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Bgm.in Zach: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die Sitzung des Innsbru-
cker Gemeinderates.  

Mein Gruß gilt den Damen und Herren des Gemeinderates, den erschienenen ZuhörerInnen, 
den RepräsentantInnen der Beamtenschaft und der Medien. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
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1. Genehmigung der Tagesordnung 

Bgm.in Zach: Die Tagesordnung ist Ihnen 
zeitgerecht zugegangen. 

Hat jemand gegen die Tagesordnungs-
punkte einen Einwand? 

Beschluss (einstimmig): 

Die Tagesordnung wird genehmigt. 

 

2. Innsbrucker Immobilien GesmbH 
& Co KG (IIG), Wertanpassung 
der Richtwertmieten 

Bgm.in Zach: Die heutige Sitzung des 
Gemeinderates findet aufgrund eines 
Antrags von 22 Mitgliedern des Gemein-
derates statt, um eine sehr wichtige Sache 
zu erörtern. Dafür bin ich sehr dankbar, 
dass wir über Mietfragen bzw. über die 
Fragen diskutieren können, wie wir mit 
dem Vermögen unserer BürgerInnen 
umgehen, ob wir die Schwerpunkte bis 
dato richtig gesetzt haben und diese auch 
weiterhin richtig setzen. 

Ich möchte in keiner Weise jemanden 
bevormunden, aber als Hauptverantwortli-
che möchte ich allen Mitgliedern des 
Gemeinderates Folgendes ans Herz 
legen: Die Mitglieder des Gemeinderates 
haben einen Eid abgelegt und arbeiten 
ernsthaft. Das sage ich all jenen, die 
meinen, dass es ein Stammtischthema ist, 
über gewisse Berufsschichten pauschal zu 
urteilen. 

GR Grünbacher: Ich möchte im Vorfeld 
deponieren und klären, dass wir davon 
ausgehen, dass zu diesem Tagesord-
nungspunkt Anträge zulässig sind, denn 
ansonst müsste man eine Änderung der 
Tagesordnung beantragen. 

Bgm.in Zach: Davon bin ich ausgegangen. 
Es werden Anträge kommen, weil dieses 
Thema sehr komplex ist. Je länger ich 
mich mit diesem Thema beschäftige, 
desto mehr muss ich auf Fachleute 
zurückgreifen, die sich früher damit 
befasst haben. Daher ist das Wissen von 
Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger genauso 
aktuell. Prof. Dr. Klaus Lugger, Geschäfts-
führer der "Neue Heimat Tirol" Gemein-
nützige Wohnungs- und Siedlungsgesell-
schaft GesmbH (NHT) ist ein anerkannter 

Fachmann, der ein Buch darüber ge-
schrieben hat.  
Ich kann noch die international anerkannte 
Persönlichkeit, Univ-Prof. Dr. Gottfried 
Call, anbieten, der zu mir gesagt hat, dass 
ein Vortrag zu diesem Thema nicht 
genügen wird. Er würde eine Vortragsrei-
he von zehn bis zwölf Sitzungen oder ein 
Gutachten empfehlen.  

Es wurde zehn Jahre lang keine Wertan-
passung der Richtmieten vorgenommen. 
Man hat diesbezüglich zwar immer wieder 
einen Anlauf genommen, ist aber zu 
keinem Ergebnis gekommen. Ich möchte 
das jetzt in meiner Verantwortung als 
Eigentümervertreterin geregelt haben.  

StRin Dr.in Pokorny-Reitter kann uns 
jederzeit hinsichtlich der Vormerkliste 
hieb- und stichfest erklären, wenn es 
Ausnahmen bei Wohnungsvergaben gibt. 
All jene BürgerInnen, die aufgrund des 
Punktesystems keine Möglichkeit haben, 
in die berühmte Wohnungsvormerkliste 
aufgenommen zu werden, müssen sich 
am freien Markt im Umfeld von Innsbruck 
eine Wohnung suchen, weil dort die 
Mieten günstiger sind.  

Im Jahr 1999 hat man Mietverträge 
abgeschlossen, die zehn Jahre lang nicht 
dem Index angepasst wurden. Bei 
Versicherungen, Parteienförderungen 
usw. gibt es eine Indexanpassung. Die 
Wertanpassung der Richtwertmieten ist 
irgendwo hängen geblieben und muss 
jetzt geregelt werden. 

Wir haben damals die Innsbrucker 
Immobilien GesmbH & Co KG (IIG) nicht 
aus Jux und Tollerei ausgelagert, sondern 
damit sie dynamischer und beweglicher 
arbeiten kann. Im Vorstand und in der 
Geschäftsführung hat es eine personelle 
Änderung gegeben, was nicht heißt, dass 
wir nicht zufrieden waren. Aber diese neue 
Situation hat geänderte Verantwortlichkei-
ten mit sich gebracht. 

Wie Ing. Dr. Danler in der IIG begonnen 
hat, habe ich ihm den Auftrag gegeben, 
die Wertanpassung der Richtwertmieten 
gerecht, moderat und sozial verträglich 
vorzunehmen. Wenn ich ihn gelegentlich 
danach gefragt habe, hat er mir versichert, 
dass es in Bearbeitung sei. Jetzt liegt ein 
Konzept vor, welches im Aufsichtsrat der 
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IIG gegen StRin Dr.in Pokorny-Reitter 
beschlossen wurde. 

Ich habe versprochen, dass dies im 
Gemeinderat behandelt wird und daher 
haben heute die Mitglieder des Gemeinde-
rates Gelegenheit, ihre jeweiligen Stand-
punkte, Vorschläge und Anträge einzu-
bringen. Ich habe mich immer gewundert, 
dass unser Sozialreferent seit Jahren - 
kämpferisch wie er ist - nicht jene Zahlen 
bekannt gibt, die man im sozialen Bereich 
aufwendet. 

Ich habe die Zahlen über den jährlich von 
der Stadt Innsbruck geleisteten Aufwand 
bezüglich Mietzinsbeihilfe, Grundsiche-
rung, Mietenförderung, Wohnbeihilfe, 
Förderungen im Sozial- und Gesundheits-
bereich, vorliegen. Ich verstehe, warum 
Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger das nicht 
öfters erwähnt, denn diese Zahlen 
sprechen für sich.  

Die Leute sollten jedoch nur in dem 
Ausmaß unterstützt werden, damit sie 
nicht den Mut verlieren und das Leben 
wieder selbst in die Hand nehmen. Ich darf 
den BürgerInnen der Stadt Innsbruck 
versichern, dass wir eine äußerst soziale 
Stadt sind. 

Wenn jemand in einem Hauseingang 
schläft, dann tut er das nicht, weil er kein 
Bett zur Verfügung hat, sondern weil er 
das möchte. Es gibt in Innsbruck einige 
Einrichtungen für Obdachlose, aber 
solange dieser arme Mensch niemandem 
Schaden zufügt, muss man diesen Anblick 
zwei Tage lang aushalten müssen. 
Soziales geht vor, aber es kostet Geld. 

Die SozialarbeiterInnen in der Mag.-Abt. II, 
Jugendwohlfahrt usw., sind sehr gut 
ausgebildet und verrichten harte Arbeit. 
Bis jetzt ist es uns gelungen, diesen 
sozialen Bereich toll auf die Füße zu 
stellen. Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger, 
ich verstehe es, dass Du diese Zahlen 
nicht erwähnst, aber wenn es einmal 
notwendig sein sollte, werde ich sie 
nennen, denn diesbezüglich brauchen wir 
uns nicht zu genieren. 

StRin Dr.in Pokorny-Reitter: Ich darf die 
Gelegenheit nützen und etwas umfangrei-
cher und ausführlicher die Mietengestal-
tung bei Wohnungen der IIG aber auch bei 

anderen gemeinnützigen Wohnbauträgern 
beleuchten.  

Beginnen möchte ich damit, dass wir zur 
Gründung der jetzigen IIG einen Gesell-
schaftervertrag abgeschlossen haben. In 
der Präambel dieses Gesellschaftsvertra-
ges heißt es wie folgt: 

"Die Gesellschaft hat in ihrer Tätigkeit die 
Stadt Innsbruck in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben in allen Bereichen zu unterstüt-
zen, so in allen Bereichen der Daseins-
vorsorge insbesondere als Eigentümerin 
von der Soziapflichtigkeit unterworfenen 
Liegenschaften. 

 Die Gesellschaft hat sich selbst an dieser 
Sozialpflichtigkeit zu orientieren, wie zum 
Beispiel bei Entscheidungen über die 
Grundzüge der Mietzinsbildung und bei 
Kündigungen." 

Ich kann mich noch daran erinnern, wie 
StRin Mag.a Schwarzl - bevor sie Abgeord-
nete zum Tiroler Landtag geworden ist - 
und ich im Stadtsenat dafür gekämpft 
haben, dass diese Präambel mit der 
Sozialbindung in den Gesellschaftsvertrag 
aufgenommen wird. Eigentlich haben wir 
bei Alt-Bgm. DDr. van Staa diesbezüglich 
rasch Gehör gefunden. Das heißt, dass 
die Gesellschaft den Auftrag hat, die 
Liegenschaften ordnungsgemäß zu 
verwalten und instand zu halten, aber 
auch die Sozialpflichtigkeit zu wahren.  

Wie setzt sich zurzeit die Mietzinsregelung 
in der IIG zusammen? Ich darf doch jene 
Zahlen, die wir in der letzten Woche 
erfahren konnten, nennen: 

24 % der Mietverträge sind Kategoriemie-
ten, die vor dem Jahr 1994 abgeschlossen 
wurden. Das sind sozusagen Altmietver-
träge. Bei Kategorie A (Bad und Zentral-
heizung) haben wir einen Mietzins von 
€ 3,08 pro Quadratmeter.  

Ich habe eine Berechnung einer Katego-
riemiete aus dem Olympischen Dorf 
erhalten; allerdings mit Stand 2009. Wenn 
man hier die Betriebs- und Heizkosten 
abzieht, kommt man bei einer Wohnung 
mit 103 m2 auf netto € 210,--. Ich würde 
sagen, dass dies eine wirklich soziale 
Miete ist. 

26 % sind Mieten nach § 45 Mietrechtsge-
setz (MRG), die auch eine sehr enge 
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gesetzliche Bindung haben. Hier beträgt 
der Mietzins knapp über € 3,-- pro 
Quadratmeter. Das sind ebenfalls sehr 
soziale Mieten, die auf dem MRG basie-
ren.  

Das heißt, man kann bei 50 % davon 
ausgehen, dass es eine soziale Gestion 
bei der Mietzinsbildung gibt. Bei jenen 
Mietverhältnissen, die gekündigt werden 
oder die Leute in ein Wohn- und Pflege-
heim übersiedeln bzw. sterben, werden 
die Wohnungen nach dem neuen Richt-
wertmietzins, der wesentlich höher ist, neu 
vergeben.  

16 % sind Wohnbauförderungsmieten. 
Das heißt, immer dann, wenn der Bauträ-
ger - ganz egal, ob es die IIG oder ein 
gemeinnütziger Wohnbauträger ist - 
Wohnbauförderung in Anspruch nimmt, 
gibt es entsprechend der Finanzierung für 
diesen Bau eine Miete, die im Endeffekt 
mit dem Wohnbauförderungsreferat des 
Landes Tirol akkordiert ist.  

Ich habe dafür ein aktuelles Beispiel: In 
der Kajetan-Sweth-Straße 1 - das ist das 
neue Hochhaus im Olympischen Dorf - 
gibt es eine Wohnbauförderungsmiete von 
€ 3,60 pro Quadratmeter, welche aller-
dings steigen wird. Das Problem ist, dass 
diese Mieten entsprechend dem Rückzah-
lungsmodus, der derzeit noch für die 
Wohnbauförderung gilt, in den Folgenjah-
ren steigen. In den ersten sieben Jahren 
ist die Miete in den Neubauten sehr 
günstig. Ich spreche immer von Nettobe-
trägen, bei denen noch 10 % Umsatzsteu-
er, Betriebskosten, Heizkosten und Strom 
dazukommen. 

Das eigentliche Thema des heutigen 
Tages sind aber die Richtwertmieten.  

24 % der IIG-Wohnungen (1.280 Wohnun-
gen) werden nach dem Richtwertmietzins 
abgerechnet. Bis 1994 hat es die Katego-
riemieten gegeben, aber dann hat der 
Gesetzgeber beschlossen, dass bei 
Neuvermietungen der jeweilige Richt-
wertmietzins verlangt werden kann, der für 
jedes Bundesland separat erlassen wird. 
In Wien zum Beispiel ist die Richtwertmie-
te um zirka € 1,-- niedriger als bei uns. Es 
gibt aber auch andere Bundesländer, in 
denen die Richtwertmiete höher ist. Diese 
gesetzliche Änderung hat es zum ersten 

Mal im Jahr 1994 gegeben und sie wird 
jetzt nur mehr zweijährlich erlassen.  

Im Jahr 2000 - zirka einen Monat vor der 
Gemeinderatswahl - hat der damalige 
Verwaltungsausschuss der Gebäudever-
waltung der Stadt Innsbruck (GVI) 
beschlossen, die Richtwertmieten auf den 
Satz von € 4,85 einzufrieren. Nur die 
Neumieten wurden an den jeweils neuen 
Satz angeglichen. Es hat also in den 
Jahren 2000 bis 2009 neue Sätze 
gegeben, die jedoch nicht valorisiert 
worden sind. Daraus resultiert der Antrag 
des Aufsichtsrates der IIG, die Richtwert-
mieten zu valorisieren und in mehreren 
Stufen anzuheben. 

Diese Richtwertmiete von derzeit netto 
€ 5,77 macht brutto - je nachdem, um 
welche Anlage es sich handelt - zirka  
€ 8,-- aus. In diesem Preis sind die Heiz- 
und Betriebskosten enthalten. Vorher 
habe ich die Zahlen der Kategoriemiete 
und der Wohnbauförderungsmiete 
genannt: € 3,-- bzw. € 3,60 netto, Richt-
wertmietzins € 5,77. Das betrifft die 
1.280 Wohnungen.  

Im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
(WGG) gibt es eine Bestimmung, dass die 
Miete bei ausfinanzierten Wohnungen um 
30 % unterhalb des burgenländischen 
Richtwert-Mietzinses liegen muss. Das 
sind zirka € 3,--, wobei dieser Betrag im 
Jahr 2010 um ein paar Cent steigen wird. 
Das heißt, dass auch die WGG-Mieten bei 
netto € 3,-- liegen. 

Ich habe dafür ein schönes Beispiel: Vor 
einiger Zeit hat sich eine Alleinerzieherin 
an die Mag.-Abt. IV, Wohnungsservice, 
und in weiterer Folge an mich gewandt. 
Sie hat zwei Kinder und wohnt in der 
Burgenlandstraße, in einer kleinen IIG-
Wohnung mit 49 m2. Ihre Buben sind 
inzwischen neun und elf Jahre alt und es 
würde jeder ein eigenes Zimmer benöti-
gen. Wir wissen, dass in dem Alter die 
Bedürfnisse der Kinder größer werden und 
die Emotionen bzw. Auseinandersetzun-
gen steigen.  

