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KOMMUNEN

„Es ist fünf vor zwölf“
Die Entwicklung des ländlichen Raums ist in Zeiten anhaltender Urbanisierung 
mit massiven Herausforderungen verbunden. Mit einer aktiven Bodenpolitik 
können die Kommunen dabei das Zepter in der Hand behalten.

Der weiterhin starke Zuzug in die Städte 
stellt vor allem ländliche Gemeinden vor 
große strukturelle Herausforderungen 
hinsichtlich Wohnbau, Betriebsansiedlun-
gen und Bevölkerungsentwicklung. 

Besonders im Westen Österreichs können sich immer 
weniger Menschen ein Eigenheim leisten und vor allem 
kleine Gemeinden fühlen sich beim Bodenmanagement 
oft überfordert. „Grundsätzlich können sich die 
Kommunen nur entwickeln, wenn sie auch Flächen zur 
Verfügung haben. Daher sind eine aktive Bodenpolitik 
und ein gut organisiertes Flächenmanagement unab-
dingbare Instrumente einer fundierten Standortent-

wicklung. Es ist nahezu fahrlässig, dies einfach dem 
Zufall zu überlassen“, warnt Gerald Mathis, Geschäfts-
führer des Instituts für Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung in Dornbirn, an dem die 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg beteiligt ist. Es sei ein 
großer Irrtum, sich allein auf raumplanerische und 
grundverkehrsrechtliche Maßnahmen zu verlassen. 
Gemeinden müssten sich heutzutage Grund und Boden 
so am Markt beschaffen wie Unternehmen ihre 
Rohstoffe. Die Immobilienpreise seien vor allem in 
Vorarlberg, Tirol und Salzburg davongaloppiert, vor 
diesem Hintergrund werde leistbares Wohnen ein 
immer brennenderes Thema und für viele Gemeinden 
sei es daher längst schon „fünf vor zwölf“. 

„Grundstücke und strategisch wichtige Immobilien 
sind der Rohstoff jeder Standortentwicklung“, so 
Mathis. Mit sogenannten Projekt- und Strukturgenos-
senschaften (PSG) ist gemeinsam mit Raiffeisen ein 
Instrument geschaffen worden, um das Flächenmana-
gement effektiv und im Sinne des Gemeindewohls zu 
gestalten. Genossenschaftsmitglieder seien die Gemein-
de und die Bank. Das ISK sei in der Regel nur mit 
einem Geschäftsanteil beteiligt und bringe vor allem 
Know-how und Geschäftsführungsexpertise mit. 
Grundlage für eine Gründung einer PSG sei immer ein 
vorgelagerter Gemeinde- oder Regionalentwicklungs-
prozess, an dem sich die Genossenschaft orientiert und 
der auch in der Satzung verankert ist. „Damit sind die 
Ziele der PSG klar abgegrenzt und definiert. Es gibt 
keine unnötigen Diskussionen. Die Genossenschaft 
arbeitet unternehmerisch, ist aber nicht gewinnorien-
tiert“, erklärt Mathis. Deren wesentliche Aufgabe sei es, 

geeignete Immobilien für die Gemeindeentwicklung 
anzukaufen und in diesem Sinne zu verwerten – mit 
einem möglichst breiten gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Nutzen. „Es ist im Grunde genom-
men nichts anderes, als ein Instrument zur Durchset-
zung der Teilhabe möglichst vieler an der ökonomi-
schen Entwicklung und am ökonomischen Erfolg“, 
beschreibt Mathis die Grundidee.  

Ein Vorteil dieser Vorgehensweise für die Gemeinde 
sei auch eine starke Hebelwirkung. Sie sorge für eine 
wesentliche Entlastung des Gemeindehaushaltes und 
bringe eine Beteiligung und Risikoübernahme durch 
Partner, „die sehr gut rechnen können“. Die Bank 
schaue darauf, dass eine Investition auch unter 
ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll sei. So 
werden in der Regel Immobilien mit 25 Prozent 
Eigenmittel angekauft, die im Beteiligungsverhältnis 
von der Gemeinde und der Raiffeisenbank aufgebracht 
werden, der Rest wird über Kredit finanziert. „Eine 
Gemeinde kann so mit zum Beispiel 15 Prozent der 
Investitionssumme strategische Projekte für die 
Gemeinde stemmen. Das ist eine Größenordnung, die 
sich Gemeinden auch leisten können“, sagt Mathis.

„Bürger im Fokus“
Bisher wurden insgesamt elf PSG in Tirol und Vorarl-
berg gegründet, die erste 2008. Für die Gründung einer 
PSG empfiehlt der Experte „eine seriöse Basisfinanzie-
rung“ von etwa 70.000 bis 100.000 Euro, die von den 
Genossenschaftsmitgliedern entsprechend ihrer 
Beteiligungen aufzubringen seien. Wenn ein Invest-
ment anstehe, solle das Eigenkapital der PSG dann 
adäquat aufgestockt werden. Mit fünf weiteren 
Interessenten, davon auch aus der Steiermark, sei man 
aktuell im Gespräch, um die Rahmenbedingungen für 
PSG-Gründungen zu klären, berichtet der Geschäftsfüh-
rer. Die bisher angekauften Grundstücke gehen in 
Richtung von 50 Mio. Euro, die von den Raiffeisenban-
ken vergebenen Kreditvolumina schätzt Mathis auf 
rund 200 Mio. Euro. Die damit angestoßenen Projekte 
entfallen je zur Hälfte auf den Wohnbau und den 
gewerblichen Immobilienbereich. „Die Gemeinden sind 
für eine Entwicklung verantwortlich, die den Bürgern 
entgegenkommt und die nicht die Interessen der 
Immobilienwirtschaft befriedigt. Allerdings geht es 
auch nicht darum, die Immobilienbranche auszuschal-
ten, sondern die Entwicklung so zu steuern, damit das 
Richtige für die Gemeinde passiert“, sagt Mathis.

