noch 
jünger sind. Immer fürchten zu müssen, aus 
einer Wohnung gedrängt zu werden, ist unzu-
mutbar.

Neiddebatte nützt den VermieterInnen

Inserate wie das vorliegende schüren zusätzlich 
den Neid zwischen Alt- und NeumieterInnen. 
Dass und wie diese Neiddebatte geführt wird, 
nützt vor allem den VermieterInnen und nicht 
den NeumieterInnen. Würden die Mietzins-
obergrenzen für AltmieterInnen wegfallen, 
müssten sie sich zusätzlich zu den Neumiete-
rInnen am freien Markt mit Wohnungen ver-
sorgen. Die Nachfrage wäre noch höher, die 
Mieten würden noch weiter in die Höhe ge-
trieben werden.

Das Inserat spricht vom „Friedenszins“ und von 
„historischen Mietzinsbeschränkungen“. In 
diesen Punkten ist es schlichtweg falsch, denn 
der „Friedenszins“ wurde schon 1968 für Neu-

Jede/r weiß, 
wenn man lange 

in einer Woh-
nung wohnt, 

wird diese ein 
Stück weit zur 

Heimat.

Maga Susanne 
 Peinbauer ist Wohn- und 

Mietrechtberaterin der 
AK Wien.
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verträge ganz abgeschafft. Für Altverträge 
wurde er erstmals 1982 und dann 2001 erheb-
lich verteuert. Von der Anzahl her sind das au-
ßerdem nur gerade einmal drei Promille der 
derzeit in Österreich bestehenden Hauptmiet-
verträge. 

Hohes Mietzinsniveau

Hinzu kommt: Der derzeit vorgeschriebene 
Mietzins dieser Wohnungen lässt darauf 
schließen, dass die Wohnungen zur „Kategorie 
D unbrauchbar“ (niedrigste Kategorie) gehören. 
Es handelt sich also um Wohnungen, die zum 
Anmietungszeitpunkt vermutlich unbrauchbar 
waren und von den MieterInnen selbst womög-
lich mit viel eigenem Geld modernisiert wurden.
Und: Die derzeit geltenden Mietzinsobergrenzen 
sind nicht „historisch“. Sie gelten auch im Jahr 
2021 nach wie vor, und das zu Recht. Denn am 
freien privaten Markt liegen die Mieten derzeit 
laut Mikrozensus der Statistik Austria (2020) in 
Wien bei 13,10 Euro pro Quadratmeter (brutto = 
inklusive Betriebskosten und Ust). Selbst dort, 
wo derzeit Mietzinsobergrenzen gelten, liegt der 
„nackte“ Richtwert für Mieten der „Kategorie A“ 
(höchste Kategorie) in Wien schon bei 5,81 Euro 
pro Quadratmeter, dazu kommen saftige Lage-
zuschläge, Betriebs-, Energie-, und Heizkosten. 

Bei einem derart hohen Mietzinsniveau ist es 
mehr als gerechtfertigt, diese negativen Ent-
wicklungen des privaten Marktes mit Mietzins-
obergrenzen zu bekämpfen. In Zeiten der Pan-
demie, in der viele Menschen in Kurzarbeit sind, 
arbeitslos geworden sind oder sogar von 
Obdach losigkeit bedroht sind, wäre das ein 
Gebot der Stunde. Und nochmals: Mit dem 
frühzeitigen Auszug von MieterInnen – inklusive 
deren Tod – zu spekulieren geht gar nicht! o

Tipps für MieterInnen mit 
unbefristeten Verträgen und 
Mietzinsobergrenzen

 � Unterschreiben Sie 
keine Schriftstücke, die 
Ihnen Ihre VermieterInnen 
oder deren Mitarbeiter vor-
legen, ohne Ihren Rechts-
beistand

 � Wenn Ihnen Beträge 
oder Ersatzwohnungen als 
„Ablöse“ für Ihre Miet-
rechte angeboten werden, 
dann lassen Sie die Höhe 
dieser Beträge bzw. die 
Vergleichbarkeit der 
Ersatzwohnung von einem 
Sachverständigen prüfen

 � Wenn Ihre Vermiete-
rInnen eine „Begehung“ 
der Wohnung machen 
wollen, dann müssen Sie 
das nur dulden, wenn ein 
„wichtiger Grund“ (Verkauf, 
notwendige Erhaltungsar-
beiten,…) vorliegt. Wenn 
ein „wichtiger Grund“ vor-
liegt, dann holen Sie sich 
für die „Begehung“ einen 
Zeugen in die Wohnung. 
Sie können Fotos von 
ihren Privatsachen und 
sich verweigern.