Diese Frau hat gemäß unseren Vergabe-
richtlinien einen Antrag auf eine größere 
Wohnung gestellt und den Wunsch 
geäußert, dass sie gerne in dieser Gegend 
bleiben möchte, weil ihre Mutter dort 
wohnt. So könnten ihre Kinder am 
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Nachmittag bzw. zum Mittagessen zu ihrer 
Großmutter gehen. Wir haben in der 
Burgenlandstraße Wohnungen der Tiroler 
Gemeinnützige Wohnungsbau- und 
Siedlungs-GesmbH (TIGEWOSI), die zwar 
nicht billig sind, sowie Wohnungen der 
Innsbrucker Immobilien GesmbH & Co KG 
(IIG). Wenn diese Frau einen neuen 
Mietvertrag bekommt, trifft für sie der volle 
Richtwertmietzins zu. 

(Bgm.in Zach: Sie wird ja eine Förderung 
erhalten.) 

Die IIG-Wohnung mit 64 m2 kostet im 
Monat zirka € 500,-- plus Heizkosten. Eine 
Wohnung der "Neue Heimat Tirol" 
Gemeinnützige Wohnungs- und Sied-
lungsgesellschaft GesmbH (NHT), die sich 
auch in Pradl befindet und hinsichtlich der 
Grundrisse, des Baus, der Ausstattung mit 
Etagenheizung dieselbe Qualität wie die 
der IIG aufweist, kostet € 330,-- brutto plus 
Heizkosten.  

Die Wohnung der NHT ist nach dem 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
(WGG) und die IIG-Wohnung nach dem 
Richtwertmietzins geregelt ist. Die 
Wohnung der IIG ist also um € 170,-- bzw. 
50 % teurer.  

Die besagte Alleinerzieherin hat ein 
Einkommen von zirka € 1.000,-- und daher 
können wir ihr keine so teure Wohnung 
geben, denn dann wäre sie wiederum auf 
Beihilfen - nicht auf die Mietzinsbeihilfe, 
sondern auf die Sozialhilfe - angewiesen. 
Wenn jemand von vorneherein 50 % des 
Einkommens für die Miete aufwenden 
muss, weiß man, dass das nicht funktio-
nieren kann. Daher müssen wir dieser 
Frau eine leistbare und genauso gute 
Wohnung anbieten. Eine solche Wohnung 
haben wir jetzt bei der NHT gefunden, 
welche sich zufälligerweise in derselben 
Straße befindet. Es ist mir wichtig zu 
betonen, dass das alles auf gesetzlicher 
Basis geschehen ist. 

Wenn mir, Frau Bürgermeisterin, gesagt 
wird, dass die Leute doch Mietzinsbeihilfe 
beantragen sollen - das hat auch 
StR Kaufmann als Obmann des Woh-
nungsausschusses in einer Presseaus-
sendung verlautbart -, dann würde ich 
schon darum bitten, sich doch mit den 
bestehenden Mietzins- und Annuitätenbei-
hilfen auseinanderzusetzen. Dann sieht 

man nämlich, dass der anrechenbare 
Mietzins mit € 4,-- brutto gedeckelt ist. 
Nicht einmal die Richtwertmiete von 
€ 4,85, die im Jahr 2000 eingefroren 
wurde, geschweige denn die € 5,77 sind 
enthalten. Das heißt, dass keine Mietzins- 
und Annuitätenbeihilfe für diesen Diffe-
renzbetrag beantragt werden kann. 

Ich bin nicht der Meinung, dass es, wenn 
jemand das Grundrecht "Wohnen" in 
Anspruch nehmen will bzw. muss, immer 
der beste Weg ist, demjenigen zur 
Beantragung von Sozialhilfe zu raten. Das 
passt nicht mit dem Grundrecht "Wohnen" 
zusammen. Anhand dieses Beispiels sieht 
man ganz genau, wie unterschiedlich die 
Mieten auf gesetzlicher Basis berechnet 
werden.  

In der Vorlage der IIG - nicht nur im 
Aufsichtsrat, sondern auch im Stadtsenat - 
war eine der wesentlichsten Begründun-
gen, dass man dieses Geld für die 
Instandhaltung und Sanierung der 
Wohnungen benötigt.  

(Bgm.in Zach: Fenster, Wärmedämmung.) 

Frau Bürgermeisterin, für diese Aussage 
gibt es keinen einzigen Nachweis. Es gibt 
sehr viele Indizien die dagegen sprechen, 
dass man das Geld für die Sanierung und 
Instandhaltung dieser Häuser und 
Wohnungen braucht.  

Im Olympischen Dorf gibt es zum Beispiel 
die Richtwertmieten. Ich weiß, dass in 
diesen Häusern die umfangreichen 
Sanierungen bis auf einige wenige Häuser 
zum Großteil abgeschlossen wurden und 
bereits die entsprechenden Beiträge der 
MieterInnen zurückbezahlt werden. 
Dasselbe gilt für andere Stadtteile.  

Wir sind auch der Meinung, dass die 
Wohnungen gut saniert bzw. saniert 
übergeben werden sollen und dafür gibt es 
eine einfache Möglichkeit, nämlich das 
Verfahren nach § 18 a Mietrechtsgesetz 
(MRG). Hier werden der Sanierungsbedarf 
sowie dessen Kosten festgestellt und wie 
diese Kosten dann auf die MieterInnen 
aufgeteilt werden dürfen. Dann hat man 
eine gerechte Kostenverteilung. 

Es müssten nur jene, die Richtwertmieten 
bezahlen, diese Erhöhung von € 4,85 auf 
€ 5,75 tragen. Diese MieterInnen würden 
sozusagen zum Handkuss kommen, damit 



- 60 - 

GR-Sitzung 27.1.2010 

die Instandhaltungskosten finanziert 
werden können, während die anderen, 
welche bereits aufgrund der Kategoriemie-
te weniger zahlen, das nicht betrifft und sie 
im Fall eines Sanierungsbedarfes auch in 
diesen Genuss kommen würden.  

Es wäre viel gerechter ein Verfahren nach 
§ 18 a Mietrechtsgesetz (MRG) durchzu-
führen, das halt eine gewisse Zeit dauern 
wird. Seit ich Mitglied des Aufsichtsrates 
der IIG bin, hat diese in den letzten Jahren 
noch kein einziges Verfahren nach § 18 a 
Mietrechtsgesetz (MRG) angestrebt, wofür 
es sicherlich auch einen Grund geben 
wird. Das wäre meiner Meinung nach eine 
Möglichkeit, um bei Wohnbauten, bei 
denen es notwendig ist, eine Generalsa-
nierungen durchzuführen. 

Natürlich braucht die IIG auch Eigenmittel, 
um ihrem Gesamtaufwand und ihrer 
Tätigkeit gerecht zu werden. Hier geht es 
nicht nur um die Verwaltung und um den 
Neubau von Wohnungen, sondern vor 
allen Dingen auch um die öffentlichen 
Liegenschaften wie Schulen, Kindergär-
ten, Sportstätten, Vereinsheime usw. Auch 
dafür braucht die Gesellschaft Geld, weil 
nicht immer alles 1 : 1 mit einem budgetä-
ren Zuschuss der Stadt Innsbruck bedacht 
werden kann.  

Die Eigenmittel, welche die IIG sowohl für 
Sanierungen als auch für Neubau 
verwendet, sind nicht gering und liegen bei 
zirka € 11 Mio. Ich gehe davon aus, dass 
diese Eigenmittel in erster Linie von den 
Mieten eingenommen wurden. Bei den 
öffentlichen Gebäuden haben wir AfA-
Mieten, die im Vergleich zu den Richt-
wertmieten wesentlich geringer sind. 

Aber, Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger, wir 
wissen nicht, wie bzw. aus welchen 
Erträgen sich diese Eigenmittel wirklich 
zusammensetzen. Das wäre auch 
interessant, denn jenes Geld, welches von 
den Mieterverhältnissen eingenommen 
wird, ist natürlich wieder in Sanierungen, 
Wohnbau usw. zu investieren.  

Wenn man darüber hinaus der Meinung 
ist, dass man mit den Mieteinnahmen 
auch andere öffentliche Aufgaben 
finanzieren kann, würde ich das gerne in 
diesem Gremium diskutieren. Frau 
Bürgermeisterin, ich kann nicht von 
vorneherein dazu gleich "ja" oder "nein" 

sagen. Dieses Thema sollte im Gemeinde-
rat diskutiert werden. 

Ich bin eigentlich froh, dass wir die 
Möglichkeit hatten, von verschiedenen 
Seiten Informationen einzuholen, wie das 
andere regeln. Wir haben sicherlich noch 
einen weiten Weg vor uns, aber trotzdem 
sind wir der Meinung, dass die IIG zur 
Erhaltung bzw. Instandhaltung der 
Wohnungen die Richtwertmieten nicht auf 
€ 5,77 bzw. in weiterer Folge dann ab dem 
1.4.2010 weiter anheben muss.  

Wir sind vielmehr der Meinung, dass es 
genügt, wenn die IIG bei den Richtwert-
mieten den Betrag vom Jahr 2000 
verrechnet; das sind € 4,85 netto pro 
Quadratmeter. Das ist immer noch viel 
mehr als zum Beispiel der Kategoriemiet-
zins oder die WGG-Miete. Diesbezüglich 
werden wir heute einen entsprechenden 
Antrag einbringen. 

Es gibt Vorschläge von Bgm.-Stellv. Dipl.-
Ing. Sprenger, den Liberalen Innsbruck, 
den Innsbrucker Grünen und von uns. Ich 
hoffe, dass es uns, wenn die Anträge auf 
dem Tisch liegen, gelingt, zu einer sozial 
verträglichen und guten Mietzinsgestal-
tung bei den Richtwertmieten der IIG zu 
kommen. Die Richtwertmieten sollen 
erkennbar und deutlich unter dem laut 
Gesetz möglichen Höchstsatz liegen. 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! 

Bgm.in Zach: Wenn die Sozialdemokra-
tInnen einen Ministerposten für schwierige 
Fragen frei hätten und StRin Dr.in Pokorny-
Reitter dafür vorgeschlagen würde - wie 
es schon einmal angedacht wurde - 
könnte ich mir das bei einer solchen 
Darstellung gut vorstellen. Das sollte ein 
kleiner Einwurf sein. 

StRin Mag.a Schwarzl: Wir haben die 
Einberufung dieses Sondergemeinderates 
mit unseren acht Unterschriften unter-
stützt. Ich werde jetzt nicht die "Mietzins-
bildungsgeschichten" wiederholen bzw. 
ergänzen, da das Mietrechtsgesetz (MRG) 
bzw. die Wohnungsgesetzgebung in 
Österreich unglaublich kompliziert und in 
Summe sehr ungerecht ist. In einem 
Objekt kommen unterschiedliche Mieten 
zum Tragen und in der Mietzinsbildung 
wird die soziale Gestion kaum berücksich-
tigt.  
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Ich habe hinsichtlich der Mietzinsbeihilfe 
eine etwas andere Ansicht. Für mich ist 
die einkommensorientierte Miete im 
sozialen Wohnbau eine langfristige 
Zielvorstellung und ein hinreichendes, 
wenn nicht ausreichendes Instrumentari-
um, weil die Mietzinsbeihilfe große 
Schwächen aufweist.  

Wir haben die Einberufung des heutigen 
Gemeinderates mitunterstützt, aber ich 
habe das Gefühl, dass mittlerweile nicht 
mehr der vorgegebene Tagesordnungs-
punkt das Thema ist, sondern ich würde 
diese Sitzung als "Treffen zum fröhlichen 
Mietzinsdumping" bezeichnen. In dieser 
einen Woche ist nämlich Erstaunliches 
passiert.  

Nachdem die Vorlage der IIG im Stadtse-
nat zurückgestellt wurde, haben wir in der 
letzten Sitzung des Gemeinderates einen 
Kompromiss vorgeschlagen, den auch die 
SPÖ als dringenden Antrag eingebracht 
hat. Wir haben unseren Antrag dann nicht 
mehr gestellt, da es ja nicht um einen 
Wettbewerb geht, wer schneller einen 
Antrag einbringt. Es geht insgesamt 
darum, dass eine solch wichtige sozialpoli-
tische Frage ohne besondere Eitelkeiten 
diskutiert werden sollte.  

Dieser Vorschlag lautete wie folgt: 

"Frau Bürgermeisterin als Eigentümer-
vertreterin wird ersucht, die Umsetzung 
der im Aufsichtsrat der IIG beschlosse-
nen, schrittweise rückwirkenden Heran-
führung der seit 1999 nicht valorisierten 
Richtwertmietzinse an den aktuellen 
Richtwert samt nachfolgender Valorisie-
rung hintanzuhalten." 

Im Endeffekt geht es darum, dass wir als 
Stadtpolitik im Jahr 1999 für das Jahr 
2000 ein "Wahlzuckerl" beschlossen 
haben. Solche "Zuckerln" werden mitunter 
sauer, aber dann muss man und sich 
entscheiden, ob man hinein beißt oder es 
noch weiter zudreht. Es stellt sich aber die 
Frage, wie man es öffnet.  

Ich lehne es nämlich ab, dass genau jene 
Menschen, die man 1999/2000 mit diesem 
"Wahlzuckerl" für die Großparteien 
gewinnen wollte - vielleicht auch gewon-
nen hat - nun vom Gemeinderat und der 
IIG wie das Krokodil eine auf die Rübe 
bekommen sollen. Das hat mit sozialer 

Gerechtigkeit und Ausgewogenheit nichts 
zu tun.  

Obwohl ich mich seit zwei Wochen um 
Daten zur Analysierung der Situation bei 
den IIG-Wohnungen bemühe, ist das 
einzige, was ich bis jetzt weiß, dass es um 
1.280 Wohnungen geht und dies zirka 
20 % des Gesamtbestandes sind. Meine 
Fragen, wie sich die Prozentsätze der 
Mietzinsbildung auf die restlichen Woh-
nungen verteilen … 

(Bgm.in Zach: Man kann die Mitglieder des 
Aufsichtsrates befragen.) 

Dann bekommt man zur Antwort: Ich bin 
Aufsichtsratsmitglied, ich bin im Interesse 
des Unternehmens tätig und darf das 
nicht. Wir sollten nicht immer Eigentümer-
versammlung und Aufsichtsrat verwech-
seln. Das ist eine der Gruks, unter der die 
Causa immer leidet. 

(Bgm.in Zach: StRin Mag.a Schwarzl, Sie 
verwechseln immer Opposition und 
Regierung. Das ist eine andere Verant-
wortlichkeit.) 

Ich habe meine Detailfragen an die IIG 
gemailt und habe postwendend folgende 
Antwort erhalten: "Wir können Ihre Fragen 
beantworten, aber über den Dienstweg 
und deshalb haben wir diese an das Büro 
der Bürgermeisterin geschickt. Bitte 
wenden Sie sich an das Büro der Bürger-
meisterin." 

Das haben wir getan, jedoch bis heute 
keine Antwort erhalten. Wir können uns 
aus "grünem Hausverstand" trotzdem sehr 
wohl ein Bild machen. Der Vorschlag der 
IIG war für uns auch inakzeptabel und der 
dringende Antrag hat keine Mehrheit 
erhalten. Deshalb haben wir versucht, in 
einer Sondersitzung des Gemeinderates 
das wichtige Thema der Sozialpflichtigkeit 
der IIG zu behandeln. 

