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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
WOHNEN  

 

Liebe Welser_innen,  

haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Wohnen so teuer ist?  

 

Weitere Fragen die Sie sich eventuell stellen: 

• Warum gibt es keine Single-Wohnungen? 

• Warum sind die Betriebskosten so hoch? 

• Wofür wird eigentlich die Wohnbauförderung verwendet? 

• Wie kann man günstigeren Wohnraum schaffen? 

 

Diese und andere Fragen und welche innovativen Konzepte zur Behebung der Missstände und zur 

Verbesserung der Lebenssituation in Wels NEOS hat finden Sie in diesem Programm auf den 

folgenden Seiten. Gleich vorweg: Wir von NEOS sind angetreten eine neue Politik mit neuen Köpfen 

zu machen. Wir greifen auch heiße Eisen an wenn es zum Wohl der Menschen in unserer Stadt 

dienlich ist. 

 

Wir lieben Wels! 
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MUT zu innovativem Wohnbau für eine vielfältige 
Gesellschaft 
 

So sieht‘s heute aus 
Wohnbau und Wohnen ist ein hochkomplexes und durch die Politik ideologisch aufgeladenes 

Themenfeld. Mangel besteht vor allem in den Ballungsräumen und Städten. Wohnen steht auch in 

enger Wechselwirkung mit sinnvoller und ökonomischer Quartiersentwicklung. Zum Beispiel ist es 

ein unbestrittenes Ziel der Stadtentwicklung, Durchmischung und somit sozial nachhaltige 

Vierteln zu schaffen. Im Gegensatz dazu hat Ghettobildung langfristig schwer korrigierbare und 

teure Folgen. Weil Wohnen ein „Grundbedürfnis“ ist, sind ausreichend und leistbarer Wohnraum 

für alle Bevölkerungsgruppen wichtig und dringend. Die Frage des leistbaren Wohnens ist in den 

letzten Jahren aber auch für den Mittelstand in den Fokus gerückt. Kostentreiber gibt es zahlreiche, 

sie reichen von horrend steigenden Grundstückskosten („Finanzkrise“) über überbordende 

Normen und Verordnungen, einem starren Mietrechtsgesetz bis zu teuer arbeitenden – 

politisch durchdrungenen - Genossenschaften. Das Drehen an kleinen Schräubchen wie zum 

Beispiel der mit 1.1.2015 eingeführte sogenannte  „Standardausstattungskatalog1+2“ sind nicht 

zielführend. Viel mehr braucht es auch hier drastische Eingriffe am System und echte 

Innovationen im Bereich der Art des Wohnbaus selbst. Trotz stolzer Bauleistung sind in OÖ (Stand 

Okt. 2014) 22.000 Personen auf Wohnungssuche. 

Wohnen ist zu teuer, es steht zu wenig Wohnraum zur 
Verfügung (Quantität) 

Grundstückspreise sind wegen der Finanzkrise und der neu eingeführten Immobiliensteuern  extrem 

angestiegen. 

Die Baukosten sind wegen echter Kostentreiber zu hoch. Kostentreiber sind unnötige und starre 

Vorschriften und Auflagen der öffentlichen Hand wie Brandschutzbestimmungen, 

Stellplatzverordnungen, Barrierefreiheit, Aufzugsverpflichtung (bereits ab 3 Geschossen!) und 

Normen. Kostentreiber sind aber auch die Genossenschaften selbst, die – meist politisch 

durchdrungen – teuer arbeiten. Das sind insgesamt über die Jahrzehnte angewachsene und heute 

übertriebene Qualitätsstandards wie beispielsweise Haustechnik in der Ausführung. All diese 

Kostentreiber sind systemimmanent und auf Druck von bestimmten Gruppen entstanden. Das 

macht es den derzeitigen politischen Akteuren fast unmöglich positive, maßgebliche Änderungen 

zu schaffen. 
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In den Ballungsräumen ist die Nachfrage zu hoch und die Produktion von Wohnungen zu gering. Die 

milliardenschweren Töpfe an Wohnbauförderung werden nicht ausgeschöpft sondern 

teilweise zweckentfremdet, weil nicht mehr zweckgebunden – sie werden zum Stopfen von 

Finanzlöchern verwendet. 