Zahlreiche Schrauben
Um leistbares Wohnen sicherzustellen, müsse man an 
vielen Schrauben drehen – Baukosten, Bauträger, Markt, 
Finanzierung, Mietrecht, sozialer Wohnbau und 
Grundstücke. „Der zentrale Engpass ist jedoch unbe-
stritten die Verfügbarkeit von Grundstücksflächen und 
die damit verbundene Preisentwicklung“, konstatiert 
Mathis. Immer öfter werden Immobilien als Veranla-
gungsinstrumente genutzt, was die Preise weiter in die 
Höhe treibe und den Markt noch enger mache. Langfris-
tig bedrohe diese Entwicklung das Modell des Wohnei-
gentums. „Denn bisher konnten sich die meisten 
Vorarlberger noch Wohneigentum leisten. Wenn das in 
Hinkunft nicht mehr der Fall sein wird und Vorarlberg 
sukzessive auch ein Volk von Mietern wird, dann droht 
Altersarmut und ein weiteres Auseinanderdriften 
unserer Gesellschaft“, warnt der Experte. Eine Lösung 
dafür liege nicht allein in der Schaffung von Mietober-
grenzen oder im sozialen Wohnbau, sondern auch in 
der Schaffung von weiterhin möglichst breit gestreutem 
Wohneigentum.

STATISTIK

Steigende Mieten
Die Mietdauer beeinflusst die Kosten fürs Wohnen am 
stärksten, analysiert die Statistik Austria.

Wohnen ist in den vergangenen fünf Jahren in 
Österreich teurer geworden: Die durchschnitt-
liche Miete inklusive Betriebskosten für 

Hauptmietwohnungen stieg im Zeitraum 2015 bis 2019 
um 12,4 Prozent. Im Vorjahr betrug die Durchschnitts-
miete laut Statistik Austria österreichweit im Monat  
8 Euro pro Quadratmeter – Neumieten kosten deutlich 
mehr als Altverträge. Unterschiede gab es auch 
regional und nach Segmenten, der private Mietsektor 
war teurer als Gemeinde- und Genossenschaftswoh-
nungen.

Für in den letzten zwei Jahren neu vermietete 
private Hauptmietwohnungen lag die Durchschnitts-
miete bei 10,5 Euro pro Quadratmeter. Bei 30 Jahre und 
länger laufenden Hauptmietverträgen waren es 5,5 
Euro. Von den 8 Euro durchschnittlichen Mietkosten 
entfielen im Vorjahr rund 6 Euro auf die reine Miete 
ohne Betriebskosten, das waren um fast 16 Prozent 
mehr als 2015.

„Die Höhe der monatlichen Miete hängt unter 
anderem von der Mietdauer, der Region und dem 
Mietsegment ab. Davon hat die Mietdauer den größten 
Einfluss auf den Quadratmeterpreis“, so Statistik-Aus-
tria-Generaldirektor Tobias Thomas. Allerdings 
erklärten diese Einflussfaktoren nur einen vergleichs-
weise geringen Teil der Miethöhe. „Hinzu kommen 
andere Faktoren wie zum Beispiel das Wachstum der 

Bevölkerung und die damit steigende Nachfrage nach 
Wohnraum“, so Thomas weiter.

Die Mieten für private Hauptmietwohnungen 
inklusive Betriebskosten lagen im Vorjahr bei 9,3 Euro 
und damit um 12,2 Prozent höher als 2015. In Genos-
senschaftswohnungen waren es 7,2 Euro (plus 12,2 
Prozent) und in Gemeindewohnungen durchschnittlich 
6,8 Euro (plus 8,6 Prozent). Bei Neuverträgen bis unter 
zwei Jahren bisheriger Mietdauer wurden im Durch-
schnitt monatlich 9,6 Euro pro Quadratmeter bezahlt 

– am teuersten waren private Hauptmietwohnungen 
(10,5 Euro), dahinter lagen Gemeindewohnungen (8,1 
Euro) und Genossenschaftswohnungen (7,8 Euro). 
Über dem Gesamtdurchschnitt lagen auch Mieten mit 
einer Vertragsdauer von zwei bis unter fünf Jahren mit 
insgesamt 9,0 Euro. Haushalte, die langfristige Mietver-
träge mit mehr als 30-jähriger Vertragsdauer haben, 
wendeten im Durchschnitt 5,5 Euro pro Quadratmeter 
und Monat auf.

Im Westen Österreichs müssen Mieter mehr zahlen. 
Am höchsten waren die durchschnittlichen Mietkosten 
im Vorjahr in Salzburg mit 9,5 Euro pro Quadratmeter. 
Dahinter lagen Vorarlberg (9,3 Euro) und Tirol (8,8 
Euro). Am billigsten waren Hauptmietwohnungen im 
Burgenland (6,0 Euro) und in Kärnten (6,3 Euro). In 
Wien lag die durchschnittliche Miete inklusive Be-
triebskosten bei 8,4 Euro.  apa/red

„Grundstücke 
sind der Rohstoff 

jeder Standort-
entwicklung.“ 

Gerald Mathis
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