Mittlerweile ist Folgendes passiert: Bgm.-
Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger hat im Auf-
sichtsrat vehement die Linie der Fraktion 
"Für Innsbruck" vertreten und hat dem 
Vorschlag der IIG zugestimmt. Jetzt 
befindet sich die ÖVP im Umbruch, da 
sich GR Gruber positionieren muss und 
daher wird ein sozialpolitischer Vorschlag 
eingebracht. Der diesbezügliche Antrag 
mit dem "Dumping Angebot Nr. 1" liegt 
allen Mitgliedern des Gemeinderates vor.  
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GR Mag. Kogler war jahrelang Mitglied im 
Wohnungsausschuss und in dieser Zeit 
habe ich nichts von ihm gehört. Erst seit er 
aus dem Wohnungsausschuss "gefeuert" 
wurde, ist sein sozial- und wohnungspoliti-
sches Herz entflammt und er hat zu 
diesem Thema ebenfalls einen Vorschlag 
gemacht. 

Ich kenne den Inhalt dieses Antrages nur 
via Telefon, schriftlich liegt er mir noch 
nicht vor. Aber wenn ich es richtig in 
Erinnerung habe, soll die IIG eine rückwir-
kende Valorisierung durchführen, aber 
minus 15 % bis 20 % für diejenigen, die 
unter die Grenze für die Wohnbauförde-
rung fallen. Ich wünsche der IIG bei der 
Bearbeitung dieses Antrages viel Erfolg. 

Dann kam die SPÖ mit dem Credo: "Das 
können wir uns nicht bieten lassen, alle 
Richtwertmieten müssen bestehen 
bleiben." Es geht immer nur um jene 20 % 
der IIG-Wohnungen, deren Richtwertmie-
ten seit dem Jahr 1999 eingefroren 
wurden. Eigentlich habe ich heute noch 
auf einen Antrag gewartet, dass die 
Mieten überhaupt auf Null reduziert und 
valorisiert werden. … (Unruhe im Saal) … 

Als ich das heute in der Zeitung gelesen 
habe, habe ich mir gedacht, dass es so 
wirklich nicht gehen kann. Wir erwecken 
als Gemeinderat den Eindruck, dass es 
nicht mehr um die MieterInnen geht, 
sondern das Ganze mittlerweile zu einem 
innerkoalitionären Schaukampf bzw. zu 
einem gegenseitigen Muskelspiel gewor-
den ist.  

Wenn wir jetzt nicht die Notbremse ziehen, 
kann das wie das Hornberger Schießen 
enden und es wird überhaupt kein 
Abänderungsantrag eine Mehrheit findet. 
Ing. Dr. Danler wird sich die Hände reiben 
und denken, hier wird viel Aufwand für 
nichts betrieben und er wird das tun, was 
er immer schon machen wollte.  

Deshalb bringen wir folgenden Antrag ein: 

Der Gemeinderat möge beschließen:  

Die Frau Bürgermeisterin als Eigentümer-
vertreterin wird ersucht, die Umsetzung 
der im Aufsichtsrat der IIG beschlossenen, 
schrittweise rückwirkenden Heranführung 
der seit dem Jahr 1999 nicht valorisierten 
Richtwertmietzinse an den aktuellen 

Richtwert samt nachfolgender Valorisie-
rung hintanzuhalten. 

Gleichzeitig ersucht der Gemeinderat um 
die Einsetzung einer Arbeitsgruppe aus 
VertreterInnen aller Gemeinderatsfraktio-
nen und der Geschäftsführung der IIG, die 

1. aufbauend auf vollständig von der IIG 
zur Verfügung zu stellenden quantita-
tiven und qualitativen Daten über die 
herrschenden unterschiedlichen For-
men der Mietzinsbildung in den städ-
tischen Wohnungen, über die aktuell 
vorgesehene und gestoppte rückwir-
kende Valorisierung, über rechtliche 
Voraussetzungen und Möglichkeiten 
sowie sozialpolitisch gerechte sinnvol-
le Formen der Mietzinsbildung in 
"Stadtwohnungen", 

 einen durchdachten, sozialen und 
nachhaltigen Vorschlag für eine sozial 
ausgewogene Mietzinsbildung in den 
dem Richtwert unterliegenden Woh-
nungen der IIG erarbeitet,  

 der dann vom Gemeinderat der Frau 
Bürgermeisterin als Eigentümervertre-
terin der IIG zur Umsetzung empfoh-
len werden soll. 

2. Darüber hinaus befasst sich die 
Arbeitsgruppe langfristig mit der künf-
tigen Mietzinsbildung in den "Stadt-
wohnungen", vor allem was Vorschlä-
ge an die Wohnbauförderung des 
Landes Tirol und die Mietzinsbildung 
nach Auslaufen der Wohnbauförde-
rungsdarlehen bei den Wohnungen 
der IIG betrifft.  

Die Arbeitsgruppe soll auch die Möglich-
keit haben, unabhängige ExpertInnen 
beizuziehen.  

Mag.a Schwarzl und Dr.in Krammer-Stark, 
beide e. h. 

Wir beschäftigen uns die ganze Zeit nur 
mit diesen 20 %. In naher Zukunft werden 
bei etlichen IIG-Wohnungen die Wohnbau-
förderungsdarlehen zurückbezahlt sein 
und dann stellt sich die Frage, ob man laut 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
(WGG) - burgenländischer Richtwertmiet-
zins minus 30 % - vorgeht oder wir uns 
innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten 
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andere kreative, sozial gerechte Vor-
gangsweisen überlegen?  

Wir sollten uns in dieser Arbeitsgruppe 
auch langfristig mit der künftigen Mietzins-
bildung bei den Stadtwohnungen beschäf-
tigen. Der Gemeinderat sollte die Möglich-
keit haben, in dieser Arbeitsgruppe - wenn 
Bedarf besteht - auch ExpertInnen 
beizuziehen.  

Mir würde es bei so vielen Anträgen - die 
meiner Meinung nach schön langsam den 
Touch der Ernsthaftigkeit verlieren - 
sinnvoll erscheinen, eine Schleife einzu-
bauen, um nicht den Eindruck zu vermit-
teln, dass es uns eigentlich nicht mehr um 
sozial gerechte Mieten, sondern um ganz 
etwas anderes geht. Das bezweckt unser 
Antrag und ich bitte, diesem zuzustimmen. 
Sollte diese Auslagerung nicht stattfinden, 
werden wir uns an der Abstimmung über 
die diversen "Dumping-Angebote" nicht 
beteiligen. (Beifall von Seiten der Innsbru-
cker Grünen) 

Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Die 
Mietzinsbildung ist natürlich ein hoch 
emotionales Thema, weil es hier um das 
Geld geht, das man den BürgerInnen 
allenfalls abverlangt; um nicht zu sagen 
aus der Tasche zieht. Es ist ein fachlich 
schwieriges Thema, weil es verschiedens-
te Rechtsgrundlagen gibt, nach denen die 
Mietzinsbildung erfolgt. Außerdem ist es 
ein fachlich sehr komplexes Thema und 
damit in der Umsetzung sehr schwierig. 

Es ist eine Illusion, generell sozial 
entsprechende Mieten für den Einzelfall 
festzulegen, denn das kann nie realisiert 
werden. Es gibt unterschiedlichste 
Rechtsgrundlagen, nach denen die Mieten 
angepasst werden. Ich erinnere an frühere 
Jahrzehnte, wo auf Bundesebene die 
Anpassung des Friedensmietzinses 
diskutiert wurde und man gesagt hat, wer 
hat behält und all jene, die neue Verträge 
abschließen, sollen entsprechend 
angepasste Mieten erhalten. 

Wir sollten jetzt vielleicht nicht den 
aktuellen Richtwertmietzins, sondern den 
vom letzten bzw. vorletzten Jahr herneh-
men, um hier entsprechend dämpfend zu 
wirken. Nicht zuletzt war es im Aufsichtsrat 
der IIG die Vertreterin der SPÖ, die immer 
eine entsprechende Anpassung abge-
blockt hat, worauf man dieses Thema 

immer verschoben hat. Es wurde auch nie 
ein zielführender Vorschlag gemacht. 

Man hat aus politischer Sicht schon 
gewusst, dass eine Anpassung nicht 
durchsetzbar ist. Über dieses Thema 
wurde auch im Stadtsenat diskutiert. 
Natürlich hat der damalige Geschäftsfüh-
rer der IIG eine Anpassung der Richt-
wertmieten verschoben, weil die Politik im 
Aufsichtsrat keine Lösung akzeptiert hat.  

Die Aufsichtsratsvorsitzenden haben in 
der Vergangenheit dieselbe Auffassung 
vertreten und daher befinden wir uns 
heute in einer solchen Situation. Es ist gut, 
dass wir dieses Thema im Aufsichtsrat der 
IIG behandelt haben, weil die derzeitige 
Lösung sicherlich sehr ungerecht ist. 
(Beifall) Die einen zahlen € 4,85 pro 
Quadratmeter und diejenigen, die z. B. 
gestern einen Mietvertrag abgeschlossen 
haben, bezahlen € 5,77 pro Quadratmeter; 
also um 18 % mehr.  

Die Sozialdemokraten haben einem 
solchen Vorschlag lange das Wort 
geredet. Erst durch meinen Antrag sind sie 
dahinter gekommen, dass das eigentlich 
eine schreiende Ungerechtigkeit ist, wenn 
man diejenigen, die seit zehn Jahren von 
einem niedrigen Richtwertmietzins 
profitieren, festschreibt und andere 
MieterInnen voll zahlen müssen. Das war 
ein Unfug. Deshalb habe ich im Aufsichts-
rat gesagt, dass hier ein Anpassungsbe-
darf gegeben wäre und habe auch dafür 
gestimmt. 

Es wurde auf einen Passus im Arbeits-
übereinkommen hingewiesen, dass von 
jenen, die das Arbeitsübereinkommen 
unterzeichnet haben - das sind Bgm.in 
Zach, StRin Dr.in Pokorny-Reitter und ich - 
Maßnahmen gesetzt werden sollen. Wir 
haben uns dahingehend geeinigt, Maß-
nahmen zu setzen, die eine Mietsenkung 
bei ausfinanzierten Mietwohnungen der 
Stadt Innsbruck zur Folge haben. 

Das trifft genau jene 24 % der MieterIn-
nen, deren Mieten nach dem Richtwert-
mietzins festgeschrieben sind. Da dies die 
höchsten Mieten sind, die wir verlangen, 
ist Handlungsbedarf gegeben. Ich habe 
den Vorschlag gemacht, diese Mieten 
bzw. den Richtwertmietzins um 10 % zu 
senken und nur 90 % zu verlangen. Das 
habe ich entsprechend durchgerechnet 
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und bin zur Auffassung gelangt, dass wir 
von den insgesamt € 870.000,--, die wir 
derzeit verlieren, dadurch doch noch 
€ 363.000,-- lukrieren würden. Das wäre 
ein Kompromissvorschlag zwischen dem, 
was rechtlich möglich ist und dem 
Festschreiben der derzeitigen Mieten. Ich 
glaube, dass das ein Vorschlag wäre, über 
den man diskutieren sollte. 

Was die Beurteilung der Richtwertmietzin-
se anlangt, so muss man das schon in den 
richtigen Rahmen stellen. Von StRin 
Mag.a Schwarzl wurde angefragt, welche 
Arten von Mietzinsbildungen wir haben 
bzw. wie sich diese aufteilen. Der Ge-
schäftsführer der IIG hat uns das bei der 
letzten Vorbesprechung mitgeteilt und ich 
darf das jetzt dem Gemeinderat kundtun.  

- 24 % nach Richtwerten 

- 16 % Wohnbauförderungsmiete 

- 24 % Kategoriemietzins, das sind die 
vier Kategorien A, B, C und D, von 
€ 3,-- bis € 1,-- je nach Ausstattung 
der Wohnung 

- 26 % Mietzinsbildungen nach § 45, 
das sind Mindestmietzinse und 

- 10 % Sondervereinbarungen. 

Wenn man von den Sondervereinbarun-
gen absieht, zahlen wir beispielsweise 
dort, wo wir die AfA-Miete erhalten 
(Schulen, Kindergärten, Wohn- und 
Pflegeheime; die ISD hat auch für 
SeniorInnen-Wohnungen Sondervereinba-
rungen), 1,5 % vom Bauwert. StRin 
Dr.in Pokorny-Reitter, das ist nicht wenig. 
Von den € 10 Mio wird das kein unerhebli-
cher Anteil sein, den wir für den gesamten 
öffentlichen Gebäudebestand zahlen, der 
aber natürlich wieder reinvestiert wird. 

Es ist richtig, wenn wir diese Thematik 
offen diskutieren. Man muss sich immer 
vor Augen halten, dass die Wohnungen 
eigentlich von den MieterInnen abbezahlt 
wurden. Das betrifft nicht die Wohnungen 
jener MieterInnen, welche die Mieten nach 
dem Richtwertmietzins bezahlen. Zum 
damaligen Zeitpunkt, wo sie die Wohnung 
bekommen haben - ab dem Jahr 1994 - 
waren diese schon abbezahlt, denn sonst 
hätten sie die Wohnungen nach Wohnbau-
förderungsmietzins bezahlt. Tatsache ist, 
dass diese 1.280 Wohnungen von den 

MieterInnen seinerzeit über die Miete 
finanziert wurden und die Stadt Innsbruck 
keine Investitionen getätigt hat. Man muss 
schon erwähnen, dass es gerechtfertigt 
ist, hier eine soziale Miete zu verlangen.  

Das Problem beim Vergleich zwischen 
dem freien Wohnungsmarkt und den 
Richtwertmietzinsen ist, dass die Richt-
wertmietzinse pro Bundesland verlautbart 
werden und es sich hierbei um Durch-
schnittswerte für das gesamte Bundesland 
Tirol handelt. Ich würde sagen von 
Bschlabs über Innsbruck bis Kufstein. 
Unsere Mieten sind natürlich wesentlich 
höher als dieser Richtwertmietzins. Die 
Mieten am Markt sind in der Stadt 
Innsbruck um 40 % höher als der derzeiti-
ge Richtwertmietzins. 

Nimmt man den Richtwertmietzins von 
1999 her, dann liegen die Marktmieten um 
65 % höher. Wenn man also 40 % unter 
dem Marktwert liegt, kann man nicht 
sagen, dass das nicht sozial wäre. 
Unbeschadet dessen sind das ausfinan-
zierte Wohnungen. Wir haben vereinbart, 
dass man doch eine Reduktion vornimmt 
und zu dieser Vereinbarung bekennen wir 
uns selbstverständlich. 

Es ist durchaus angemessen, dass man 
darüber diskutiert, in welchem Ausmaß 
eine Reduktion vorgenommen wird. Es 
muss aber klar sein, dass man sachlich 
gleichartige Verhältnisse gleich behandeln 
muss. Man kann die Vergangenheit nicht 
einfach vergessen und jetzt den ange-
messenen Richtwertmietzins verlangen. 
Der ursprüngliche Vorschlag der Sozial-
demokratInnen ist abzulehnen. 

Natürlich ist die Reduktion von 10 % eine 
runde Ziffer. Man könnte auch sagen, 
dass man die Mieten nur um 7 %, 8 % 
oder vielleicht um 12 % reduziert. Auf 
irgendeine Prozentziffer wird man sich halt 
einigen müssen. 