Der „Bedarf“ (Anspruch an Wohnfläche pro Kopf) ist in den letzten Jahrzehnten rasant angestiegen. 

Dazu steigt auch stetig der Qualitätsanspruch. Paradoxerweise haben wir daher so viel 

bewohnbare Fläche pro Kopf wie noch nie zuvor und trotzdem Mangel an Wohnraum.  

 

Die Wohnfläche m²/Kopf ist von 1986 von 30 m² auf 44 m² bei Eigentumswohnungen im Jahr 2013 

gestiegen, bei Mietwohnungen von 23 m² auf 30 m². 1986 waren erst 40 % aller Wohnungen 

Kategorie A, heute sind dies 92 % - der Wohnungsstandard  hat sich also rasant verbessert.  

Zahlreiche unnötige und zu hohe Nebenkosten, dazu gehören diverse Gebühren wie Vertrags- 

und Verwaltungsgebühren sowie Maklergebühren, verteuern das Wohnen. Die Betriebskosten 

entsprechen oft nicht der tatsächlichen Leistung sondern sind „Cash Cow“ für Gemeinden, die diese 

Einnahmen anderwärtig einsetzen.  

Während das Wohnen für die Mittelschicht noch leistbar ist – 22 % des verfügbaren Einkommens 

werden für das Wohnen aufgewendet – stellt sich die Situation für ärmere Haushalte mit weniger als 

60 % des medianen Äquivalenzeinkommens ganz anders dar. Diese benötigt 40 % des verfügbaren 

Haushaltseinkommens für das Wohnen.  
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Zuviel Stangenware im Neubau, die Qualität stimmt 
nicht. (Qualität) 
Neben preiswertem, zentral gelegenem Wohnraum fehlt es aber auch gerade in Ballungsräumen an 

einem qualitativ vielfältigen Angebot für die unterschiedlichen Anforderungen unserer 

Gesellschaft. Der derzeitige Massenwohnbau ist immer noch hauptsächlich 

Wohnflächenproduktion. Es werden – aus mangelnder Phantasie und Weitsicht - vor allem 

Wohnungen für die „gesunde Kleinfamilie“ gebaut. Diese gibt es aber immer weniger. Entsprechend 

fehlen eine Vielfalt aus Billigst- und Kleinstwohnungen, große und entsprechend organisierte 

Wohnungen für WG'S und Alters-WG's, durchmischte Wohnhäuser (in Bezug auf Generationen, 

Herkunft, Wohnungsgröße, Einkommen), Baugrund für selbstinitiierte Baugruppen und Wohnungen 

für Großfamilien.  

In Hinblick auf die demografische Entwicklung in Oberösterreich werden noch keine tragfähigen, 

neuen Modelle des (Zusammen)Wohnens im Alter entwickelt. Auch mobile Lösungen um möglichst 

lange in den eigenen vier Wänden leben zu können fehlen weitgehend. Vor einigen Jahren hat dies 

bereits der Rechnungshof kritisiert und festgestellt, dass durch mobile Altersbetreuung und 

Wohnen in den eigenen vier Wänden (anstatt Heimplätze) jährlich Millionen eingespart werden 

könnten.  

Insgesamt mangelt es drastisch an Innovation im Bereich des (institutionalisierten) Wohnbaus. 

Genossenschaften und Bauträger produzieren weitgehend unkoordiniert und am zukünftigen und 

aktuellen Bedarf vorbei. Mangelnde Innovation betrifft aber nicht nur die Art und Größe der 

Wohnung sondern auch die Kombination unterschiedlicher Wohnungen (Struktur) miteinander.  

Über den Maßstab des Objekts hinaus mangelt es im Wohnbau auch drastisch an städtebaulicher 

Qualität: Insbesondere bei Stadterweiterungen und großen Siedlungsprojekten entstehen 

praktisch keine resilienten, robusten Strukturen mit „Nahraumqualität“ sondern „Monokulturen“.   

Brachliegende Ressourcen  
Im Wohnbau werden in vielfältiger Weise sehr viel öffentliches Geld und Ressourcen 

verschwendet. Die Wohnbauförderung ist sozial nicht ausreichend treffsicher und der Rückfluss 

wird – weil nicht mehr zweckgebunden – für andere Zwecke, zum Beispiel das Stopfen von 

Budgetlöchern, missbraucht.  

