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Befristete Mietverträge sind kostspielig und prekär. 2014 wurden insgesamt 
56.400 neue Mietverträge unterschrieben, zwei Drittel davon (39.900) im priva-
ten Segment. Von jenen sind wiederum zwei von drei befristet. Das Problem bei 
Befristungen ist, sie sind meist viel teurer, als es gesetzlich zulässig wäre. Für 
MieterInnen bedeutet das nicht nur zu hohe Mieten, sondern sie müssen auch 
bald wieder aus der Wohnung ausziehen, oder sie müssen mit einem neuen 
teureren Mietvertrag rechnen. Dennoch herrscht beim Thema Wohnen Still-
stand. Im Regierungsprogramm steht kein Wort zur Mietrechtsreform, obwohl 
viele Vorschläge schon seit Jahren auf dem Tisch liegen. 

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

MACH’S MIT DEM REIZWORT!
WOHNEN AUF ZEIT Befristete Neuverträge im Altbau sind 
wesentlich teurer, als es gesetzlich zulässig wäre.
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2014* wurden insgesamt 56.400 neue Mietverträge unterschrieben

Bankrott in München   

ZU TEUER FÜR DIE 
MITTELSCHICHT
Immer weniger MünchnerInnen kom-
men mit ihrem Geld aus – jede/r Elfte 
ist bankrott. Schuld daran sind die 
ex orbitant gestiegenen Lebenserhal-
tungskosten. Wer 2017 in eine neue 
Wohnung gezogen ist, bezahlt durch-
schnittlich 19,65 Euro pro Quadrat-
meter – bei kleinen Wohnungen sind 
es sogar 23,45 Euro. Damit haben 
sich die Preise seit 2016 um sieben 
Prozent erhöht. Knapp 110.000 Bür-
gerInnen sind derart verschuldet, 
dass sie aus eigener Kraft keinen 
Ausweg aus dem Dilemma finden. 
Ihre Zahl ist innerhalb von nur 
einem Jahr um 4,6 Prozent 
angewachsen. Immer häufiger 
sind Menschen aus der Mittel-
schicht (bei Einzelhaushalten 
über 1410 Euro netto) betroffen, 7,7 
Prozent, die der bürgerlichen Mitte 
zugerechnet werden, sind pleite.

Berliner Freischwimmer

NEBEN DEM MUSEUM 
PLANSCHEN  

Ende November forderte das Berli-
ner Abgeordnetenhaus den Senat 
auf, die Idee eines Freibades auf der 
Museumsinsel zu unterstützen. Ein 
Sommerbad in der Spree soll das 
Schwimmen neben Pergamon-
museum, Altem Museum, Zeughaus 
und dem wiedererstehenden Stadt-
schloss möglich machen. Dennoch 
warten auf die Initiatoren des Vereins 
„Flussbad Berlin“ noch einige 
 Hürden. Bis 2019 muss die Funkti-
onsfähigkeit eines ökologischen 
Pflanzenfilters in der Spree nachge-
wiesen und mit allen AnrainerInnen 
abgeklärt werden, welche Eigen-
tumsverhältnisse am und im Spree-
kanal bestehen. Auf den Anraine-
rInnen  treffen hat sich bisher kein 
grundsätzlicher Widerstand gezeigt, 
die Stimmung ist durchaus positiv.

AnrainerInnen  
und Senat wollen 
ein Freibad auf der 
Museumsinsel

Etwa 700 Euro kostet der Boden für den 
Quadratmeter Wohnnutzfläche. Aber nur 
235 Euro dürfen dafür im geförderten 
Wohnbau ausgegeben werden. Das ist 
einer der Gründe, warum zu wenige leist-
bare Wohnungen errichtet werden. 
Eine Möglichkeit, günstig Bauland zu 
generieren, ist, die Stadt einfach weiter-
bauen. Das Wort dazu, das die Alarm-
glocken läuten lässt, ist „Nachverdich-
tung“. Der schlechte Ruf hat auch eine 
solide Grundlage, etwa wenn Projekte so 
ablaufen: Ein/e InvestorIn kauft Haus. Das 
Haus wird mit allen Ausnahmenregelun-
gen auf das Maximum aufgestockt. Die 
EigentümerInnen machen Druck auf die 
AltmieterInnen, und aus dem grünen 
Innenhof wird ein Parkplatz. 
Es geht aber auch anders. In Genossen-
schaftsbauten der 80er leben viele Ältere – 
meist alleine in zu großen Familienwohun-
gen. Bei Sanierung des Gebäudes macht 
es dann Sinn, wenn in der Anlage zusätzli-
che Kleinwohnungen errichtet werden. 
Diese sollen vorzugsweise an die Altmiete-
rInnen vergeben werden. Die Vorteile eines 
Wohnungstausches liegen auf der Hand: 
Die neue Wohnung ist in der gewohnten 
Umgebung, Miete und Heizkosten sind in 
einer Kleinwohnung niedriger, es gibt  ein 
modernen Lift sowie neue Gemeinschafts-
räume und attraktivere Grünraume. Und 
große Wohnungen für Familien werden 
auch frei. Das geschieht aber nur, wenn  
BewohnerInnen schon in der Planungs-
phase eingebunden werden. Meist ist das 

mühsam und zeitintensiv, es  ist aber 
der einzige gangbare Weg. Wenn das 
berücksichtigt wird, dann – und nur 
dann – wird auch das Reizwort zum 
Kuschelklassiker.

* Das aktuellste vollständige Jahr im Mikrozensus 2015 

56.400 
neue 

Mietverträge
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im geförderten Wohnbau
39.900 im privaten Segment 
davon 26.600 befristet