Zum Vorschlag von GR Mag. Kogler: Von 
einer Individualisierung dieses Abschlages 
möchte ich abraten, denn das wäre ein 
sehr großer Aufwand, der nicht funktionie-
ren würde. Wenn man sich vor Augen hält, 
was wir für die Mietenstützung aufwenden, 
ist das gigantisch.  

Wir geben € 12 Mio für Mietzinsbeihilfe, 
€ 4 Mio für die 100 %ige Finanzierung von 
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Mieten durch die Grundsicherung sowie 
zirka weitere € 4 Mio für Wohnbauhilfe 
aus. Zählt man das zusammen, geben wir 
€ 20 Mio zur individuellen Stützung der 
Mieten aus. Man kann nicht sagen, dass 
die Mietzinsbildung insgesamt nicht sozial 
sei, wobei wir aber mit 40 % sogar bei den 
Richtwertmietzinsen unter dem Markt 
liegen. Wir sind nicht nur eine Sport- und 
Kulturstadt, sondern durchaus auch eine 
soziale Stadt. (Beifall) Das muss man in 
diesem Zusammenhang in aller Deutlich-
keit sagen. 

Unbeschadet dessen, bringe ich gemein-
sam mit GR Gruber folgenden Antrag ein. 
Frau Bürgermeisterin, ich bitte um 
Nachsicht, dass dieser Antrag sehr 
unbedingt gehalten ist, aber wenn wir 
einen Beschluss fassen, muss dieser 
unverbindlich sein. 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Die Frau Bürgermeisterin hat die Ge-
schäftsführung der IIG anzuweisen, die 
Mieten für jene Wohnungen, für die die 
Mietzinsbildung nach dem Richtwertmiet-
zins erfolgt, mit 90 % des jeweils aktuellen 
Betrages des Richtwertmietzinses 
vorzuschreiben. 

Dipl.-Ing. Sprenger und Gruber, beide e. h. 

Der Vorteil würde nicht nur darin liegen, 
dass man alle MieterInnen gleich behan-
delt, sondern der Nachzieheffekt würde in 
etwa bei der Hälfte der 1.280 Wohnungen 
durchaus moderat sein und zwischen 0 % 
und 8 % liegen. Ich glaube, das ist ein 
Vorschlag, über den man durchaus 
diskutieren kann. Er ist sachgerecht und 
fair. Daher würde ich bitten, diesen Antrag 
mit Wohlwollen zu behandeln. (Beifall) 

StR Dipl.-HTL-Ing. Peer: Ich glaube, dass 
es technisch und fachlich von mir kein 
Statement mehr braucht, denn neben mir 
sitzt die geballte Kompetenz bezüglich 
Wohnen und es bleibt keine Frage 
sachlich beantwortet.  

(Bgm.in Zach: Das kann man so oder so 
sehen.) 

Ich sehe es bekanntlich so. Es ist, liebe 
Uschi, auch kein Muskelspiel, kein Streit 
um des Kaisers Bart und es sind auch 
keine Peanuts, sondern es geht schlicht 
und einfach um eine so genannte "Da-

seinsgrundfunktion", nämlich das Wohnen. 
Mit der Ausgliederung der IIG hat man auf 
die Vorteile geschaut: Den Steuervorteil, 
Organisationsstrukturvorteil und den 
Vorteil, dass sich die Politik nicht immer 
permanent und direkt einmischt. Ich 
nehme an, dass man das damals als 
Begründung genannt hat.  

Das bringt natürlich Vorteile, die für ein 
Unternehmen wie eine Immobiliengesell-
schaft im Geschäftsablauf nützliche 
Eigenschaften sind. Bei der Ausgliederung 
eines Leistungszweiges einer öffentlichen 
Gebietskörperschaft gehört mehr dazu als 
nur betriebswirtschaftliche oder kapital-
wirtschaftliche Ansätze. Bei Wohnen - das 
betrifft auch die Ver- und Entsorgungsbe-
triebe - geht es, wie bereits erwähnt, um 
Daseinsfunktionen. Hier ist mit einer 
Gebührenhoheit leicht einen Gewinn zu 
maximieren. 

Ich nehme an, dass man diesen Gedan-
ken bei dem Antrag vor "zehn Jahren" 
Rechnung getragen hat. Damals hat man 
eine Mietzinserhöhung eingefroren und 
dieser Beschluss war gerade den hilfsbe-
dürftigen Menschen eine Unterstützung. 
Man muss aber dazu sagen, dass auch 
nicht so hilfsbedürftige Menschen in dieser 
Stadt mit dem Vorschlag mitgenascht 
haben.  

Was bedeutet eigentlich das Einfrieren der 
Richtwertmieten? Wenn man zum Beispiel 
1 kg Rostbraten einfriert und diesen dann 
auftaut, hat man nicht 1,30 kg Rostbraten. 

(GR Haller: Nein, dann hat man nur mehr 
75 dag.) 

Dann machen es wir bei den Mietzinsen 
genauso, wenn wir sie auftauen. Wenn 
man 1 kg Fleisch auftaut, aber mehr 
Fleisch braucht, gibt es nicht die von Euch 
… 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Unter-
schiedliche Sachverhalte muss man 
unterschiedlich behandeln.) 

Es gibt nicht die von Euch besagte 
wunderbare Vermehrung, sondern man 
muss dementsprechend mehr bestellen 
bzw. mehr ansetzen und nicht so, wie es 
den Leuten jetzt vorgeschrieben wird, 
nämlich die Mieten nachträglich anzupas-
sen.  
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Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, 
wenn man die Richtwertmieten an den 
Index anpassen möchte, aber zu dem 
Zeitpunkt, wo diese eingefroren und nicht, 
wo die Richtwertmieten aufgetaut wurden. 
Diese Erkenntnis hast Du, lieber Eugen, 
erwähnt. Die ÖVP hat sich sicherlich 
Gedanken darüber gemacht, was das 
konkret für eine Familie bedeuten würde. 

Ein Beispiel: Die Familie Hinterwurzacher 
hat in der Reichenau eine Wohnung der 
IIG mit 90 m2 besiedelt. Nehmen wir 
einmal den Wert von € 5,-- her, der zum 
Zeitpunkt des Einfrierens der Richtwert-
miete bezahlt wurde. Wenn man jetzt die 
Richtwertmiete auftaut, bezahlt die Familie 
auf einmal € 6,--. Das bedeutet, dass die 
Familie Hinterwurzacher schlicht und 
einfach um € 90,-- pro Monat zusätzlich 
belastet wird. 

(Bgm.-Stellv.in Mag.a Oppitz-Plörer: Die 
Familie Müller, welche neben der Familie 
Hinterwurzacher wohnt, zahlt schon 
mehr.) 

Meines Erachtens müssen sie unver-
schuldet mehr bezahlen und deshalb ist 
das in dieser Form nicht zu akzeptieren. 
Ich habe Verständnis für die Gewinnorien-
tierungen von Unternehmen der Stadt 
Innsbruck. Solange ich aber, StRin Mag.a 
Schwarzl, Politiker bin, kommen für mich 
bei Gewinnorientierungen von solchen 
Unternehmungen konkret zwei Einflüsse 
ins Treffen: Erstens, der volkswirtschaftli-
che Einfluss. 

Wenn die Familie Hinterwurzacher diese 
€ 90,-- zur Verfügung hat, wird dieses 
Geld zum Beispiel für Schulhefte aufge-
wendet, die sie in der Innenstadt kaufen, 
für einen Kochtopf, der in Pradl gekauft 
wird und dafür, dass sie die längst fälligen 
Schnürsenkel im Discounter in der 
Reichenau kaufen können. 

(Bgm.in Zach: Mir kommen die Tränen. 
Walter, die Breinössl-Bühne ist geschlos-
sen.) 

Dieses Geld wird mit Sicherheit direkter in 
die Wirtschaft investiert, als jenes, was wir 
uns im Prinzip in gewinnorientierten 
Gesellschaften ansparen. … (Unruhe im 
Saal) …  

Wenn man ein Arbeitsübereinkommen 
unterschreibt, dann gehe ich von einer 

gewissen Glaubwürdigkeit aus, die ein/e 
PolitikerIn dabei hat. Wenn man die 
Glaubwürdigkeit wirklich über Bord werfen 
will, dann sollte man sich das gut überle-
gen. 

Wenn beschlossen wird, dass das Ganze 
mit dieser sozialen Kälte eingefroren wird, 
dann braucht man andere Sachen auch 
nicht auftauen. Man sollte eine moderate 
und menschliche Lösung beschließen, 
wofür nicht nur wir SozialdemokratInnen, 
sondern viele hilfsbedürftige Menschen 
dankbar wären. 

GR Mag. Denz: Wir haben jetzt viele 
Argumente gehört, die gegen die Valori-
sierung der Richtwertmieten sprechen und 
dem schließen wir uns natürlich an. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass eine 
solche Valorisierung überhaupt nur dann 
erst in Frage kommt, wenn die Mietzins-
beihilfe novelliert würde. Das wäre eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass man 
überhaupt an eine Valorisierung denken 
kann.  

Reden wir aber einmal von etwas ande-
rem am Wohnungsmarkt. Wir haben in 
Innsbruck einen Hausherrn, der in den 
letzten sieben Jahren die Mieten doppelt 
so hoch erhöht hat, als die Inflation 
gewesen ist. Ich kenne ein krasses 
Beispiel, wo die Miete innerhalb von 
neuen Jahren um 91 % gestiegen ist. Das 
habe ich schriftlich vorliegen. 

(Bgm.in Zach: Dafür müssen wir die 
anderen Mieten so belassen, das ist sehr 
gerecht.) 

Wir haben einen Hausherrn, der seinen 
MieterInnen höhere Zinsen verrechnet hat, 
als er selbst bei der Bank bezahlt. Die 
Mitglieder des Gemeinderates werden mir 
das wahrscheinlich kaum glauben, aber 
ich werde die entsprechenden Unterlagen, 
nämlich Berichte des Rechnungshofes 
und eine Mietzinsabrechnung von einem 
Einzelfall, verteilen.  

Solange wir diese Sachen nicht in den 
Griff bekommen … 

(Bgm.in Zach: Erlauben das die Betroffe-
nen?) 

Ja. 

Der Rechnungshof hat bei einer Quer-
schnittsprüfung der NHT und anderen 
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gemeinnützigen Baugesellschaften 
Folgendes festgestellt: Die Mieten von 
Wohnungen der NHT sind in den letzten 
sieben Jahren um 29,8 % erhöht worden. 
In Kärnten sind die Mieten nicht gestiegen. 
… (Unruhe im Saal) … 

(Bgm.in Zach: Auf nach Kärnten.) 

Das ist eine Tatsache.  

In der Gemeinnützigen Landeswohnungs-
genossenschaft für Oberösterreich 
(LAWOG) konnte eine Steigerung von 
10,2 %, in der Gemeinnützigen Salzburger 
Wohnbaugesellschaft (GSWB) eine 
Senkung um 2,4 % und in der Gemeinnüt-
zigen Wohnungs- und Siedlungsgesell-
schaft Wien (GWSG) eine Steigerung um 
11 % festgestellt werden. Die NHT wies 
mit 29,8 % die mit Abstand höchste 
Mietsteigerung auf. 

Der Rechnungshof hat auch festgestellt, 
dass die NHT den MieterInnen die 
Eigenmittel mit einem höheren Zinssatz 
verrechnet hat, obwohl sie im selben 
Zeitraum für Fremdkapital weniger Zinsen 
bei der Bank zahlen musste. Das ist 
unglaublich! 

Eine Tatsache ist, dass wir bei  
€ 300.000,-- von Peanuts reden. Der 
Gewinn der NHT betrug im Jahr 2007 vor 
Rücklagen das Vierzigfache, nämlich 
€ 12,2 Mio. Die NHT hätte jede Miete um 
20 % kürzen können und hätte immer 
noch einen Gewinn gehabt. 

(Bgm.in Zach: Dafür baut sie jetzt das dritte 
Olympische Dorf oder wie immer wir es 
dann bezeichnen. Gott sei Dank haben wir 
die NHT, damit wir die Wünsche von StRin 
Dr.in Pokorny-Reitter auch nur halbwegs 
erfüllen können. Sollen wir nur über 
defizitäre Betriebe sprechen?) 

Die NHT hat kein Defizit, sondern 
€ 12,2 Mio Gewinn und hat trotzdem die 
Bautätigkeit - das hat der Rechnungshof 
auch festgestellt - in den letzten Jahren 
praktisch nicht gesteigert.  

Es ist auch eine Tatsache, dass die NHT 
in den letzten dreizehn Jahren ihr Eigen-
kapital… 

(Bgm.in Zach: GR Mag. Denz, wird reden 
jetzt nicht über die NHT, sondern wir sind 
dazu da, um bestimmte Anträge zu 
beschließen.) 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich 
hier um eine Gesamtmaterie handelt.  

(Bgm.in Zach: Aber heute findet zum 
Tagesordnungspunkt " Innsbrucker 
Immobilien GesmbH & Co KG (IIG) - 
Wertanpassung der Richtwertmieten" ein 
Sondergemeinderat statt. Ich bitte, sich an 
diese Thematik zu halten.) 

Frau Bürgermeisterin, ich ersuche, mich 
bei diesem wichtigen Thema ausreden zu 
lassen. StRinMag.a Schwarzl hat den 
Antrag gestellt, das Gesamte überprüfen 
zu lassen, was mir sehr gut gefällt. 
Deshalb ist es schon von Bedeutung, dass 
die NHT ihr Vermögen innerhalb der 
letzten dreizehn Jahre verdreifacht hat und 
heute ein Reinvermögen von € 119 Mio 
hat. 

(Bgm.in Zach: Jetzt werden wir uns noch 
entschuldigen müssen, dass wir an einem 
guten Unternehmen beteiligt sind. Elmar, 
bitte strapaziere uns nicht übermäßig.) 

Die MieterInnen werden sich für diese 
Haltung bedanken, da sie wesentlich mehr 
zahlen als die Richtwertmiete. Am Anfang 
zahlen sie weniger, aber dann steigt und 
steigt die Miete. Ich weiß nicht, was daran 
sozial sein soll. 

GR Grünbacher: Ich möchte eine kleine 
Replik auf einige Wortmeldungen machen: 
Wir reden heute von grundsätzlicher 
Kommunalpolitik und über die Frage von 
sozialer Gerechtigkeit. Es ist ganz klar, 
dass wir nicht alle einer Meinung sein 
können, denn wir haben auch verschiede-
ne Wählergruppen zu vertreten. Wir 
können also nicht davon ausgehen, dass 
wir alle derselben Meinung sind. 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Das 
heißt, Du willst Klientelpolitik machen.) 

Überhaupt nicht, aber ich werde schon 
noch sagen, um was es hier geht.  

StRinMag.a Schwarzl hat insofern Recht, 
als dass im Jahr 2000 "Wahlzuckerln" 
verteilt wurden. Dass sie sauer ge-
schmeckt haben, haben wir mitunter 
gemerkt, da trotz "Wahlzuckerln" das 
Ergebnis nicht besonders gut war. Wir 
haben im Jahr 2000 davon nicht profitiert. 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Weil Ihr 
ein zerstrittener Haufen gewesen seid.) 
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Gegen die ÖVP sind wir Harmoniepär-
chen. 