Wohnbau schafft wesentliche stadtentwicklerische und raumplanerische Grundlagen. Viele 

tiefgreifende Entscheidungen fallen früh, werden aber (von der öffentlichen Hand) nicht 
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entsprechend gründlich und mit Bürgerbeteiligung geplant sondern an Private oder 

Genossenschaften delegiert. Dadurch sind neue Quartiere und Stadterweiterungen Wohn- und 

Schlafstätte und nicht ganzheitliche Lebensmittelpunkte. Grundsätzliche Fragen werden nicht 

geklärt: Will eine Stadt sich erweitern oder nach Innen wachsen? Soll ein Quartier verdichtet oder 

revitalisiert/aufgewertet werden und wie? Versteckte Potentiale in Form von Flächen oder Substanz 

(Lücken, Brachflächen, Dächer, Altbauten) werden so einerseits nicht ausreichend gehoben, auf 

der anderen Seite wird aber teuer auf die Grüne Wiese, weil es viel einfacher ist und weil die Pfründe 

bedient werden  – erweitert.   

Es gibt enorme Leerstände. Diese verursachen volkswirtschaftlichen Schaden. Sie belasten das 

"vorgehaltene" Netz wie Kanal, Öffentlichen Verkehr, Straße, Reinigung und Müllabfuhr, das die 

öffentliche Hand herstellt. Einnahmen und Gebühren bleiben dafür aber aus, die Effizienz leidet. 

Leerstände schwächen aber auch den Straßenraum. Anstatt diese Wohnungen zu "mobilisieren" 

wird teure "Stadterweiterung" betrieben. 

Auch das Mietrechtsgesetz ist durch seine starre Auslegung verantwortlich für Leerstand. Unflexible 

Mietgrenzen verhindern Anreize für Sanierung, Immobilienbesitzer lassen ihre Objekte eher leer 

stehen. Die Zuweisungen von Genossenschaftswohnungen läuft über Beziehungen, nicht über 

Bedürftigkeit.  

Die Wertsteigerung umgewidmeter Grundstücke fließt immer noch fast ausschließlich in die 

Taschen der Verkäufer. Gleichzeitig kommt die öffentliche Hand aber für einen Großteil der 

Infrastruktur auf. Im Zuge der Baulandwidmung und Aufschließung lässt die öffentliche Hand viele 

Instrumente der Steuerung brach liegen. Oft steckt die Kommunalpolitik mit den Entwicklern unter 

einer Decke.  

Da wollen wir hin 

Billiger und mehr bauen 
Es steht ausreichend Wohnraum zur Verfügung – sowohl in Form von geförderten Miet-, als auch 

Eigentumswohnungen in den verschiedenen Preis-, und Ausstattungskategorien. Wohnen ist 

dadurch für alle leistbar. Es ist nicht mehr als 25 % des Einkommens dafür nötig. Das betrifft 

insbesondere junge Menschen, Familien und Alleinerziehende.  

Dafür wird in den Ballungsräumen insgesamt ausreichend gebaut sowie vorhandener Wohnraum 

saniert und mobilisiert. Die Wohnbauförderung wird wieder zweckgewidmet. Vorschriften, 



   

Seite: 6  Version 2.0. Juni 2015 

Bestimmungen und Normen wurden stark auf das Wesentliche, die Sicherheit reduziert. 

Qualitätsverlust gibt es dadurch keinen.   

Ausreichend Grundstücke stehen für den Wohnbau zur Verfügung. Wels agiert weit im Voraus. Preise 

halten sich dank innovativer und konsequent eingesetzter Instrumente im sinnvollen Rahmen.  

An Stelle von Neubauten außerhalb der bebauten Zonen sollten die Bauflächen in bestehenden 

Strukturen nachverdichtet werden. Gleichzeitig kann durch Verdichtung die Innenstadt belebt 

werden. Die Bebauungen mit mehr als 4 Geschoßen (dem umliegenden Gebäudebild angepasst) 

sollten in Wels wiederum ermöglicht werden. Das spart Infrastrukturkosten.  

