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Gemeinderatswahl 2019: Wie Salzburg Innsbruck werden 
kann 
Bgm.-Kandidatin Martina Berthold und Innsbrucker Bgm. Georg 
Willi: „Wohnen muss für alle wieder leistbar werden!“  
 
Der GRÜNE Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi war am Donnerstag zu Gast in Salzburg, um 
seine Kollegin Martina Berthold, Bürgermeister-Kandidatin der Bürgerliste/Die Grünen, im 
Wahlkampf zu unterstützen. Willi hat im vergangenen April einen Sensationserfolg hingelegt: Er 
wurde nur ein halbes Jahr, nachdem die Grünen aus dem Nationalrat gewählt wurden, erster 
Grüner Bürgermeister in einer Landeshauptstadt. „Sechs Monate vor der Wahl hätte das niemand 
für möglich gehalten. Und jetzt haben wir die nächste große, greifbare Chance: Jetzt soll Salzburg 
Innsbruck werden! Mit Martina Berthold hat die Bürgerliste/Die Grünen eine Kandidatin an der 
Spitze, die absolut das Zeug hat, eine gute Bürgermeisterin für Salzburg zu werden. Nicht zuletzt 
deswegen, weil sie mir, der immer nur in Opposition war, einiges voraus hat: Martina Berthold 
bringt fünf Jahre Regierungserfahrung mit und kennt auch die Verwaltungsebene.“  
 
Optimistisch ist auch Bürgermeister-Kandidatin Martina Berthold: „In Salzburg ist derzeit politisch 
vieles in Bewegung. Wir spüren so viel Zuspruch wie schon lange nicht mehr. Erstmals gibt es die 
echte Chance, dass eine Grüne Bürgermeisterin dieser Stadt wird. Mir ist klar, dass das keine 
‚gmahde Wiesn`ist, aber mit viel Einsatz ist es möglich!“ Denn diesen Zuspruch könne man nicht 
nur auf der Straße erleben, sondern auch aus aktuellen Umfragedaten herauslesen.  
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Wenn am Sonntag Gemeinderatswahl wäre… 
 
…würden 22 Prozent der SalzburgerInnen ihr Kreuzerl bei der Bürgerliste machen. Die ÖVP 
würde mit 24,5 Prozent auf Platz Eins landen, die SPÖ käme auf rund 23 Prozent. Das geht aus der 
Umfrage hervor, die die Bürgerliste beim Amstettner Institut SOZAB in Auftrag gegeben haben. 
„Mir ist bewusst: Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber diese Momentaufnahme 
zeigt doch deutlich, dass unser Engagement ankommt! Die Richtung stimmt und diese ersten 
Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich“, so Berthold.  
 
Die Umfrage zeigt auch die zwei größten Problemfelder in Salzburg auf: Wohnen und 
Verkehr sind die Bereiche, mit denen 80 Prozent der Befragten unzufrieden sind. „Bei unseren 
Infoständen, auf Märkten und bei Hausbesuchen ergibt sich ein sehr ähnliches Bild: Beim Verkehr 
und beim leistbaren Wohnen muss endlich was geschehen“, erklärt Berthold.  
 

Parallele zwischen Innsbruck & Salzburg: Leistbares Wohnen hat 
höchste Priorität    
 
Salzburg ist eine Stadt mit hohen Wohnqualität. Immer mehr Menschen wollen in Salzburg leben. 
Die verfügbaren Flächen in der Stadt Salzburg sind allerdings knapp. „Immobilien werden zu 
‚Betongold‘ und damit zur begehrten, gewinnbringenden Anlageform“, analysiert 
Bürgermeisterkandidatin Martina Berthold. Zudem steige die Anzahl der Ein-Personen-Haushalte 
und der zweckfremden Wohnraumnutzungen á la AirBnB und Zweitwohnsitzen. All das 
zusammen lässt die Wohnkosten explodieren. Davon betroffen sind nicht längt nicht mehr 
nur einkommensschwache Haushalte, sondern zunehmend Haushalte mit mittlerem Einkommen.  
 
„Eine leistbare Wohnung zu finden wird für immer mehr Menschen zu einem unüberwindbaren 
Problem. Die Mietpreise sind in den letzten fünf Jahren um 15 Prozent stärker gestiegen wie die 
Inflation. Immer größere Teile des Einkommens gehen für eine Wohnung drauf und fehlen in 
anderen Lebensbereichen. Das ist nicht nur für die Betroffenen schlecht, sondern schadet auch der 
Wirtschaft. Für Jüngere ist eine eigene Wohnung oft schon unerschwinglich. Das gilt vor allem für 
Städte wie Salzburg, Graz oder Innsbruck, die erfreulicherweise zu den attraktivsten Österreichs 
gehören, leider aber auch zu den teuersten“, so der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi.  