Aufs Schärfste möchte ich die Tatsache 
zurückweisen, dass StRinMag.a Schwarzl 
die Ernsthaftigkeit von irgendeiner 
Fraktion bei diesem Thema in Frage stellt. 
Hier geht sie völlig an der Lage vorbei, 
denn die Grünen haben nicht das Monopol 
auf Ernsthaftigkeit. Nur, weil Leute andere 
Ideen und Gedanken haben, heißt das 
noch lange nicht, dass sie es weniger 
ernsthaft betreiben. Man kann davon 
ausgehen, dass zumindest die Ernsthaf-
tigkeit aller Fraktionen, zumindest in 
diesem Bereich, gegeben ist. 

Es wundert mich, wie Bgm.-Stellv. Dipl.-
Ing. Sprenger in seinem Alter - er ist doch 
knapp über fünfzig - noch solche Salti 
schafft. Er hat einen Salto geschafft, der 
fast schon an einem dreifachen Rittberger 
grenzt. Ich bewundere das in höchstem 
Maß. Ich bin zwar nicht bibelfest, aber 
vom Saulus zum Paulus war es kein 
größerer Schritt als ihn Bgm.-Stellv. Dipl.-
Ing. Sprenger von der Sitzung des 
Aufsichtsrates bis zur heutigen Sitzung 
geschafft hat. 

Die Argumentation von Bgm.-Stellv. Dipl.-
Ing. Sprenger ist völlig richtig, aber nicht 
konsequent. Wäre er konsequent gewe-
sen, müsste sie lauten, dass es keine 
Verlierer geben darf. 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Das 
steht aber nicht im Arbeitsübereinkom-
men.) 

Wenn die Argumentation von Bgm.-Stellv. 
Dipl.-Ing. Sprenger Gerechtigkeit bringen 
soll, dann ist das nur Ungerechtigkeit auf 
niedrigem Niveau. Wenn man alle gleich 
behandeln will, müsste man konsequen-
terweise die Mieten auf das Niveau des 
Jahres 1999 absenken.  

Im Jahr 1999 war der Richtwertmietzins in 
Innsbruck höher als er heute in Wien ist. 
Wir haben hier eine extreme Spirale. Was 
ist Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wenn 
eine Verkäuferin im Handel € 800,-- 
verdient und ein Bankmanager erhält Boni 
dafür, dass er Milliarden Euros in den 
Sand setzt? Die Frage der Gerechtigkeit 
ist subjektiv und diese werden wir nicht 
definieren. Die Grünen sollen nicht 
jemanden Ungerechtigkeit für Dinge 

unterstellen, die nur aus ihrem Blickwinkel 
ungerecht sind. 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Trotz-
dem muss man gleiche Sachverhalte 
gleich behandeln.) 

Daher berufen wir uns auf das Jahr 1999, 
dann werden alle gleich und gerecht 
behandelt, lieber Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. 
Sprenger. 

Mit der Ansicht von GR Mag. Kogler 
hinsichtlich der Individualisierung habe ich 
ein Problem. Wenn jemand einen unbefris-
teten Mietvertrag hat, wird man ihn/sie nie 
dazu bringen, einen Einkommensnach-
weis vorzulegen, da er/sie dazu schlicht-
weg nicht verpflichtet ist. Diesbezüglich 
haben wir ein Problem.  

GR Mag. Kogler, ich habe gar nicht 
gewusst, dass wir ab sofort das fordern, 
was die Sozialdemokratie seit den 70er 
Jahren verlangt, nämlich einkommensab-
hängige Mieten. Hierfür braucht es aber 
bundespolitische Rahmenbedingungen.  

Wir haben in Tirol im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern extrem niedrige 
Einkommen und extrem hohe Lebenshal-
tungskosten. Ein Motor dieser Lebenshal-
tungskosten sind die Mieten. Das gilt auch 
unstetigerweise für den privaten Bereich, 
wo wir jedoch nichts unternehmen können 
In dem Bereich, wo wir direkt Eigentümer 
der Wohnungen sind, - nämlich über die 
IIG - können wir etwas tun.  

Dass die privat vermieteten Wohnungen 
um 40 % mehr kosten, das unterschreibe 
ich, und das ist völlig ungerecht. Hier 
können wir aber nicht eingreifen. Dort, wo 
wir einen Einfluss haben, sollten wir 
unsere soziale Verantwortung verdammt 
noch einmal wahrnehmen. (Beifall) Wir 
können nicht immer nur darauf hinweisen, 
dass es da oder dort noch ungerechter 
zugeht. 

Wir wollen eine dauerhafte Regelung, die 
nicht auf dem Rücken der MieterInnen 
ausgetragen wird. Selbst wenn wir heute 
etwas beschließen, kann es nicht sein, 
dass der Aufsichtsrat der IIG oder 
irgendjemand anderer im nächsten Jahr 
wieder mit demselben Thema kommt.  

(Bgm.in Zach: Deshalb haben wir die 
Betriebe ausgelagert.) 
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Ich bin mir nicht sicher, ob eine Auslage-
rung in dieser Form der Wahrheit letzter 
Schluss war. 

Wenn Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger 
schon sagt, dass man "Gleiches mit 
Gleichem" vergleichen soll, dann bist Du, 
liebe Hilde, nicht die Erste von Innsbruck, 
sondern ein Mitglied des Gemeinderates. 

(Bgm.in Zach: Ein Vierzigstel.) 

Es ist schwierig, wenn die Vorsitzführung 
jedes Wort kommentiert und bewertet.  

Ich möchte zwei Anträge einbringen: 

Der Gemeinderat möge beschließen:  

1. Der Gemeinderat spricht sich gegen 
die Wertanpassung der Richtwertmie-
ten bei den von der IIG genannten 
zirka 1.280 Mietwohnungen aus, de-
ren Mieten auf dem zwischen 1999 
und 2008 jeweils geltenden Richt-
wertmietzins eingefroren wurden. 

2. Des Weiteren möge der Gemeinderat 
beschließen dass die Richtwertmieten 
der IIG auf die Richtwertbasis des 
Niveaus von 1999 zurückgeführt wer-
den und ab sofort die laufende Valori-
sierung erfolgt. 

Grünbacher, Buchacher, Eberl, Marinell, 
Dipl.-HTL-Ing. Peer, Pipal, Dr.in Pokorny-
Reitter und Praxmarer, alle e. h. 

Der zweite Antrag ist mir nicht minder 
wichtiger, da er den Gemeinderat zu 
etwas macht, was er eigentlich ist, nämlich 
die Vertretung aller BürgerInnen dieser 
Stadt. 

Der Gemeinderat möge beschließen:  

Die Frau Bürgermeisterin als Eigentümer-
vertreterin wird ersucht, sich in der IIG 
dafür einzusetzen, dass alle Mieterhöhun-
gen der IIG dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorzulegen sind, die 
über die gesetzlich vorgesehenen 
Valorisierungen der Richtwertmietzinse 
hinausgehen.  

Der Gemeinderat spricht sich dezidiert für 
diese Vorgehensweise aus.  

Grünbacher, Buchacher, Eberl, Marinell, 
Dipl.-HTL-Ing. Peer, Pipal, Dr.in Pokorny-
Reitter und Praxmarer, alle e. h. 

Bgm.in Zach: Das war geballte Demokra-
tie. 

GR Mag. Kogler: GR Grünbacher hat die 
mietrechtlichen Rahmenbedingungen des 
Bundes angesprochen. Diese sind das 
Problem und daher bin ich froh, dass 
heute die Sondersitzung des Gemeindera-
tes stattfindet.  

Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger hat den 
Friedensmietzins angesprochen. Bis zum 
Jahr 1994 hat es die Kategoriemietzinse 
gegeben und ab dem Jahr 1994 wurden 
mit der großen Koalition endlich die 
Richtwertzinse eingeführt. In diesem 
Zusammenhang möchte ich den Miet-
rechtsexperten der ÖVP, Alt-NR Dipl.-Kfm. 
Dr. Keimel nennen, der sich hier sehr 
eingebracht und diese Ungerechtigkeit 
hinsichtlich sozialer Miete bzw. sozial 
gestaffelter Miete aufgebrochen hat.  

Die Miete sollte den MieterInnen und nicht 
den Gebäuden angepasst werden. Wenn 
man in einem Mietobjekt wohnt, das vor 
dem Jahr 1945 errichtet wurde, zahlt man 
nur den Richtwertzins oder Kategoriemiet-
zins. Wir reden immer von den privat 
vermieteten Wohnungen, aber der freie 
Mietzins ist fast nicht anwendbar.  

Man kann nicht einfach den Richtwertzins 
mit den Mieten am öffentlichen Markt 
vergleichen, denn es gibt nur einen 
geringen Teil von Wohnungen, wo der 
freie Mietzins verlangt werden kann. Das 
muss man schon klar darstellen. Die 
gründerzeitlichen Bauten sowie jene 
Wohnungen in den Südtiroler Siedlungen 
sind vom freien Mietzins ausgenommen. 

Die Sozialdemokraten haben hier eine 
Deckelung eingeführt. Diese soziale 
Deckelung über das Mietrechtsgesetz 
(MGR) ist auf der einen Seite in Ordnung, 
aber auf der anderen Seite will man den 
EigentümerInnen immer mehr Pflichten 
aufbürden. Im Endeffekt werden immer 
mehr Dinge, was zum Beispiel die 
Erhaltung betrifft, auf die VermieterInnen 
geschoben. An diesem Rädchen sollte 
man schon einmal drehen. Daher sind wir 
dafür, dass man hier auf ein gleiches 
Niveau kommt. 

Die Anhebung der Mieten wird wieder auf 
die Häuser umgelegt. Uns galoppieren die 
Betriebskosten davon und daher wäre es 
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notwendig, wenn das Geld wieder in die 
Häuser, zum Beispiel für Energiespar-
maßnahmen usw., investiert wird. Wir sind 
klipp und klar dafür, dass die Mieten an 
den Richtwertzins grundsätzlich angepasst 
bzw. valorisiert werden, damit Gleichheit 
gegeben ist. 

Wenn einmal eine soziale Staffelung 
vorhanden ist, kann man zu differenzieren 
beginnen. Falls jemand Anspruch auf eine 
Sozialwohnung hat, dann kann dieser 
bzw. diese, wenn das Einkommen die 
Wohnbauförderungsgrenze nicht über-
schreitet, einen Antrag stellen. Unter 
diesen Voraussetzungen soll die soziale 
Bedürftigkeit auch gelten. 

Es ist schon richtig, dass es seitens der 
Stadtgemeinde Innsbruck Mietzinsbeihilfe 
gibt. Ich gebe GR Mag. Denz Recht, dass 
diese einmal erhöht werden müsste. 
Verdient eine allein erziehende Mutter 
€ 1.200,-- erhält sie vielleicht nur € 50,-- 
oder € 70,-- Mietzinsbeihilfe. Das macht 
das Kraut nicht fett.  

Im Endeffekt sollten wir die Mietzinsbeihil-
fe erhöhen und diejenigen, die jetzt und in 
Zukunft Anspruch auf eine Sozialwohnung 
haben, sollten durch einen 20 %igen 
Abschlag auf den Richtwertmietzins 
profitieren. So erreicht man soziale 
Gerechtigkeit. 

Der Vorschlag der ÖVP gefällt mir im 
Ansatz sehr gut, aber jene Leute, die 
bereits seit zehn oder fünfzehn Jahren in 
einer Sozialwohnung wohnen und die 
Einkommensgrenze bereits überschritten 
haben, werden noch einmal durch eine 
Reduzierung von 10 % belohnt. Daher 
habe ich schon öfters im Gemeinderat den 
Vorschlag gemacht, dass befristete 
Mietverträge abgeschlossen werden 
sollen. Dann kann man die Mieten immer 
wieder valorisieren. Dieser Vorschlag 
wurde leider immer abgelehnt.  

Daher bringe ich folgenden Antrag ein: 

Der Gemeinderat möge beschließen:  

Die IIG (im Alleineigentum der Landes-
hauptstadt Innsbruck befindliche Gesell-
schaft) hat für alle von ihr vermieteten 
Wohnungen alle zwei Jahre eine soziale 
Angemessenheitsprüfung vorzunehmen 
und jenen, die unter der Grenze für die 
Wohnbauförderung fallen, einen 20 %igen 

Abschlag auf den Richtwertmietzins zu 
verrechnen.  

Mag. Kogler und Psaier, beide e. h. 

Bei einem befristeten Mietvertrag muss 
zum Richtwertmietzins ein Abschlag 
gemacht werden.  

Eine Frage an Ing. Dr. Danler: Wir haben 
im Prinzip bei den Richtwerten Zu- und 
Abschläge. Wieso ist es nicht möglich, mit 
der Zeit diese Zuschläge zu lukrieren? 
Mietet man eine gut ausgestattete 
Wohnung in einer guten Lage, dann wäre 
es nicht vermessen, wenn die IIG einen 
Zuschlag macht. Diese soziale Staffelung 
sollte man dann aber generell mit einem 
Abschlag forcieren. Ich denke schon, dass 
unser Vorschlag umsetzbar wäre.  

GR Mag. Fritz: Zuerst muss ich gestehen, 
dass ich bei den Auswirkungen der 
verschiedenen Vorschläge nicht durchbli-
cke. 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Das 
kann doch nicht sein.) 

(Bgm.in Zach: Gerhard, wenn du keinen 
Durchblick mehr hast, brauche ich mich 
nicht zu genieren.) 

Doch das kann schon sein, und das werde 
ich jetzt begründen. Ich möchte in 
Erinnerung rufen, dass das Amtsgelöbnis 
der GemeinderätInnen nicht lautet, dass 
man "Pi mal Daumen" etwas beschließt, 
was einem gerade durch den Kopf geht, 
sondern man wird "nach bestem Wissen 
und Gewissen" - dazu gehört auch die 
Kenntnis der Folgen von Beschlüssen -, 
wenn möglich quantifiziert, mit "Ja" oder 
"Nein" stimmen. Bei den Vorschlägen, die 
jetzt auf dem Tisch liegen, kann ich das 
nicht. 

Ich werde das anhand eines Beispiels 
aufzeigen: Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger 
hat die Zahl von € 300.000,-- in den Raum 
gestellt, aber ich kann das schlicht und 
ergreifend nicht beurteilen. Wahrscheinlich 
meint er den Saldo zwischen dem, was 
jene MieterInnen, bei denen die Mieten 
seit dem Jahr 1999 um 90 % valorisiert 
wurden, mehr zahlen und dem, was die 
später Gekommenen allenfalls weniger 
zahlen.  

Ich nehme an, dass von diesem Saldo die 
Rede ist, aber wie Bgm.-Stellv. Dipl.-
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Ing. Sprenger zu diesem Betrag kommt, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Wir wissen 
nämlich nicht, wie der Umschlag bei den 
Wohnungen ist: Wie viele fallen auf das 
Jahr 2002, wie viele haben einen Vertrag 
aus dem Jahr 2004 bzw. aus dem Jahr 
2008 und sind daher in unterschiedlichem 
Ausmaß davon betroffen? 