 � Wenn notwendige 
Erhaltungsarbeiten nicht 
durchgeführt werden, 
stellen Sie einen Antrag bei 

der Schlichtungsstelle für 
wohnrechtliche Angele-
genheiten.

 � Es ist das gute Recht 
Ihrer Angehörigen in Ihren 
Mietvertrag gesetzlich ein-
zutreten, wenn die Voraus-
setzungen dafür vorliegen.

 � Bei Mobbing und Psy-
choterror kontaktieren Sie 
eine darauf spezialisierte 
Beratungsstelle. Wehren 
Sie sich. In schweren 
Fällen machen Sie eine 
Anzeige bei der Polizei.

 � Wenn Sie im Urlaub sind 
oder längere Zeit abwe-
send, machen Sie einen 
Nachsendeauftrag bei der 
Post und ersuchen Sie 
einen Bekannten Ihren 
Postkasten regelmäßig 
auszuleeren. Sie können 
bei der Post auch eine 
kostenlose „Ortsabwesen-
heitsmeldung“ machen. 
Behördliche Schriftstücke 
werden dann während 
dieser Zeit nicht hinterlegt, 
sondern mit dem Vermerk 
zurückgeschickt, dass Sie 
bis zu dem von Ihnen 
bekanntgegebenen Tag  
„ortsabwesend“ sind.

Ein Beispiel-
inserat aus einer 

Online-Tages-
zeitung:

Benefits: „Mit 
Bestands-

freiwerdung 
kann bei 

 Neuvermietung 
oder  Woh nung s-

sanierung der 
Mietzins um ein 

Mehrfaches 
angehoben, die 
Wohnung selbst 
genutzt oder mit 

einer hohen 
Wertsteigerung 

ver äußert 
werden.“

Das Inserat spricht vom „Frie-
denszins“ und von  „historischen 
Mietzinsbeschränkungen“. In 
diesen Punkten ist es 
schlichtweg falsch.
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Die Stadtpunkte
Die Studienreihe der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Stadtpunkte Nr 34
Sozialraum Monitoring 
Die Studie nimmt den sozialen Status 
der Wiener Bevölkerung unter die Lupe. 
Mit einfachen Kennzahlen wird der so-
ziale Status der WienerInnen in 3.000 
Quadraten erfasst. Das Monitoring bietet 
eine Grundlage, Veränderungen im Zeit-
verlauf zu beobachten.

Stadtpunkte Nr 35
Junge Menschen in Wien II 
Während östrreichweit das Durch-
schnittsalter immer mehr ansteigt, wird 
Wien immer jünger. Doch in der Corona-
krise wurde wenig Rücksicht auf die 15- 
bis 35-jährigen genommen. Trotz allge-
meiner Zufriedenheit wachsen prekäre 
Lebenslagen.

Stadtpunkte Nr 36
Kooperative Raum- und
Wirtschaftsentwicklung 

In den letzten Jahren haben sich die Ver-
netzungen in der Ostregion weiter ver-
tieft. Die Studie zeigt notwendige Maß-
nahmen und neue Chancen für die ge-
meinsame Raum- und Wirtschaftsent-
wicklung auf.

Bestellung: E-Mail stadt@akwien.at
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Camilo Molina, Hannah Quinz, Christoph Reinprecht  

(Universität Wien, Institut für Soziologie)

SOZIALRAUM MONITORING

Durchmischung und Polarisierung in Wien

November 2020

Stadtpunkte Nr 34

Peter Mayerhofer, Peter Huber (Österreichisches  

Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO)

KOOPERATIVE RAUM- UND 

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Notwendigkeit und Möglichkeiten in der Metropolregion Wien

Juni 2021
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Bernhard Hoser, David Laumer, Julia Simon, Günther Ogris (SORA)

JUNGE MENSCHEN IN WIEN II

Entwicklungen seit 2013 und neue Herausforderungen durch die Corona-Pandemie

Juni 2021

Stadtpunkte Nr 35
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