 
Eine verantwortungsvolle Politik müsse an allen möglichen Rädern drehen, um die aktuelle 
Herausforderung in den Griff zu bekommen, ist Willi überzeugt.  
 
An erster Stelle steht ein klares Bekenntnis: „Es gibt kein Grundrecht auf 
Gewinnmaximierung, aber ein Menschenrecht auf leistbares Wohnen. Von diesem 
Konsens sind wir im Moment weit entfernt. Das war unter einem Bundeskanzler Kurz leider auch 
zu befürchten, der den Großteil seiner Wahlkampfspenden aus der Immoblienbranche bekommen 
hat. Die Gegenleistung ist eine Politik, die Wohnen dem freien Markt und den Spekulanten 
überlässt. Ich halte das für verantwortungslos. Wir Grüne werden hier mit aller Kraft einen 
Kurswechsel einfordern“, so Willi.  
 
Wir müssen in unseren Städten leistbare Wohnungen errichten. Gleichzeitig muss aber die 
Lebensqualität erhalten bleiben. Wir können und dürfen nicht alle Grünflächen in unseren Städten 
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zubetonieren. „Verdichtung ist wichtig, aber mit Augenmaß – beispielsweise habe ich bei 
einem bereits geplanten Gebiet eingegriffen, weil mir mehrere ExpertInnen dazu geraten haben, 
dass die Wohnqualität aufgrund der erhöhten Dichte leidet (Campagneareal)“, erläutert Georg 
Willi. 
 
Die Errichtung leistbarer Wohnung kann nicht nur die Aufgabe der öffentlichen Hand sein. Die 
Preisentwicklung bei allen errichteten Wohungen muss gedämpft. Wohnbauträger kaufen die 
Grundstücke zu exorbitanten Preisen auf. Dann versuchen sie Druck auf die politisch 
Verantwortlichen auszuüben, um möglichst verdichtet bauen zu können und so ihre Investitionen 
wieder reinzuspielen. Sie heizen damit die Preise an und verringern die Lebensqualität. Willi: „Hier 
müssen die EntscheidungsträgerInnen standhaft bleiben und dürfen dem Druck nicht nachgeben. 
Wer sich verspekuliert, muss damit rechnen in Konkurs zu gehen und darf sich nicht mehr darauf 
verlassen, dass die Politik es schon richten wird.“  
 
Und weiter: „Wir müssen dafür sorgen, dass geförderte Wohnungen von jenen bewohnt werden, 
die sie auch zum Wohnen brauchen. Leerstände sind ein Preistreiber. Das gleiche gilt für 
Wohnungen, die auf Plattformen für TouristInnen angeboten werden, weil damit mehr 
verdient werden kann, als durch reguläre Mietverträge. Ich habe als Innsbrucker 
Bügermeister kürzlich einen Brief an tausende Innsbrucker MieterInnen von städtischen 
Wohnungen geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt gegen eine solche 
vertragswidrige Weitervermietung von Wohnungen auch rechtlich vorgehen wird“, so der 
Innsbrucker Bürgermeister. 
 
„Auf Bundesebene haben wir dafür zu sorgen, dass Wuchermieten kein Kavaliersdelikt sind. Ich 
höre auch immer wieder, dass sich MieterInnen nicht trauen gegen überhöhte Mieten vorzugehen, 
selbst wenn es eine rechtliche Handhabe gibt“, so Georg Willi. Oftmals seien die Mietverträge 
befristet und das Risiko, keine Wohnung mehr zu finden, sei zu groß, um sich dagegen zu wehren. 
Die aktuelle Gesetzeslage begünstigt diese Praxis. Wer maximal fürchten muss, die überhöhten 
Mietpreise zurückzahlen zu müssen, wird vor der überteuerten Vermietung nicht zurückschrecken. 
„In Innsbruck möchte ich daher eine Wohnungsservicestelle einrichten, die die MieterInnen 
fachkundig berät sowie bei rechtlichen Schritten unterstützt“, berichtet der Innsbrucker 
Bürgermeister von einem seiner konkreten Vorhaben.  
 
