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Als ÖVP, NEOS und GRÜNE sich darauf einigten, eine Koalition für Salzburg auszuhandeln, habe 
ich die ersten, noch content-befreiten Ankündigungen, mit der Befürchtung kommentiert, dass 
die Zeichen für die Zukunft Salzburgs nicht besonders gut stünden. Gewissermaßen reflexhaft 
kamen umgehend Rückmeldungen herein, ich sollte doch warten, die Verhandlungen hätten 
noch gar nicht begonnen, ich würde schon bald sehen, was Sache ist‘. 

Nun liegt der Koalitionsvertrag ausgedruckt vor mir. Eine erste Leseeinheit hat sich auf dem 
geduldigen Paper in kräftigen Rotstrichen und Gelbunterstreichungen aufs Eindrücklichste nie-
dergeschlagen, der Gesamteindruck steht mithin fest � dieser Koalitionsvertrag bestätigt meine 
schlimmsten Erwartungen, er strotzt vor unverbindlichen Leerformeln, lässt wichtige Themen 
und Problemstellungen weitgehend aus und verspricht, leider in Übereinstimmung mit meinen 
seinerzeitigen Befürchtungen, nichts Gutes, z.B. zum Thema leistbares Wohnen: 

ZIELBESTIMMUNG „LEISTBARES WOHNEN“ 

Die Leistbarkeit von Wohnen wird in der Einleitung als Zielvorgabe hervorgehoben, findet je-
doch in den Visionen keine Erwähnung mehr. Das Wohnthema wird in der Folge dem Kapitel 8) 
Regionalität, Raumordnung und Wohnen zugeordnet. Daneben gibt es lediglich Nebensätze zu 
den Zielgruppen von Studierenden sowie jungen Erwachsenen, ohne dass sich hier jedoch kon-
kretere inhaltliche oder strategische Feststellungen, z.B. bzgl. Preis, Zugang zu den Angeboten 
oder weiteren wohnrechtlich relevanten Rahmenbedingungen, finden. 

BESCHEIDEN UND HÖCHST UNKONKRET 

Auch beim eigentlichen „Wohnkapitel“ unter Punkt 8.4 bleibt das Programm bescheiden und 
enthält sich konkreter Zielvorgaben und überprüfbarer Planziffern. Auf das sehr allgemein ge-
haltene Bekenntnis, wonach Wohnen „ein menschliches Grundbedürfnis“ darstellt, folgt die stra-
tegische Festlegung: Deshalb „brauchen wir ein differenziertes Angebot an unterschiedlichen 
Wohnformen“, einschließlich Mietkauf-Modellen, die Förderung von Wohneigentum und betreu-
te Wohnformen für Ältere. Offensichtlich hat sich noch nicht durchgesprochen, dass Wohneigen-
tum und der private Wohnungsmarkt ursächlich an der kritischen Entwicklung von Preisen und 
Wohnungsmarkt beteiligt sind.  

OHNE PROBLEMBEWUSSTSEIN 

Dementsprechend wird im Regierungsprogramm auch zur Gänze von den alarmierenden Aus-
wüchsen auf den kommunalen Wohnungsmärkten abgesehen. Wohnungsnot, Mangel an zugäng-
lichen und bezahlbaren Wohnungen, strukturelle und systematische Diskriminierung in der 
Vergabe von Wohnraum sowie die kontinuierliche Zunahme von Wohnungslosigkeit werden 
schlicht ausgeblendet und stattdessen die Devise ausgegeben: alles weiter wie bisher.  

FOKUSSIERT AUF GEFÖRDERTEN NEUBAU 

Ungeachtet konkreter Problemlagen hinsichtlich des Preisniveaus im privaten Wohnungsmarkt 
legt das koalitionäre Wohnprogramm den Fokus auf Neubau. Demgegenüber wird der Hand-



lungsbereich des Wohnungsbestandes - insbesondere stünde eine Kontrolle des wachsenden 
Anteils von irregulär genutzten Wohnungen an - schlicht ignoriert.  