Das ist einer dieser Punkte, wo man 
sagen kann, dass Regierung und Opposi-
tion zwei verschiedene Paar Schuhe sind. 
Dass ein Aufsichtsrat mehr weiß als ich, 
ist klar. Wenn wir über die Grundsätze der 
Mietzinsbildung mitreden sollen und uns 
darüber seit der Gründung der IIG einig 
waren, dass diese eine bestimmte 
Sozialpflichtigkeit hat, dann braucht man 
einen gewissen minimalen Datensatz, mit 
dem man die Auswirkungen von den 
einzelnen Vorschlägen nachvollziehen 
kann. Diese Daten möchte ich schon 
wissen. 

Wenn der Gemeinderat dazu berufen ist, 
über die Grundsätze der Mietzinsbildung 
mitzureden, dann braucht es dafür 
gewisse Daten, die wohl keine Staatsge-
heimnisse sind. Das führt mich zum 
nächsten Punkt, bei dem ich auch wieder 
nicht durchblicke. 

Im Vorschlag des Aufsichtsrates der IIG ist 
immer wieder die Rede von der Finanzie-
rung notwendiger Erhaltungsinvestitionen. 
Das finde ich auch richtig. Wenn wir vor 
lauter Sozialpolitik die Mieten so niedrig 
hielten, dass man die notwendigen 
Erhaltungsinvestitionen nicht mehr 
finanzieren könnte, dann wären wir 
natürlich extrem asozial, da wir öffentli-
ches Eigentum, welches wir für Woh-
nungspolitik benötigen, vernichten würden. 

Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht, da 
mir die diesbezüglichen Daten nicht 
vorliegen. StRin Dr.in Pokorny-Reitter stellte 
in den Raum, dass genug Geld vorhanden 
sein könnte. In Wahrheit werden ganz 
andere Dinge, wie zum Beispiel die 
Erhaltung von Sportanlagen usw., aus den 
Überschüssen, welche die MieterInnen 
über ihre Richtwertmieten einzubringen 
haben, quasi quer subventioniert.  

Das ist für mich die entscheidende 
Begründung von dem Antrag, den StRin 
Mag.a Schwarzl zu Beginn gestellt hat. 
Wenn wir als Gemeinderat beschließen 

wollen - ich glaube, das sollten wir -, dass 
wir über die Grundsätze der Mietzinsbil-
dung der IIG mitreden, sollten wir alle den 
gleichen Kenntnisstand über Grunddaten 
und Auswirkungen von Vorschlägen, die 
beschlossen werden, haben.  

Aus dem resultiert der Vorschlag eine 
Arbeitsgruppe einzusetzen, die mit den 
notwendigen Daten ausgestattet wird, um 
die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Vorschläge in Antragsform abzuwägen. 
Am Schluss sollte man sich auf ein Paket 
einigen 

- was für die IIG als Unternehmer, der 
auch Sozialkapital in Gestalt von 
Tausenden Wohnungen erhalten, re-
novieren und für die Zukunft sichern 
soll, tragbar und leistbar ist und 

- in welcher Art und Weise macht man 
es, sodass es sozial nachhaltig und 
verträglich ist. 

Ich kann Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger 
aufgrund seiner rehartigen, treuherzigen 
Augen glauben oder nicht, oder ich kann 
StRin Dr.in Pokorny-Reitter Ausführungen 
über die Erhaltungsbeiträge glauben oder 
nicht… (Gelächter) … Ich weiß es aber 
nicht. 

StRin Mag.a Schwarzl hat in ihrer ersten 
Wortmeldung gesagt, dass wir deshalb 
unseren Antrag gestellt haben, damit dies 
in einer Arbeitsgruppe auf einer soliden 
Datengrundlage noch einmal besprochen 
wird. Sollte das nicht geschehen, werden 
wir uns bei jedem konkreten Vorschlag der 
Stimme enthalten, weil ich nicht weiß, ob 
die Reduzierung von 10 % oder 20 %, - 
laut Vorschlag von GR Mag. Kogler - 
sozial angemessen ist bzw. welche Folgen 
es für das Unternehmen IIG haben wird. 
Solange ich das nicht weiß, möchte ich 
nicht über konkrete Vorschläge der 
Mietzinsbildung abstimmen. 

GR Gruber: Der Beitrag von GR 
Mag. Fritz hat mich wieder etwas ver-
söhnt, denn StRin Mag.a Schwarzl hat 
gemeint, dass der Touch der Ernsthaftig-
keit im Gemeinderat verloren geht. Wir 
haben in den letzten eineinhalb Stunden 
bewiesen, wie ernst uns dieses Thema ist. 
Daher ist es auch richtig, dass wir diese 
Debatte führen. 
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Es ist richtig, dass Bgm.-Stellv. Dipl.-
Ing. Sprenger Rehaugen hat, aber er hat 
auch Adleraugen und deshalb glaube ich, 
dass unserem Vorschlag ohne großen 
Vertrauensvorschuss zugestimmt werden 
kann, wobei ich einige Bedenken von GR 
Mag. Fritz durchaus verstehe. 

StRin Mag.a Schwarzl, es geht nicht darum, 
wer die besseren Dumpingmethoden 
erfindet oder wer in der Öffentlichkeit 
sozialer agiert, sondern beim Wohnen in 
Innsbruck geht es vor allem um die 
Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. 

Ich gebe GR Grünbacher Recht, dass die 
Politik hier eine der wenigen Handlungs-
felder besitzt, wo sie wirtschaftspolitisch 
eingreifen kann. Wir können versuchen, 
den Markt zu steuern. Wenn wir dement-
sprechend den Wohnbau forcieren, 
merken wir, dass sich an der allgemeinen 
Mietsituation in der Stadt etwas ändert. 
Wir sollten dieses Instrument nicht 
leichtfertig aus der Hand geben.  

GR Mag. Fritz hat schon Recht, dass viele 
unserer BürgerInnen nicht die Zeit haben 
werden, um sich mit diesem Thema 
intensiv auseinanderzusetzen. Sie werden 
staunen, welche verschiedenen Vorschlä-
ge wir im Gemeinderat bringen. Daher 
sollten wir heute versuchen, einen Weg zu 
finden, um dieses Thema nicht der 
verlorenen Ernsthaftigkeit sondern der 
vollkommenen Ernsthaftigkeit zuzuführen. 

GR Grünbacher hat vorher gemeint, dass 
wir Salti geschafft haben, aber das ist 
überhaupt nicht richtig. Die IIG hat einen 
Impuls gesetzt. Wenn man etwas eingefro-
ren hat, muss man auch manchmal 
versuchen, das entsprechend aufzutauen 
und wieder Gerechtigkeit herbeizuführen.  

Die SozialdemokratInnen haben dan-
kenswerterweise auch das Thema 
aufgegriffen und gesagt, dass sie das 
nicht haben möchten. So ist ein Denkpro-
zess ins Laufen gekommen. Ich halte viel 
von Denkprozessen in der Politik, denn 
Politik ist ein einziger Denkprozess. 
Warum man im Laufe eines Denkprozes-
ses keine Ideen entwickeln kann, das 
müssen mir die Innsbrucker Grünen 
einmal erklären. Sonst glänzen sie immer 
mit großen Ideen.  

Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir in 
irgendeiner Art und Weise Dumping 
betreiben, denn wenn man aufgrund von 
Fensteranträgen, Spaßanträgen, lustigen 
Anfragen usw., selbst im Glashaus sitzt, 
sollte man nicht unbedingt mit Steinen 
werfen. 

Zurück zur Sache: Es geht hier nicht um 
Denkfehler, sondern ich glaube, dass die 
verschiedenen Fraktionen unterschiedli-
che Denkprämissen haben. Die Fraktion 
"Für Innsbruck" fragt nicht ganz zu 
Unrecht, warum eine so lange Zeitspanne 
vorübergegangen ist, ohne, dass eine 
entsprechende Anpassung der Mieten aus 
dem Denken der Gerechtigkeit herausge-
kommen ist und man nicht weiß, warum 
wir nach zehn Jahren genau jetzt diese 
Debatte führen.  

Ich glaube die Denkprämisse der Fraktion 
"Für Innsbruck" ist, dass die IIG als 
Unternehmen Gewinne schreiben muss 
und diese Denkprämisse besitzen wir 
nicht. Wir glauben schon, dass es 
Unternehmen im 100 %igen Eigentum der 
Stadt Innsbruck geben muss, die Gewinne 
schreiben. Ich habe überhaupt nichts 
gegen Gewinne. 

Wir haben Beteiligungen an Unternehmen, 
bei denen es wichtig ist, Gewinne zu 
erzielen. Nur im Bereich der Daseinsfür-
sorge und im Bereich der kommunalen 
Dienste ist es nicht Aufgabe der Kommu-
ne, Gewinne dahingehend zu schreiben, 
dass wir dann Transferzahlungen zurück-
erhalten, die dann wieder in eine andere 
Richtung verwendet werden können.  

Wir wissen, dass wir vor allem in den 
Bereichen Wohnen oder Innsbrucker 
Soziale Dienste gemeinnützige GesmbH 
(ISD) - wo wir die Daseinsfürsorge der 
älteren Menschen sicherstellen - so 
wirtschaften müssen, damit wir ein 
Potenzial zur Investition, Absicherung von 
künftigen Investitionen im Wohnbau und 
zum Erwerb von Grund und Boden haben.  

Wir rätseln immer, wie hoch der Gewinn 
der IIG ist bzw. wie die Transferströme 
zwischen der Stadt Innsbruck und dem 
Land Tirol laufen. Ich höre Zahlen von 
einigen Hunderttausend bis Millionen 
Euro. Ich glaube, das muss man einmal 
darlegen, damit man weiß - hier hat GR 
Mag. Fritz Recht -, wovon wir hier 
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eigentlich sprechen. Wir müssen auf 
jedem Fall sicherstellen, dass wir in 
Zukunft Investitionen in den Wohnbau 
sicherstellen können. 

Ich werfe den SozialdemokratInnen gar 
nicht vor, dass sie Klientelpolitik betreiben, 
aber ihre Denkprämisse ist, dass eine 
Gruppe, die ohnehin schon sehr privile-
giert war, durch das Einfrieren über Jahre 
dieses Privileg bis in alle Ewigkeit 
weiterhin erhalten soll. Das ist gegenüber 
allen anderen MieterInnen ungerecht.  

Die Denkprämisse des Liberalen Inns-
bruck ist, alles zu hinterfragen bzw. in 
Richtung der sozialen Treffsicherheit zu 
evaluieren. Das ist im Prinzip auch eine 
Idee der ÖVP. Nur in diesem Fall - Bgm.-
Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger hat es schon 
erwähnt - ist der Verwaltungsaufwand 
wahrscheinlich sozial unverträglicher als 
letztendlich das Ergebnis. Damit muss 
man diese Unschärfe - Sozialpolitik hat 
immer mit einer gewissen Unschärfe zu 
tun - in Kauf nehmen. 

Wir werden uns wahrscheinlich auf Basis 
unseres derzeitigen Wissensstandes - 
auch auf Basis des Wissens, das uns die 
IIG zur Verfügung stellt - schwer tun, ob 
man die Mieten um 8 % oder um 12 % 
senkt, um dadurch die richtige Balance zu 
finden. Wir glauben, dass wir mit diesem 
Vorschlag sicherstellen können, dass die 
IIG weiterhin in der Lage sein wird, 
Investitionen zu tätigen.  

In der Stadtsenatsvorlage sind die zehn 
Punkte angeführt, warum die Angleichung 
so wichtig ist. Gleichzeitig ist eine soziale 
Treffsicherheit gewährleistet bzw. die 
MieterInnen können weiter den Standard 
an sozialer Unterstützung erhalten, den 
sie auch benötigen. Darüber sind wir uns 
im Klaren. 

Ich glaube, dass wir bei den Überzielen in 
allen Fraktionen gleich denken. Wir 
wollen, dass der soziale Wohnbau für jene 
Menschen erhalten bleibt, die ihn auch 
wirklich benötigen. Wir wollen, dass die 
Gesellschaften, die wir dazu gegründet 
haben bzw. an denen wir beteiligt sind, 
auch in Zukunft in der Lage sind, zu 
investieren, Grund und Boden zu kaufen, 
neue Projekte anzugehen und die 
Sanierungen bzw. Adaptierungen durch-
führen zu können.  

Wir wollen alle Gerechtigkeit und in 
diesem Sinn unterscheiden sich die 
Sozialdemokraten und die Bürgerlichen 
doch etwas. Gerechtigkeit hat nichts damit 
zu tun, wenn jemand einmal ein Recht 
erhalten hat, dass er das auch bis in alle 
Ewigkeit behalten darf. Gerechtigkeit ist 
immer in der Balance zwischen den 
verschiedenen Gruppen zu sehen. In 
diesem Fall betrifft es BewohnerInnen 
derselben Kategorie.  

Damit es den Ausgleich zwischen den 
Menschen gibt, muss man hin und wieder 
- hier braucht die Sozialdemokratie nicht 
scheu zu sein - Indexanpassungen 
vornehmen, da diese in einer dynami-
schen Finanzwelt dazugehören. Wir 
müssen nur versuchen, dass wir das Ziel, 
nämlich sozial zu agieren und gerecht zu 
bleiben, erreichen.  

Ich glaube, dass der Gemeinderat auf 
Basis des heutigen Wissensstandes eine 
Entscheidung treffen kann. Wir sollten bei 
der Entscheidung versuchen, die Frakti-
onsegoismen auszublenden. Ich gebe 
StRin Mag.a Schwarzl schon Recht, dass 
wir das Gesamtbild im Auge behalten 
müssen. Unser Vorschlag würde diesen 
Zielen entsprechen. Ich verstehe es aber, 
wenn jemand sagen würde, dass er/sie es 
aufgrund der vorhandenen Informationen 
nicht durchrechnen kann. 

Daher würde ich bitten, die Anträge nach 
ihrer sozialen Treffsicherheit, nach ihren 
Zielen - die uns alle gemeinsam vereinen - 
durchzurechnen. Vielleicht sollte man vor 
der Abstimmung die Sitzung unterbrechen, 
damit man sich absprechen kann. Da 
dieses Thema sehr wichtig ist und wir es 
als PolitikerInnen wirtschaftlich bzw. sozial 
steuern können, sollte man sich den 
Antrag der Innsbrucker Grünen genau 
überlegen. Es sollte eine gute und nicht 
unbedingt eine parteipolitisch gefärbte 
Entscheidung dabei herauskommen. 

Bgm.in Zach: Ich habe aus vielen 
Wortmeldungen herausgehört, dass 
bestimmte Zahlen nicht vorliegen. Ich 
würde vorschlagen, dass Ing. Dr. Danler 
einerseits die Einnahmen und andererseits 
die Ausgaben wie Wohnungssanierung, 
laufende Instandhaltung, Darlehenszinsen, 
Darlehenstilgung, für das Jahr 2010 
referiert. Ing. Dr. Danler befindet sich zu 
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diesem Zweck im Gemeinderat. Ich glaube 
schon, dass die heutige Sitzung wichtig 
ist, wobei es mir eigentlich nicht an der 
Ernsthaftigkeit fehlt. Wenn die Mitglieder 
des Gemeinderates einverstanden sind, 
könnte Ing. Dr. Danler darüber berichten. 

