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21917026 Mietenbelastung

Mietenerhöhungen für 9 % der Mieter durch aufwendigere Erhal-
tungsarbeiten in der Wohnung (z.B. Therme).

• Nur die Hälfte der in den letzten Jahren in eine private Hauptmiet-
wohnung Gezogenen wusste über das Richtwertmietensystem Be-
scheid. Von jenen Mietern, die in den letzten beiden Jahren die
Wohnung bezogen haben, hatten sogar 58 Prozent noch nicht von
der Richtwertmiete gehört. Auch 48 Prozent derer, die ihre Woh-
nung über einen Makler bekommen haben, wussten davon nicht
(bzw. wurden vom Makler dazu nicht informiert). Lediglich 6 Pro-
zent der Befragten haben ihren Mietzinssatz bereits einmal überprü-
fen lassen.

• 25 Prozent der Mieter, die in den letzten Jahren in eine private Alt-
bauwohnung eingezogen sind, gaben an, dass sie sich wegen der
(hohen) Mietkosten bei anderen ihnen wichtigen Dingen sehr oder
ziemlich einschränken müssen. Dies gilt vor allem für jüngere Haus-
halte (unter 30-Jährige) und für Haushalte mit Kindern (jeweils für
ca. 30 %). Bei Haushalten ohne Kinder sind es 24 Prozent.

• Von den Mietern wird der Einsatz der AK in der Mietenpolitik sehr
begrüßt. Einen fast einhelligen Konsens gibt es darüber, dass es
wichtig ist, dass sich die AK für klare Mietenbegrenzungen einsetzt
(„wichtig“: 95 %). So gut wie alle würden die Forderung der AK un-
terstützen, dass etwa für Heizthermenreparaturen und -instand-hal-
tungen künftig nicht die Mieter, sondern die Hauseigentümer bzw.
die Vermieter aufkommen sollten („wichtig“: 90 %). Sieben von
zehn Befragten wünschen sich darüber hinaus, dass die AK auf eine
Abschaffung der automatischen Index-Erhöhungen bei den Mieten
drängt. Drei Viertel der Mieter unterstützen die Forderung der AK,
dass die Kosten für die Hausverwaltung und die Grundsteuer in
Hinkunft die Vermieter und nicht die Mieter zahlen sollten. Alle
diese Maßnahmen wären wichtig, um die finanziellen Belastungen
vieler Mieter spürbar zu lindern.

• Eine klare Mietenbegrenzung bzw. eine Entlastung der Mieter würde
nicht nur den betroffenen Haushalten, welchen derzeit nur wenig
für den privaten Konsum übrig bleibt, zugute kommen, sondern in-
folge der damit erhöhten Kaufkraft auch positive Effekte auf die
österreichische Wirtschaft insgesamt gesehen haben.