„Grundsätzlich würden wir uns in den Ballungsräumen über mehr Unterstützung aus dem Bund 
freuen. Meiner Meinung nach ist eine Mietpreisobergrenze in den Ballungsräumen nötig. 
Ich freue mich, dass ich als Sonderbeauftragter der Grünen für leistbares Wohnen in 
Martina Berthold eine engagierte Mitkämpferin in Salzburg gefunden habe“, so Georg Willi.   

 

Bertholds Plädoyer für mutige Wohnpolitik  
 
Für Berthold hat das Thema Wohnen Top-Priorität: „Wo der freie Markt versagt, braucht es 
politischen Gestaltungswillen. Georg Willi macht das in Innsbruck vor und auch für mich ist 
klar: Wir können nicht mehr länger zusehen, wie die Wohnungspreise ins immer Unermesslichere 
steigen. Es ist höchste Zeit, die Spekulation mit Grundstücken und Wohnungen in den Griff zu 
bekommen, das Marktversagen zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass Wohnen in Salzburg 
wieder für alle Menschen leistbar wird!“  
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Und Berthold weiter: „Dafür ist es notwendig, an vielen verschiedenen Schrauben zu drehen. 
Dafür braucht es politischen Mut. Ich bin bereit, diesen Mut aufzubringen“, sagt Berthold.  
 
Allein in der Stadt Salzburg gibt es derzeit rund 4.000 leerstehende Wohnungen, 1.000 
AirBnB-Angebote und 25.000 Zweitwohnsitze. Ziel der Bürgerliste ist es, Leerstände zu 
mobilisieren und zweckwidrige Nutzungen zu beenden.  
Denn gerade die massive Vermietung von Wohnungen über Onlineplattformen belasten den 
angespannten Salzburger Wohnungsmarkt. Eine abgestimmte Vorgangsweise von Stadt und Land 
in Form einer „AirBnB-Taskforce“ ist dringend notwendig. Berthold ist überzeugt, dass die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen schon jetzt einen strengen Blick auf die Onlineplattform-
Angebote zulassen. Diese müssten allerdings auch konsequent genutzt werden. „Unser erklärtes 
Ziel ist, Wohnraum für die SalzburgerInnen zu schaffen und nicht für Touristen“ sagt Berthold.  

 
Was die 4.000 leerstehenden Wohnungen betrifft, braucht es wirksame Instrumente, um diese 
Wohnungen für die SalzburgerInnen zu mobilisieren. „Um eine Leerstandsabgabe werden wir 
mittelfristig nicht herumkommen“, ist Berthold überzeugt.  

 
Auch durch Bauen im Bestand kann mehr Wohnraum geschaffen werden: Berthold nennt als 
Beispiel das Überbauen von Supermärkten mit Wohnungen oder das Schließen von Baulücken. Der 
Fokus müsse dabei aber immer auf der Wohnqualität liegen. Berthold: „Hier ist in der 
Vergangenheit nicht immer alles geglückt. Da können wir einiges verbessern.“  
 
Und natürlich müsse man auch in Zukunft neuen Wohnraum schaffen: „Von mir gibt es ein 
klares Bekenntnis zum sozialen Wohnbau“, erklärt Berthold.  
Das 50-25-25-Modell (50% geförderter Wohnbau, 25% gefördertes Eigentum und 25% frei 
finanzierter Wohnbau) bei der Umwidmung privater Grundstücke will sie weiterhin konsequent 
anwenden. Auch über eine Erhöhung des geförderten Anteils müsse man nachdenken.   
 
Berthold: „Wohnbaupolitik muss immer das Wohl aller über Einzelinteressen stellen! Es kann nicht 
sein, dass brachliegende Bauflächen die größte Rendite bringen. Hier braucht es politische 
Steuerung. Das dem freien Markt zu überlassen, wäre fahrlässig.“  
 
Ein wesentliches Steuerungsinstrument wurde durch das neue, unter GRÜN in der 
Landesregierung durchgesetzte Raumordnungsgesetz geschaffen: Dieses schreibt vor, dass 
Baulandwidmungen nur noch auf 10 Jahre gültig sind – wenn nicht gebaut wird, kommt es zu 
einer automatischen Rückwidmung.  „Damit haben wir gegen die Spekulation mit Grund und 
Boden erstmals ein adäquates Mittel in der Hand“, betont die Bürgermeisterkandidatin.  
 
Ein umfangreiches Programm für leistbares Wohnen in Salzburg wird Berthold mit ihrem 
Team in den kommenden Wochen vor der Wahl vorlegen.  
 
Für Rückfragen:  
Simon Heilig-Hofbauer  
Wahlkoordinator der Bürgerliste  
(0650/440411)  
 