GR Weiskopf: Wir haben uns heute 
bewusst den demokratiepolitischen Luxus 
geleistet, keinen Antrag einzubringen. Ich 
glaube auch, dass das ganz gut ist und 
uns sowie unsere Wählerschaft umso 
begehrter machen sollte. Wenn alle im 
Gemeinderat einen Antrag stellen würden, 
bräuchte man darüber gar nicht mehr 
abstimmen.  

Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass 
die einzelnen Fraktionen die Anträge der 
Anderen annehmen werden. Das will ich 
jedoch nicht vorwegnehmen, denn ich bin 
schon gespannt, wie dieses demokrati-
sche Spiel, welches ein sehr ernstes und 
wichtiges Gefüge ist, weitergeht. 

Es wurde vom politischen Wahlopportu-
nismus im Jahr 1999 gesprochen. Damals 
wurden die Mieten eingefroren, um den 
WählerInnen wählbarer zu erscheinen. 
Das ist natürlich in einer Demokratie nicht 
wirklich ungewöhnlich, wenn man ver-
sucht, für die Leute etwas zu erwirken, 
was ihnen zugute kommt. Das ist nicht 
atypisch. 

Atypisch und bedenklich ist vielleicht, dass 
diese "heiße Kartoffel" jahrelang nicht 
mehr in die Hand genommen wurde. Das 
ist erstaunlich! Deshalb bin ich der Frau 
Bürgermeisterin dankbar, dass sie sich 
diesem Problem angenommen hat. Dafür 
möchte ich ihr danken. Es ist Aufgabe der 
Politik, dieses Versäumnis, welches über 
zehn Jahre lang hingenommen wurde, zu 
bereinigen. 

Trotzdem muss ich, Frau Bürgermeisterin, 
noch etwas ausführen, mit dem Sie 
vielleicht nicht mehr so einverstanden sein 
werden. Ich möchte Folgendes in den 
Raum stellen: Es gibt viele Untersuchun-
gen, die das untermauern und es gibt 
auch viele Leute, die das behaupten, 
obwohl das nicht immer richtig sein muss. 
Irgendwann wird man aber doch das 
Gefühl haben, dass hinter den Behaup-
tungen etwas Wahres steckt.  

Die Lebenshaltungskosten in Tirol bzw. in 
Innsbruck sind für alle teuer. Diejenigen, 
die weniger verdienen, sind davon ganz 
besonders betroffen. Daher glaube ich, 
dass man diesen Fakt im sozialen und 
politischen Agieren letztendlich berück-
sichtigen muss. Darüber hinaus sollte man 
auch die wirtschaftliche Situation betrach-
ten.  

Ich glaube, es wäre in den letzten Jahren, 
in denen die Wirtschaft zum Teil gut 
gelaufen ist, der opportunere Moment 
gewesen, um diese "heiße Kartoffel" in die 
Hand zu nehmen; wohl wissend, wie es 
heute hinsichtlich der Löhne und Gehälter 
aussieht. Ich verstehe, dass die IIG eine 
Nichterhöhung der Mieten gerne hinnimmt. 
Ich verstehe es, wenn ein Unternehmen 
oder eine gemeinnützige Gesellschaft 
damit ein Problem hat. 

Der jetzige Moment für eine Mietenerhö-
hung ist meiner Meinung nach aufgrund 
der derzeit schwierigen Situation der 
denkbar schlechteste. Es geht nicht 
darum, ob eine Familie einen Kochtopf um 
€ 60,-- im Geschäft vor der Haustüre kauft 
oder nicht, denn die Realität ist eine 
andere. Bei vielen Leuten langt das Geld 
nicht bis zum Ende des Monats und wenn 
der Monat 31 Tage hat, wird das Problem 
noch größer. Selbst der Feber mit 
28 Tagen - im Schaltjahr 29 Tage - ist 
finanziell schwer zu bewältigen. Das 
betrifft nicht nur die unteren, sondern auch 
die mittleren Einkommensschichten. 
Vielleicht nur jene mit höheren Einkom-
men können das entspannt sehen. 

Es geht hier nicht nur um allein erziehende 
Mütter, die besonders zu fördern sind, 
sondern das reicht hin bis zur Patchwork-
Familie usw. Realität ist, dass die Leute 
mit dem vorhandenen Geld nicht wirklich 
auskommen. Es sind Versicherungen, 
Handygebühren usw. zu bezahlen.  

Wir haben uns heute den Luxus geleistet, 
die einzelnen Wortmeldungen anzuhören. 
Mir persönlich gefällt der Vorschlag der 
Innsbrucker Grünen gut. Von einer 
Erhöhung der Mieten kann derzeit keine 
Rede sein.  

(Bgm.in Zach: In guten Zeiten erhöhen wir 
die Mieten nicht und in schlechten Zeiten 
auch nicht.) 
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Das ist die soziale Realität und daran kann 
man schon den heutigen Ist-Zustand 
erkennen und was in den letzten zehn 
Jahren geschehen ist. Dieser Ist-Zustand 
erlaubt der Freien Liste nicht, einer 
Erhöhung der Mieten zuzustimmen. Das 
tut mir gegenüber jenen, welche die "heiße 
Kartoffel" in die Hand nehmen, sehr leid.  

Bgm.in Zach: Es soll nicht im Raum 
stehen bleiben, dass das Geld, welches in 
der IIG erarbeitet wird, irgendwo anders 
verwendet wird. 

Ing. Dr. Danler: Danke, dass ich meiner 
Pflicht als Geschäftsführer der IIG 
hinsichtlich der Wohnungsvermietung von 
Wohn- bzw. Geschäftsgebäuden sowie 
Wohn- und Pflegeheimen nachkommen 
kann. Davon ausgenommen sind hier 
Kindergärten, Schulen und Sportstätten, 
also jene Baulichkeiten, welche von der 
Stadt Innsbruck zurückgemietet wurden.  

Wie ist die Ertragslage in diesem Bereich? 
Wir haben pro Jahr Mietzinseinnahmen in 
der Höhe von € 18,2 Mio.  

Davon werden ausgegeben: 

Wohnungssanierungen zirka €  4,7 Mio 

Lfd. Instandhaltung dieser Gebäude 
zirka    €  3,2 Mio 

und für  

Darlehensrückzahlungen (Tilgung als auch 
Zinsen) zirka   € 10,8 Mio. 

Wenn man diese Beträge abzieht, können 
wir für das Jahr 2010 einen Abgang von 
zirka € 500.000,-- verzeichnen. Allein aus 
dieser Situation besteht schon ein 
Abgang. 

Hier wurden noch nicht die großen 
Instandsetzungen berücksichtigt. Bei der 
Erstellung für den Wirtschaftsplan 2010 
haben wir die großen Instandsetzungen, 
wie zum Beispiel thermische Sanierung, 
die sehr wichtig wären, sowie Dachsanie-
rungen, nicht berücksichtigt, da diese aus 
der eigenen Ertragskraft bzw. aus den 
Mieteinnahmen nicht mehr zu finanzieren 
gewesen wären. 

Bgm.in Zach: Das gilt nur für das Jahr 
2010. Ich möchte mich bei Ing. Dr. Danler 
für die Auskunft bedanken. 

GR Dr. Schuchter: Wir haben im Klub 
eine Übersicht zu dem Thema ausgearbei-
tet, welches GR Mag. Fritz angesprochen 
hat, um dadurch einen besseren Zugang 
bzw. ein besseres Gespür für die Zahlen 
zu bekommen. GR Mag. Krackl hat diese 
Angelegenheit visualisiert, die jetzt im 
Gemeinderat verteilt wird. Es ist daraus 
einer PowerPoint-Präsentation entstan-
den, um das Ganze etwas besser 
verstehen zu können. 

Wir haben den Indexverlauf bzw. die 
Richtwertentwicklung mit einem nach oben 
gehenden, blauen Balken dargestellt. 
Unter diesem Balken stehen die Zahlen, 
wie viele Leute von der Mietenerhöhung 
betroffen wären. Bis zum Jahr 1994 waren 
es die Kategoriemietzinse, wobei wir in 
Innsbruck nur die Kategoriemieten A, B 
und C hatten.  

Ab dem Jahr 1994 wurde der Richtwert-
mietzins eingeführt. Dieser hat bis zum 
Jahr 1999 die Indexierung mitgemacht, 
und das ist ein wichtiger Punkt. Im Jahr 
1999 wurden 48 Mietverträge zum 
Richtwert von € 4,85 abgeschlossen. Der 
rote Pfeil bedeutet, dass jene Mieten bis 
heute eingefroren sind.  

Es waren beispielsweise im Jahr 2002 
92 Mietverhältnisse, die damals zum 
aktuellen Richtwert in der Höhe von € 5,07 
abgeschlossen wurden. Wenn man nach 
rechts außen schaut, wo die Pfeile enden, 
kann man die unterschiedlichen Höhen 
der Mieten erkennen. Die Summe dieser 
roten Pfeile am Ende machen knapp 
1.300 Bestandsverhältnisse aus.  

48 Mietverhältnisse im Jahr 1999 oder 
132 Mietverhältnisse im Jahr 2007 weisen 
eine unterschiedliche Quadratmeterzahl 
auf. Es sind alles Wohnungen mit 100 m2 
und nicht mit nur 50 m2. Jetzt die Anpas-
sung herauszurechnen, hängt von zwei 
Parametern ab (Wohnungsgröße und 
Mietzeitpunkt) und nach diesen richtet sich 
der Antrag der IIG, dem ich auch im 
Aufsichtsrat zugestimmt habe. 

Wenn es seit dem Jahr 2007 132 Be-
standverhältnisse gibt, die derzeit für eine 
50 m2 große Wohnung € 5,55 pro Quad-
ratmeter Miete zahlen, ist es eine relativ 
geringe Anpassung. Dagegen ist der 
Effekt einer Mietwohnung mit 100 m2, bei 
welcher der Mietvertrag im Jahr 1999 
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abgeschlossen wurde, ein sehr hoher. Das 
ist der Zugang, den wir haben, aber das 
jetzt mit Zahlen zu füllen, würde den 
Rahmen sprengen. 

Wir haben ausrechnen lassen, was 
gewesen wäre, wenn man die Mieten 
ständig dieser blauen Linie nach oben 
angepasst hätte. Das ist ein erheblicher 
Betrag, nämlich jener, der im schwarzen 
unteren Feld angeführt ist. Mir gefällt nur 
nicht die Formulierung "Mietentgang", 
denn man könnte das auch positiv 
formulieren: Das ist der Betrag, der den 
MieterInnen tatsächlich zugute gekommen 
ist, weil die Stadt Innsbruck damals den 
Beschluss gefasst hat, die Mieten 
einzufrieren. Es ist zivilrechtlich nicht 
möglich, dass man rückwirkend die Mieten 
anhebt.  

Jetzt geht es darum, dass beginnend vom 
Jahr 2010 die Mieten auf den aktuellen 
Wert vom Jahr 2013 auf € 5,77 angepasst 
werden sollen. Die MieterInnen müssen 
also den Index bis zum Jahr 2013 
nachholen.  

Wir haben hier unterschiedliche Wertun-
gen bei den Mieten. Es war die Rede von 
ausfinanzierten Wohnungen, aber so 
etwas bedingt im Laufe der Zeit automa-
tisch einen höheren Sanierungsaufwand. 
Um das geht es uns hier: Man hat gesagt, 
dass man von den Kategoriemietzinsen zu 
den Richtwertmieten kommen möchte, mit 
der Maßgabe, dass es der Hauseigentü-
mer nicht mehr genau verrechnen muss. 
Er könnte eigentlich auch mit den Mietein-
nahmen eine Yacht kaufen.  

Nur wenn saniert wird, muss der Hausei-
gentümer aus den letzten zehn Jahren 
sehr wohl für die künftigen zehn Jahre 
nachweisen können, dass er mit den 
verdienten Geldern eine Sanierung 
durchführen kann. Sonst müsste er nach 
§ 18 Mietrechtsgesetz (MRG) ein Verfah-
ren einleiten, nach dem der Vermieter auf 
Grund einer notwendigen Sanierung den 
Hauptmietzins zeitlich begrenzt erhöhen 
darf. Das ist aber ein komplexes, langwie-
riges Verfahren.  

Letztlich geht es darum, dass diese Gelder 
zur Verfügung stehen sollten, um solche 
Sanierungen (zum Beispiel thermische 
Sanierungen) zu finanzieren. Die IIG 
saniert bei jeder Wohnungsvergabe die 

Wohnung. Auch das kostet im Schnitt pro 
Wohnung zwischen € 20.000,-- und 
€ 30.000,--.  

(StRin Dr.in Pokorny-Reitter: Das sind 
Generalsanierungen.) 

Ja, aber diese Generalsanierungen finden 
im Wesentlichen statt. Wenn solche 
Wohnungen lange Zeit vermietet wurden, 
sind Generalsanierungen zwingend 
notwendig. 

Es ist immer wieder von Gewinnorientie-
rung die Rede. GR Gruber hat das schon 
korrigiert, aber mir gefällt "Kostendeckung" 
viel besser, und das ist etwas anderes. 
Wir haben von Ing. Dr. Danler gehört, 
dass sich das nicht ganz ausgeht.  

Die IIG ist dem Grunde nach kein gewinn-
orientiertes Unternehmen, sollte aber nach 
Möglichkeit auf die einzelnen Häuser 
bezogen kostendeckend arbeiten können. 
Aufgrund der Richtwertregelung besteht 
auch nicht die Gefahr, das Geld woanders 
zu investieren. Wenn es so sein sollte, 
muss das Geld bei der Sanierung selbst-
verständlich wieder zur Verfügung stehen.  

Wir haben uns über den Hinweis bezüglich 
der 0 %-Steigerung in Kärnten amüsiert. 
Wir wollen nicht, dass wir uns über uns 
selbst irgendwann einmal amüsieren. Es 
war immer von sozial und nicht sozial die 
Rede. Ich weiß nicht, ob es bei sozial nur 
darum geht, dass eine Wohnung mit 
100 m2 in Innsbruck € 200,-- kostet. Es 
geht um leistbares Wohnen, und das ist 
etwas anderes.  

Der Auftrag der Stadt Innsbruck ist, 
leistbares Wohnen zu schaffen. Das heißt 
nicht, dass man ein Preisdumping nach 
unten macht, wie es StRin Mag.a Schwarzl 
eingangs festgestellt hat. Es gibt spezifi-
sche Unterstützung im Einzelnen. Zu 
sagen, dass die Stadt billiges Wohnen 
anbietet, finde ich nicht gescheit und 
produziert auch ein starkes Gefälle. Ich 
übertreibe jetzt etwas, aber bei weit über 
Hunderttausend BürgerInnen können nur 
einige Tausend in den städtischen 
Wohnungen leben. Wir wissen auch, dass 
nicht alle, die in städtischen Wohnungen 
sind, zum Glück sozial bedürftig sind. Das 
passt nicht ganz zusammen, denn sonst 
wäre es anders zu fördern. 
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Mich hat bei den eingebrachten Anträgen 
irritiert, warum wir jetzt gar den Richtwert-
mietzins von 1999 für die anderen 
MieterInnen machen sollten. Warum hat 
man das nicht bereits vor drei Jahren 
beantragt? Wenn es schon so unsoziale 
Mieten sind, hätte man genauso gut im 
vorletzten bzw. letzten Jahr schon 
reagieren können. Eigentlich ist der 
Anstoß von der Geschäftsführung der IIG 
gekommen. 