Die Schaffung von günstigem Wohnraum  gestaltet sich durch eine kaum mehr überschaubare Fülle 

an Baugesetzen, Richtlinien und dem rasanten Zuwachs an technischen Standards  und Normen 

immer schwieriger. Diese Entwicklung steht zunehmend im Widerspruch mit der Forderung nach 

leistbarem Wohnraum, denn das Hochschrauben der Standards schlägt sich direkt auf die 

Wohnkosten nieder. 

Innovative Lösungen für die Gesellschaft im Wandel 
Durch Einkommens-Monitoring soll die soziale Treffsicherheit erhöht werden. Wer beispielsweise 

in jungen Jahren in eine günstige Sozial-/Gemeindewohnung gezogen ist und sich nun ein höheres 

Einkommen erarbeitet hat, soll in dieser Wohnung bleiben dürfen. Allerdings wird die Miete in sozial 

verträglichem Ausmaß angepasst. Ebenso wird die Miete bei sinkendem Einkommen  wieder 

herabgesetzt. Mehreinnahmen sind zweckgebunden für die Schaffung von günstigem 

Wohnraum zu verwenden. Lebenslange, staatlich geförderte günstige Mieten für Gutverdiener 

müssen der Vergangenheit angehören. 

Entsprechend dem laufend stattfindenden gesellschaftlichen Wandel wird innovativer Wohnbau 

produziert. Dazu wird an vielen Schrauben gedreht. Insbesondere die stark wachsenden 

Ballungsräume – als Ort der Innovation und der Dynamik – leisten hier einen wesentlichen Beitrag: 

Standards werden gesenkt, Parkplatzverordnungen radikal überdacht, stattdessen 

Mobilitätskonzepte entwickelt, Menschen haben dazu die freie Wahl des Verkehrsmittels. 

Verpflichtende Stellplatzverordnung gibt es keine, der Nutzer entscheidet das; Barrierefreiheit wird 

ganzheitlich über ein Quartier gedacht.  

Statt der klassischen Kleinfamilie gibt es diverseste Wahlverwandtschaften. Die Vielfalt der 

Wohnungen und Quartiere schafft Flexibilität. Mitbestimmung und Partizipation im Neubau sind 

Routine. Sie schaffen nur geringe, vernachlässigbare Planungsmehrkosten, die Zufriedenheit steigt. 
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Der gesellschaftlichen Differenziertheit entsprechend sind eine Vielfalt an Wohnungstypen und -

größen vorhanden. Dies sind Kleinst-, Billigst- und beispielsweise WG-Wohnungen. Dies 

entspricht der Realität und den Bedürfnissen von Alleinerziehende, Großfamilien od. 

Patchworkfamilien.  

Wohnbau wird weit über das eigentlich gebaute Objekt hinaus sorgfältig geplant. Städtebauliche 

und soziale Aspekte sind wesentlicher Teil. Das schafft ruhige, sichere, kindergerechte Wohn- und 

Lebensumfelder. Diese Art des Wohnbaus macht die Stadt besonders für junge Familien attraktiv 

und verhindert Abzug in die Peripherie. Auch die zunehmend älteren Menschen fühlen sich in diesen 

nachbarschaftlichen Quartieren wohl und können dadurch viel länger in ihren eigenen vier Wänden 

bleiben.  

Sogenannte „Baugruppen“, selbstinitiierte Minigenossenschaften aus 20 – 40 Parteien, spielen im 

Wohnbau eine wesentliche Rolle und sind Innovationsträger. Sie bauen selbstbestimmt, billiger und 

mit dem Mehrwert von Gemeinschaftsfläche (Gästewohnung, Werkstatt, Spielraum, Bibliothek).  

Die soziale Durchmischung wird gelebt. Menschen verschiedener Generationen, Herkunft und 

kulturellen Backgrounds leben miteinander in ihren Stadtvierteln und schätzen die weltoffene 

Stimmung. Das stärkt den sozialen Zusammenhalt, schafft Synergien (von der Kinderbetreuung bis 

zur Altenbetreuung) und macht die Stadt insgesamt wohnlicher bzw. steigert die Qualität. 

Brennpunkte wie zum Beispiel die Noitzmühle werden durch Verbot von Neubauten von 

Mehrstöckigen Wohneinheiten und durch verstärktem Bau von Einfamilien- oder Reihenhäusern 

entschärft. Gleichzeitig müssen jedoch auch die Erhohlungs- Bildungs- und Freizeitangebote der 

Bevölkerungsstruktur und der Bevölkerungsanzahl angepasst werden. 

