
Das will die KPÖ:
l Klar fest ge leg te Miet zins ober gren zen
für alle Woh nun gen, ge staf felt nach Bau -
al ter und Ausstattung
l So for ti ge Wie der ein füh rung der Zwec -
kbin dung der Wohn bau för de rung
l Lau fen de An pas sung der Wohn bei hil fe
an die Teue rung
l Ein wei sungs recht in leer ste hen de Woh -
nun gen für die Ge mein den
l Vor rang der Wohn bau för de rung für
leist ba re Ge nos sen schafts- und Ge mein -
de woh nun gen
l Ab schaf fung der Be fri stun gen für Miet -
ver trä ge
l Stopp von Ener gie ab schal tun gen
l Ab schaf fung der Mehr wert steu er auf
Mie ten und Be triebs kos ten
l Ver an ke rung des Men schen rechts auf
Woh nen in der Bun des- und den Län der -
ver fas sun gen.
l Kein Ver kauf von Wohn bau dar le hen der 
Län der an Banken

A n t w o r t k a r t e

Ich möch te:

mWahl auf ruf NR-Wahl

mFol der Ener gie grund si che rung

mPro be exem plar „Volks stim me“

mPro be exem plar „Café KPÖ“

mPro be exem plar „Su per ro tes In fo blatt“

mPro be exem plar "Die Ar beit"

mSu per ro ter Newslet ter

Name: ......................................................................

Stra ße: .....................................................................

PLZ, Ort: ..................................................................

e-Mail: ......................................................................
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Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge ber, Her stel -
ler: KPÖ-Ober ös ter reich, Me li char stra ße 8, 4020 Linz, Te le fon
+43 732 652156, Mail ooe@kpoe.at; Web ooe.kpoe.at; Ver -
lags- und Her stel lungs ort: Linz

Wohnen ist ein
Menschenrecht!
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The ma Wohnen

ooe.kpoe.at



Plünderung via Mieten
Den seit Jah ren stag nie ren den Löh nen,

Ge häl tern und Pen sio nen steht eine wach -
sen de Teue rung ge gen über. Ins be son de re
die Wohn kos ten, also Mie ten und Be triebs -
kos ten, stei gen weit über der In fla tions ra te.

Die Spe ku la ti on mit Grund stü cken und Im -
mo bi lien, die Pro fi te der Bau wirt schaft und
der Ban ken, die Re du zie rung der staat li chen
För de rung, die Sa nie rung bis lang bil li ger Alt -
bau woh nun gen zu teu ren No bel woh nun gen
ma chen die Woh nung im mer mehr zur Pro fit -
quel le.

Um re strik ti ve EU-Bud ge tau fla gen er fül len
zu kön nen la gern Ge mein den wich ti ge Be rei -
che der Da seins vor sor ge aus und er hö hen
mit dem Ar gu ment der Kos ten de ckung die
Ta ri fe und Ge büh ren. Das schlägt, etwa bei
Was ser, Ka nal, Müll ab fuhr, Hei zung und
Strom, un mit tel bar auf die Be triebs kos ten
durch.

Der Mietrechts-Dschun gel
An geb lich über bli cken nur ganz we ni ge Ex -

per tIn nen das kom pli zier te ös ter rei chi sche
Miet recht. Denn da gel ten etwa für Woh nun -
gen die vor 1953 er rich tet wur den an de re Re -
geln als für sol che die erst spä ter ge baut wur -
den.

Für Ver mie tun gen seit 1982 gel ten die län -
der wei se zwi schen 4,70 und 7,92 Euro pro
Qua drat me ter lie gen den Ka te go rie mie ten, für 
wel che wie der um die Ver mie te rIn nen Ab -
schlä ge, meist aber Zu schlä ge ver lan gen. Für 
Ge nos sen schafts woh nun gen gel ten eben so
wie für Werks woh nun gen eben so an de re Re -
geln wie für Ge mein de woh nun gen.

Der Ab bau der ge setz li chen Re gu lie rung
der Mie ten hat zur Aus höh lung des Mie ter -
schut zes ge führt. Ein ein heit li ches, über -
schau ba res Miet recht zu schaf fen wird seit
Jahr zehn ten ver spro chen, ge schafft wur de es 
bis heu te nicht.

Spekulation mit Immos
In Zei ten der Un si cher heit gel ten Im mo bi -

lien als si che re Wert an la ge. Wer aber dort in -
ves tiert will Er trä ge se hen. Da mit droht im mer 
wie der die Ge fahr ei ner Im mo bi lien bla se, die
2008 die USA und spä ter Spa nien in die Kri se 
stürz te.

Der ge för der te Wohn bau über Ge mein de-
und Ge nos sen schafts woh nun gen si chert
leist ba re Woh nun gen für alle. Die Aus glie de -
rung von Ge mein de woh nun gen und die Pri -
va ti sie rung der 62.000 Bun des woh nun gen
durch die schwarz blaue Re gie rung hat die ses 
Po ten ti al mas siv be ein träch tigt.

Ver schär fend wirk te die Auf he bung der
Zwec kbin dung der Wohn bau för de rung. Die se 
als Lohn ne ben kos ten von den Be rufs tä ti gen
er ar bei te ten Bei trä ge dür fen seit 2008 zwe -
ckent frem det zum Stop fen von Bud get lö chern 
ver wen det wer den. In der Fol ge stag niert der
ge för der te Wohn bau. Als Drauf ga be ha ben
die Bun des län der Wohn bau dar le hen an Ban -
ken ver kauft.