LEERSTANDSMOBILISIERUNG OHNE KONZEPT UND STRATEGIE 

Einzige Ausnahme findet sich hier in der Ankündigung, wonach Modelle zur Leerstandsmobili-
sierung geprüft werden sollen. Auch hier ist allerdings festzustellen, dass keinerlei Zielvorgaben 
genannt oder strategische Ansätzen der Umsetzung einer Leerstandsmobilisierung skizziert 
werden. Die programmatische Ankündigung einer Leerstandsmobilisierung erweist sich in Hin-
blick auf die Zielvorgabe „Leistbarkeit von Wohnen“ als Leerformel. 

TREFFSICHERHEIT MIT BESCHRÄNKTER WIRKUNG 

Demgegenüber hält es die Landesregierung für notwendig, Treffsicherheit im Sinne von Ein-
kommensgerechtigkeit hervorzuheben und die Einführung eines regelmäßigen Monitorings an-
zukündigen. Es gilt also, die Einkommensentwicklung von MieterInnen in geförderten Mietwoh-
nungen zu überprüfen und – im Falle zu großer Einkommenssprünge – die wohlhabenderen 
MieterInnen zu entfernen. Es täte mich in diesem Zusammenhang sehr wundern, wenn dabei 
auch an die BesitzerInnen von gefördertem Wohneigentum gedacht wird. 

VERBINDLICHE ZWECKWIDMUNG DER WOHNBAUFÖRDERUNG – ZU HOHEN ANTEIL FÜR WOHNEIGENTUM 

Positiv kann hier hervorgehoben werden, dass sich die Landesregierung für eine verbindliche 
Zweckwidmung der Wohnbaufördermittel ausspricht. Bereits bei der Verteilung der verfügba-
ren Mittel erweist sich jedoch die Regierung als lernunfähig. Danach sollen 900 Mietwohnungen 
(inkl. Mietkauf!), 600 Eigentumseinheiten und 3.700 Sanierungsfälle pro Jahr gefördert werden. 
Das sind im ganzen Wohnkapitel auch die einzigen Ziffern zum Plansoll.  

NOBEL WIRD VERSCHWIEGEN, WAS DAS HEILE BILD VON SALZBURG TRÜBEN KÖNNTE 

Auffällig ist jedenfalls, was im Wohnkapitel alles unter den Teppich gekehrt wird. So gibt es kei-
ne Daten zum Wohnbedarf, keine Aussagen zu quantitativen und qualitativen Aspekten der 
Wohnungsnot etc. Auch die Appelle der Wohnungslosenhilfe zur Neuregelung der Strategien zur 
Bekämpfung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit bleiben gänzlich unerwähnt. In „nobler“ 
Zurückhaltung schweigt das Koalitionsabkommen von solch niederen Verweisen auf die Realität 
des Salzburger Wohnungsmarktes. Begriffe wie Wohnungslosigkeit, Einrichtungen der Woh-
nungslosenhilfe, Entlassungsmanagement aus stationären Aufenthalten etc. kommen gar nicht 
erst vor. Probleme der Prävention von Delogierungen sowie der Bewältigung von Wohnungslo-
sigkeit und Zielvorgaben hinsichtlich einer Beendigung von Wohnungsnot werden schlicht ver-
schwiegen. 

SUBJEKTFÖRDERUNG OHNE NENNUNG VON BEDARFSGRÖßEN 

Abschließend kündigt die Landesregierung das Vorhaben an, die bisherigen Förderstrukturen 
für die Abdeckung von Wohnkosten in einem neuen Modell eines „Wohngeldes NEU“ zusam-
menzuführen. Tatsächlich enthält sich der Koalitionsvertrag auch hier, auf konkret existierende 
Probleme mit einem HWA, der seit über 10 Jahren nicht valorisiert wurde und eine unrealisti-
sche Deckelung der Wohnkostenförderung aus der BMS also darstellt. Bereits vor Realisierung 
eines „Wohngeldes NEU“ kann, sofern nicht doch noch eine wissensgeleitete Anpassung der 
Wohnkostenförderung an die tatsächlichen Wohnkosten, insb. auf dem privaten Wohnungs-
marktes, vorgenommen wird, davon ausgegangen werden, dass wir es auch hier mit einer Leer-
meldung zu tun haben.  