Wohnen im Alter wird besonderes Augenmerk geschenkt. Altersheime sind ein Auslaufmodell und 

werden nicht mehr gebaut. Stattdessen wird möglichst lange selbstständig in den eigenen vier 

Wänden gewohnt. Dafür werden die Voraussetzungen geschaffen. Unter anderem gibt es 

ausgeklügelte mobile Unterstützung in der ganzen Stadt. Im Idealfall wird in überschaubaren und 

aktiven Hausgemeinschaften zusammengelebt. Diese neue Form der Alters-WG's haben sich 

etabliert. In diesen liegen kleine Einheiten um einen zentralen gemeinsamen Wohnbereich 

angeordnet, Einsamkeit ist Fremdwort. So wird der demografischen Entwicklung in Oberösterreich 

mit tragfähigen, finanzierbaren Modellen des Wohnens im Alter entsprochen. Ein gutes Beispiel 

entstand in Bachmanning – dort gibt es das soziale Wohnen schon lange. 
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Vorhandenen und potentiellen Wohnraum 
mobilisieren 
Das Mobilisieren von vorhandenen Resourcen geht konsequent vor Neubau auf der grünen Wiese. 

Ziel ist Verdichtung und Lebensorte der kurzen Wege. Dafür werden Leerstände, Dächer, 

Baulücken und Brachen mobilisiert. So kann viel Wohnraum ohne erhebliche Mehrkosten für die 

öffentliche Hand geschaffen werden.   

Um den oberösterreichischen Zentralraum insgesamt als Lebensort zu verbessern, wird Wohnen 

raumplanerisch, d.h. über die eigenen Stadtgrenzen hinaus entwickelt. Kontraproduktiver 

Wettbewerb zwischen den Gemeinden wird reduziert. Es gibt eine übergeordnete, gemeinsame 

Strategie. 

Mittel aus dem Rückfluss der Wohnbauförderung werden ausschließlich für die Schaffung von 

Wohnraum eingesetzt (Zweckbindung). Ebenso werden die Erträge aus Mieteinnahmen im 

sozialen und geförderten Wohnbau für die Sanierung und Neubau zweckgebunden.  

Das Mietrechtsgesetz ist schärfer aber auch flexibler. Dadurch wird Leerstand mobilisiert und Anreiz 

für Investitionen (Sanierungen) geschaffen.  

Neos versteht den Erwerb von Eigentum zu Wohnzwecken als erstrebenswert im Sinne die 

sozialen Sicherheit und der Schaffung von langfristigem Wohlstand. Die politischen 

Rahmenbedingungen (Steuerrecht, Normen,  Bauvorschriften usw.) haben sich daher am Ziel des 

leistbaren Wohnens auszurichten.  

So können wir das erreichen 

Wohnbaukosten senken  
Die Bauordnungen werden entrümpelt, vereinheitlicht (regionale Besonderheiten werden 

berücksichtigt), vereinfacht und für Bürger_innen verständlich gemacht. 

Für sozial bedürftige Familien und Jungfamilien sollten im Verbund mit sonstigen Wohnanlagen 

Wohnhäuser mit reduzierten Auflagen geschaffen werden, wie z.B.  anpassbarer Wohnbau nur im 

Erdgeschoß, keine Aufzüge, Wegfall von übertriebenen Sicherheitsbestimmungen, Reduktion der  

Autoabstellplätze usw. 

Die Wohnbauförderung ist beizubehalten. Der Rückfluss gehört wieder zweckgebunden. Der 

effektive Einsatz der Fördergelder im Wohnbau (Sanierung und Neubau) ist zu überprüfen: werden 
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neusanierte Altbauwohnungen mit höheren Mieten als bisher versehen, dann sind damit auch 

Sanierungen finanzierbar und die diesbezüglichen Fördergelder können für den Wohnungsneubau 

eingesetzt werden und so insgesamt mehr neuer Wohnraum erzielt werden. Eine Möglichkeit die 

Wohnbauförderung transparent zu gestalten ist der “Wohnbauscheck”. Dieser garantiert ein 

nachvollziehbares Aufschlüsseln der Einnahmen und Ausgaben. Der „Wohnbauscheck“ fördert 

Subjekte, also Menschen, statt Objekte.  : Mit dem Wohnbauscheck kann jeder - sofern er selbst 

und das Objekt förderwürdig ist - Wohnraum kaufen oder mieten. 

