
Die Salzburger Wohnbauförderung – jung und schon in der Krise 

 

Mit 01. April 2015 trat die neue Wohnbauförderung in Salzburg in Kraft, welche sicherstellen 

sollte, dass Wohnen sowohl in Miete als auch Eigentum erschwinglich wird und bleibt.  

Das intendierte Ziel war u.a. die Schaffung von mehr Wohnraum. Pro Jahr sollten rund 1.000 

Mietwohnungen errichtet werden und damit zumindest ein Teil der hohen Wohnkosten 

abgefedert werden. Änderungen betrafen einerseits das Fördersystem, in dem bei Eigentum auf 

einmalige und nicht rückzahlbare Zuschüsse umgestellt wurde. Hinsichtlich der Zugänge zum 

Fördersystem wurden die Einkommensgrenzen, sowohl für Eigentum als auch für den 

Mietwohnbereich, angehoben. Der Mietwohnbau wurde neben den gemeinnützigen 

Wohnbauträgern auch für private und gewerbliche Bauträger geöffnet. Ein 

Mietsenkungsprogramm sollte auf die bereits bestehenden hohen Mietkosten in geförderten 

Wohnungen wirken. 

Nun knapp ein Jahr nach der Implementierung des rund 140 Mio. schweren Wohnbaubudgets 

musste festgestellt werden, dass von den Salzburgern und Salzburgerinnen wohl mehr abgeholt 

worden ist, als der Wohnbautopf Fassungsvermögen hat. Zudem können die Maastricht-Kriterien 

nicht eingehalten werden. Eine Reparatur dieses Wohnbauförderungsmodells der schwarz-grünen 

Koalition kann nicht ausbleiben, die Annahme von Förderungsanträgen musste vorerst gestoppt 

werden.  

Die Kritik an die Landespolitik in den letzten Wochen war massiv. Mediale Schlagzeilen wie 

„Wohnbauförderung in Salzburg in der Krise“, „Regierung muss Scherben kitten“ bis hin zu 

„Regierung rücktrittsreif“ war zu lesen . Diese vorwiegende Bemängelung der „Politik des 

Geldverschenkens“ und der „Luxusförderung“ resultiert vornehmlich daraus, dass sich u.a. auch 

Häuslbauer den nicht rückzahlbaren einmaligen Zuschuss bei der Wohnbauabteilung abholen 

konnten. Und waren es derer wohl viele, die sich um das geschenkte Geld -  einen Zuschuss von 

rund € 50.000,- - bemühten, sodass das Wohnbaubudget in arge Bedrängnis kam. Medien 

berichteten sogar über einen Antragsteller, der für seinen 400 m2 großen Millionenbau die 

Förderung in Anspruch nahm. Umso lauter werden die oppositionellen Stimmen nach einer 

Reparatur in Richtung sozialer Verteilung.  

Und während dieser hitzigen politischen Debatte hält die Wohnungsnot in Salzburg ungebrochen 

an und vermehrt sich die Zahl jener, die beim Wohnen vergeblich auf der Suche sind nach 

Zugängen zu Wohnraum, nach Leistbarkeit sowie nach marktkonformen unterstützenden 

Leistungshöhen zur Sicherung ihres Wohnraums. 

Wie sich das Nachbessern, die Reparatur, die Korrektur im Hinblick auf die Wohnbauförderung 

letztendlich gestalten wird, bleibt abzuwarten. Von einer Reduzierung des Grundfördergeldes 

beim Neubau pro Quadratmeter ist die Rede, von Obergrenzen bei Nutzflächen oder von 

Umschichtungen. Ebenso heißt es abzuwarten, wer sich in der politischen Arena bei diesem 

ideologisch besetzten Thema und beim Fördergerangel  - Eigentum oder Miete - behaupten kann 

und wer dann letztendlich Gewinner oder Verlierer sein wird.  
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