Kostentreiber klar identifizieren und entsprechend beheben. Vorschriften und Gesetze auf ihre 

Notwendigkeit prüfen und „ausmisten“. Bauträger, Architekten, Baugruppen und 

Genossenschaften und alle anderen Projektbetreiber wissen was nötig ist bzw. kann der Nutzer / 

Markt selbst entscheiden, welchen Standard und welche Qualität er/sie wünscht. Nur so kann die 

Kostenspirale nach oben unterbrochen werden. Beispielsweise ersetzen Mobilitätskonzepte oder 

Sammelgaragen (für ein ganzes Quartier) teure und verpflichtende Stellplätze in jedem Haus (Ein 

Stellplatz kostet ein Kinderzimmer!), Haustechnik kann auf das gewünschte Maß reduziert werden, 

Barrierefreiheit sinnvoll und angemessen erreicht werden (zum Beispiel im Erdgeschoss). Auch die 

Verpflichtung zu einem Lift ab 4. Geschoss muss gelockert werden und kann den Nutzern (und dem 

Markt) überlassen werden (Einsparungspotential 140 €/m²). 

Bei den Preisen der Grundstücke kann die öffentliche Hand/ Kommune stark eingreifen: ein 

Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand ist denkbar, Mehrwertabschöpfung senkt die Ausgaben bei der 

Erschließung. Die bereits zur Verfügung stehenden Instrumente zur Senkung der Baulandpreise sind 

konsequent einzusetzen:  Vertragsraumordnung, Baulandumlegung, befristete Baulandwidmung, 

Wertsteigerungsabschöpfung („Kölner Modell“, 2/3 des Wertzuwachses werden zum Zweck der 

Finanzierung öffentlicher Infrastruktur abgeschöpft, auch im liberalen Basel und Bern wird so 

vorgegangen), Eine Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ ermöglicht zusätzliche 

Steuerung zugunsten der Allgemeinheit. Aber auch das sogenannte "Erbbaurecht" nach 

bayrischem Vorbild ist ein in Österreich noch nicht angewandtes, aber im ländlichen Bereich 

taugliches Instrument. Dabei wird für jeden an die Gemeinde zum Grünlandpreis günstig  verkauften 

Quadratmeter (die Gemeinde gibt diesen zu bestimmten Bedingungen billig weiter) ein halbe 

Quadratmeter Bauland "normal" gewidmet. Die Erbpacht gilt 149 Jahre, es wird zwischen 

Grundstücks- und Hauseigentum unterschieden. Junge Familien können so in teuren Lagen 

gehalten werden.  
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Innovative Lösungen für die Gesellschaft im Wandel 
Ein prozentueller Anteil der Wohnbaufördermittel  und der zur Verfügung stehenden Fläche (ca. 

10%) wird jährlich für innovative Lösungen im Wohnbau eingesetzt. Hier können neue Ansätze 

versucht, unter kontrollierten Bedingungen umgesetzt und überprüft werden. Versuchsweise werde 

strenge Richtlinien und Normen, die den Bau verteuern außer Kraft gesetzt. Derartige Versuchs- und 

Forschungsprojekte und -orte sind auch für Bauherrengruppen, Kommunen oder private 

Organisationen zugänglich. Zum Beispiel wird an diesen Orten Billigst-Wohnbau oder 

Kleinstwohnungen (10-15 Quadratmeter) getestet. Baugruppen sind prädestiniert diese 

Innovationsrolle zu übernehmen. Solche Baugruppen, Bauherrenmodelle und kleine 

Genossenschaften müssen daher gleichrangig gefördert werden.   

Wohnen im Alter: Günstig und vernetzt, barrierefrei und aktiv. Gegen Vereinsamung im Alter und 

Pflegenotstand helfen Senior_innen WG`s in Form von Hausgemeinschaften oder im betreuten 

Wohnen, ergänzt durch ein breites Angebot an Dienstleistungen im Haus oder innerhalb kurzer 

Distanzen. In unserer alternden Gesellschaft mit dem drohenden Pflegenotstand sind Lösungen zu 

finden, damit ältere Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können. 

Dies wird durch eine Erweiterung der Förderung des Sanierungsbonus für Senior_innen zur 

Adaptierung von Bad, Eingangsbereichen etc. erleichtert. 

Umfassendes Qualitäts-Zertifikat für Wohnungen  
Kriterien sind  
 

1. Raumordnung: Aktivierung von Flächen entlang von Trassen mit gut erschlossenem, 
leistungsfähigen öffentlichen Verkehr (z.B. Lokalbahn, S-Bahn-Trasse), absolut prioritäre 
Förderung.  

2. Förderung von Bestandsbauten in zentraler Lage: Wohnbauförderung für fachgerechte 
Sanierung von Altobjekten in Zentrumslagen.  

3. Baukulturelle Kriterien (Wettbewerbsverfahren, ökologische Bauweise, „Klimaaktiv 
Kriterien“)  

4. Bestbieterprinzip statt Billigstbieterprinzip: Berechnung der Kosten unter Einbeziehung der 
Lebenszykluskosten.  

5. Qualitätssichernde Maßnahmen in der Planung und Ausführung durch ein 
gleichberechtigtes Dreieck: Bauherr - Planer – Ausführender; dies bedingt gewerkeweise 
Ausschreibung und Bauüberwachung durch professionelle Unternehmen in vollem Umfang 
der Planungsleistungen.  

6. Barrierefreiheit: Derzeit müssen alle Mietwohnungen behindertenegerecht ausgeführt 
werden, was zu hohen Kosten und unpraktikablen Grundrissen führt. Wenn es eine absolute 
politische Vorgabe ist, dass alle neuen Mietwohnungen behindertengerecht ausgeführt 
werden müssen, ist es erforderlich die Grundrisse neu zu denken. Es geht um die Qualität 
und die Nutzbarkeit der Wohnungen und zwar vor allem dann und solang darin überhaupt 
niemand mit einer Behinderung wohnt!  

7. Jährliche Auszeichnung als Anreiz für qualitätsvollen Wohnbau (Fach- und Publikumsjury) 
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Weitere Maßnahmen 
Projekt „65 PLUS“ unterstützt Senior_innen beim Wohnungsumzug von einer großen in eine 

kleinere Wohneinheit: Nach dem Auszug der Kinder wird der vorhandene Wohnraum nicht mehr voll 

genutzt, Miete, Strom, und Heizkosten bleiben aber. Größere Wohnungen werden dadurch frei für 

Familien.  

Abschaffung der Mietvertragsvergebührung. Abschaffung der Zwangsmaklergebühr, Die 

Doppelmaklertätigkeit soll fallen. Es soll zukünftig nur mehr der Auftraggeber des Maklers die 

gesamten Kosten tragen. Im Gegenzug soll es für den Makler zukünftig zulässig sein 

Bestandprovisionen an den Auftraggeber zu verrechnen (wie derzeit bei den Versicherungsmakler).  

Eine höhere Grundsteuer auf unbewohnte Grundstücke und Wohnungen erspart neuen Wohnbau. 

(Karl Aiginger, Standard 3./4. Jan 2015) 

Unsere Forderungen im Detail: 

• Rückfluss Wohnbauförderung zweckwidmen 

• Wohnbauscheck einführen 

• Lebensabschnittsgerechtes Wohnen 

• Bauordnungen entrümpeln 

• Mobilitätskonzepte erstellen 

• Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Gemeinschaftsgaragen) bauen 

• Leere Flächen nutzen – Verdichten (z.B. Welser Innenstadt) 

• Beschränkung der Bauhöhe (an vielen Orten nicht sinnvoll) aufheben 

• Politik raus aus den Genossenschaften 

• Menschen statt Gebäude fördern 

• Qualitätszertifikate für Wohnungen 

• Senior_innen WG’s bzw. Soziales Wohnen fördern 

• Projekt 65 plus  

• Mietvertragsgebühr abschaffen 

• Vermieter zahlt Maklergebühren 
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UNSER ANSPRUCH: WIR VERÄNDERN WELS 
 Wir Bürger_innen holen uns unsere Stadt zurück. 

 Wir beenden den Stillstand. 

 Wir bringen neuen Stil und neue Formen in die Politik. 

 

 
 