Wenn der Antrag beschlossen wird, dass 
die Mieten der IIG generell gesenkt - egal 
ob um 10 % oder mehr - werden sollen, 
wäre es besser, wenn sich jene Gemein-
derätInnen, welche in solchen Wohnungen 
wohnen, sich der Stimme enthalten 
würden. Rechtlich gesehen ist es sicher-
lich in Ordnung, aber mir kommt die Optik 
etwas schief vor. Ich weiß nicht, ob es 
gescheit ist, einen Antrag zu stellen und 
mitzustimmen, wenn man unter Umstän-
den davon selbst stark betroffen ist.  

StRin Mag.a Schwarzl: Die Debatte 
bestätigt unseren Antrag, nämlich das 
Ganze einer Arbeitsgruppe zuzuweisen.  

Ich muss auf StR Dipl.-HTL-Ing. Peer, 
dem Mann neben der geballten Kompe-
tenz, reagieren. Er hat gesagt, dass es 
hier nicht um ein Muskelspiel geht. Ich 
möchte nun an die SozialdemokratInnen 
folgende Frage stellen: 

Den Antrag der SozialdemokratInnen auf 
Einberufung eines Sondergemeinderates 
haben 22 Personen unterschrieben. 
22 Personen minus 8 Personen ergibt die 
Zahl 14. Es bleiben also 
14 GemeinderätInnen übrig. Wenn es 
wirklich ernsthaft darum geht, einen 
Vorschlag der SozialdemokratInnen 
durchzusetzen, warum hat man in der 
einen Wochen zwischen dem letzten 
Gemeinderat und dem heutigen Sonder-
gemeinderat mit keinem der Unterfertigten 
Kontakt aufgenommen? Man hätte sie 
auch fragen können, ob sie dem konkreten 
Vorschlag zustimmen, damit wir zu einer 
klaren Mehrheit kommen. Ich weiß nicht, 
wie es den restlichen MitunterzeichnerIn-
nen diesbezüglich ergangen ist. Soviel zur 
Ernsthaftigkeit! 

Die heutige Diskussion nehme ich ernst, 
aber das, was im Vorfeld in der Öffentlich-
keitsarbeit passiert ist und die vorliegen-

den Anträge, finde ich nicht wirklich 
ernsthaft.  

GR Gruber hat zehn Minuten lang 
begründet, warum es Sinn machen würde, 
aufgrund unseres Antrages eine Arbeits-
gruppe einzurichten oder eine Sitzung des 
erweiterten Stadtsenates plus Wohnungs-
ausschuss einzuberufen. Warum er aber 
am Schluss dafür plädiert hat, doch 
einzeln abzustimmen, verstehe ich nicht. 
Die Präsentation von Ing. Dr. Danler - bei 
aller Wertschätzung - ist für die heutige 
Entscheidung unerheblich. Das hat 
wahrscheinlich mit den unterschiedlichen 
Zahlen, die dem Aufsichtsrat der IIG 
vorgelegen sind, mehr zur Verwirrung als 
zur Aufklärung beigetragen. 

GR Dr. Schuchter, besonders irritiert hat 
mich nicht die Tatsache, dass es jetzt 
diese Auflistung gibt, sondern ich frage 
mich, auf welcher Wissensbasis eigentlich 
der Aufsichtsrat entschieden hat. Wie 
kommen wir dazu, heute über alle 
möglichen Anträge inhaltlich abzustim-
men, wenn wir diese Übersicht jetzt erst in 
die Hand bekommen? Ich möchte nicht die 
Ernsthaftigkeit des Inhaltes in Zweifel 
ziehen, aber jetzt das vorzulegen, halte ich 
mit Verlaub für inkorrekt. 

Ich laufe seit Tagen diesen Zahlen, um 
wie viele Mietverhältnisse es sich eigent-
lich jährlich handelt, nach. Erst dann kann 
ich diese "Milchmädchenrechnung" 
nachvollziehen, was der IIG entgeht, wenn 
man den Vorschlag der Fraktion "Für 
Innsbruck" umsetzt.  

Man sollte alle Vorschläge sammeln und 
in einer Arbeitsgruppe behandeln. Wenn 
das nicht so gemacht wird, kommt heute 
irgendein Beschluss zustande und wir 
werden wahrscheinlich in fünf Jahren 
wieder Haare raufend dastehen und nicht 
wissen, was wir tun sollen. 

Wir sollten uns in der Diskussion nicht 
immer nur auf das berufen, bei dem wir 
aufgrund der Gesetzgebung eingeschränkt 
sind. GR Mag. Kogler hat kurz angedeutet, 
dass es bei den leistbaren Wohnungskos-
ten großteils um die Betriebskosten geht. 
Hier liegt Vieles in unserer Hand. 

(Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger: Das ist 
ein zweites Thema.) 
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Nein, das ist kein zweites Thema, denn 
das hat genauso etwas mit der Leistbar-
keit von Wohnraum zu tun. Dort haben wir 
natürlich Gestaltungsspielraum und das 
sollte in die Diskussion hinsichtlich der 
Mietzinsbeihilfe miteinbezogen werden.  

Nun komme ich zum Antrag von GR Grün-
bacher, bei welchem die Frau Bürgermeis-
terin ersucht wird, diese prinzipiellen 
Mietzinsbildungsfragen im Gemeinderat zu 
behandeln. Mit diesem Ansinnen gehen 
wir d'accord. Ich glaube, dass die heutige 
Diskussion auch mit Beteiligungsverwal-
tungen bzw. mit Defiziten zu tun hat.  

Wir haben eine Satzung - StRin 
Dr.in Pokorny-Reitter hat das schon 
erwähnt - mit Sozialpflichtigkeit usw. 
formuliert, aber im Endeffekt haben wir 
keine klaren Ziele definiert. Diese Mieten-
bildung gehört für mich zur sozialen 
Zieldefinition, und das sollte eigentlich 
immer wieder in einem Beteiligungsaus-
schuss diskutiert werden. Deshalb denke 
ich, dass dieses Beispiel einmal mehr 
zeigt, wie wichtig ein Beteiligungsaus-
schuss wäre. Dies deshalb, damit uns 
unsere eigenen Unternehmen nicht in 
bestimmten Bereichen, wo es uns politisch 
und für die öffentlichen Dienstleistungen 
wichtig ist, davon galoppieren.  

Wir sollten das in einer Arbeitsgruppe 
beraten, da dies für die Zukunft sehr 
wichtig sein wird. Eigentlich ist bis jetzt 
noch kein Argument gekommen, das 
widerlegt, was wir fordern. (Beifall von 
Seiten der Innsbrucker Grünen) 

GRin Dr.in Waibel: Heute sind immer 
wieder die Begriffe sozial und soziale 
Treffsicherheit im Zusammenhang mit 
Wohnungsvergaben gefallen. Wir wissen 
über die Kriterien hinsichtlich der Woh-
nungsvergabe genau Bescheid. Niemand 
von uns weiß aber, wie sich die finanzielle 
Situation jener Menschen, welche in 
diesen Wohnungen leben, entwickelt. Das 
trifft auch bei der Wohnbauförderung zu.  

StRin Dr.in Pokorny-Reitter hat ein Beispiel 
einer allein erziehenden Mutter gebracht. 
Vielleicht gibt es Beispiele von Leuten, die 
in diesen Wohnungen leben, aber 
finanziell bestens situiert sind. Mit 
Sicherheit wissen wir, dass wir jungen 
Menschen eine Startmöglichkeit geben 
müssen. Das heißt, dass wir neue 

Wohnungen brauchen, die wir vergeben 
können. 

Die Notwendigkeit ist deshalb gegeben, 
weil wir immer mehr atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse, andere Formen der 
Familienführung und des Zusammenle-
bens wie zum Beispiel Patchwork-Familien 
usw., haben. Wir können nicht gefährden, 
dass wir über neue Wohnungen verfügen 
können.  

Die Wortmeldung von Ing. Dr. Danler hat 
mir sehr zu denken gegeben, nämlich, 
dass es mit der thermischen Sanierung 
Probleme gibt. Das bedeutet, dass die 
Heizkosten sehr hoch sind. Bei der 
derzeitigen Ölpreisentwicklung haben wir 
natürlich keine Ahnung, wie sich die 
Betriebskosten dann entwickeln werden. 

Ganz abgesehen davon, dass mir bei der 
Diskussion über die Mieteinnahmen 
parallel die Entwicklung der Betriebskos-
ten fehlt. Das ist ein Bestandteil, der auch 
zum leistbaren Wohnen gehört. 

GR Kritzinger: Es war interessant, die 
verschiedenen Versionen zu hören, aber 
vor allem wundert man sich über die vielen 
Vorschläge, die gemacht wurden. Für 
mich ist der Vorschlag der IIG, dem der 
Aufsichtsrat sowie der Vorsitzende, Bgm.-
Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger auch zuge-
stimmt haben, unterstützenswert.  

Die IIG wurde damals deshalb ausgela-
gert, weil man eine Gemeinschaft ge-
braucht hat, die dafür Sorge trägt, dass 
diese Wohnungen auch erhalten sowie 
gepflegt werden und vor allem keine 
schlechte Weitergabe erfolgt. StRin 
Dr.in Pokorny-Reitter hat großen Wert 
darauf gelegt, dass die IIG diese Wohnun-
gen auch ständig saniert.  

GR Dr. Schuchter hat richtig gesagt, dass 
für die Sanierung pro Wohnung  
€ 25.000,-- bis € 30.000,-- ausgegeben 
wurden. Die IIG muss diese Summen 
aufbringen. 

(StRin Dr.in Pokorny-Reitter: Nein, die 
MieterInnen.) 

Natürlich hat die IIG dieses Geld aus den 
Mieten genommen. Im Übrigen haben wir 
in Innsbruck mit beinahe 
15.000 Wohnungen einen gewaltigen 
Schatz, welche die Stadtgemeinde 
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Innsbruck zu vergeben hat. Außer Wien 
hat keine andere Hauptstadt Österreichs 
so viele Wohnungen zu vergeben. Ich 
glaube, dass das ein wertvolles Kapital ist. 

Es gibt auch bei uns helle Köpfe, die nicht 
damit einverstanden sind, wenn die 
Wohnungen verkauft werden. Auch ich bin 
diesbezüglich dagegen. Damit will ich 
sagen, dass hier Innsbruck gegenüber 
anderen Städten einen großen Vorsprung 
hat. Innsbruck ist für die Wohnungssu-
chenden ein El Dorado, denn Leute die 
wirklich bedürftig sind, erhalten auch 
Wohnungen.  

Soziale Notlagen - das ist ein gebräuchli-
cher Ausdruck - werden durch viele 
soziale Einrichtungen sehr gut abgedeckt. 
Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger hat 
gesagt, dass wir Mietzinsbeihilfe ausge-
ben. Das muss man schon einmal 
erwähnen.  

Wenn wir jetzt diesen Leuten, denen seit 
dem Jahr 1993 keine Mieterhöhung mehr 
vorgeschrieben wurde … 

(Bgm.in Zach: Eigentlich seit dem Jahr 
1999.) 

… weiß Gott welche Zugeständnisse 
machen, schaffen wir damit ein neues 
Förderungssystem außerhalb der Miet-
zinsbeihilfe. Das würde der Stadt Inns-
bruck Millionen Euros kosten. Dann 
könnte man zu Recht sagen, dass die 
gemeinnützigen Wohnungsträger, wie 
Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und 
Siedlungs-GesmbH (TIGEWOSI), 
Alpenländische Heimstätte gemeinnützige 
Wohnungsbau- und SiedlungsgesmbH 
und die Gemeinnützige Hauptgenossen-
schaft des Siedlerbundes regGenmbH, 
auch keine Mieterhöhungen mehr 
durchführen dürfen. Es dürften dann die 
Friedhofsgebühren, Wasserzinse usw. 
auch nicht mehr erhöht werden. 

Wir würden damit einen Schritt setzen, der 
von den Mitgliedern des Gemeinderates 
nicht zu verantworten ist. Meiner Ansicht 
nach funktioniert eine Demokratie ohne 
soziale Gerechtigkeit nicht. Darüber 
müssen wir uns im Klaren sein. Dankbar-
keit ist keine politische Kategorie, aber 
Gedächtnisschwäche ist ein politischer 
Fehler. 

(Bgm.in Zach: Bravo!) 

Bgm.in Zach: Ich schlage vor, nach den 
nächsten RednerInnen die Sitzung für 
Beratungen zu unterbrechen. 

StRin Dr.in Pokorny-Reitter: Ich habe 
wirklich darum gekämpft, um endlich zu 
erfahren, wie sich die Mietzinsbildungen 
bei der IIG darstellt. Das habe ich dann im 
Koalitionsausschuss mitgeteilt bekommen.  

Mir ist es zuerst gleich ergangen wie 
StRin Mag.a Schwarzl, nämlich dass es 
geheißen hat, die Unterlagen würden bei 
Dr. Pühringer liegen und wir auf den 
Koalitionsausschuss warten dürfen.  

(Bgm.in Zach: Dr. Pühringer war fünf Tage 
krank.) 

Wir verfügen aber über keine Unterlagen 
hinsichtlich der einzelnen Mietwohnungen, 
welche in den jeweiligen Jahren überge-
ben und Mietverträge dafür abgeschlossen 
wurden. Weder als Aufsichtsratsmitglied 
der IIG noch als Wohnungsstadträtin 
durfte ich das erfahren. Frau Bürgermeis-
terin, es ärgert mich mit Verlaub schon, 
dass es nicht für alle Aufsichtsratsmitglie-
der und für die Wohnungsstadträtin 
dieselbe Information gibt. 

Ing. Dr. Danler hat aus dem Wirtschafts-
plan einige Zahlen zitiert. Ich gehe davon 
aus, dass sich diese Zahlen nicht alle 
Mitglieder des Gemeinderates gemerkt 
haben. Er hat aber leider nur einen Teil 
der Zahlen zitiert. Nachdem er gesagt hat, 
dass wir € 18,2 Mio aus Mieten von Wohn- 
und Geschäftsgebäuden erzielt haben, hat 
er die Sanierungsmaßnahmen, Tilgungen, 
die für die Darlehen notwendig sind, 
abgezogen und ist zu einem Minus von 
€ 500.000,-- gekommen. 

Er hat vergessen, bei den € 18,2 Mio als 
Einnahmen € 9,4 Mio Darlehenszuzahlun-
gen dazuzurechnen, die von verschie-
denster Seite - teilweise vom Land Tirol, 
teilweise bereits gewährte Darlehen, 
teilweise private Darlehen auf dem 
Bankensektor - gewährt werden. Das sind 
natürlich auch Einnahmen, die im Wirt-
schaftsplan angeführt sind. Er hat auch 
vergessen zu sagen, dass Transferzah-
lungen laut Investitionsplan in der Höhe 
von mehr als € 4 Mio von der Stadt 
Innsbruck erfolgen.  

Im Übrigen ist es nicht so, dass von der 
IIG in das Budget der Stadt Innsbruck die 
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Millionen fließen. Dadurch, dass die IIG für 
die Wohn- und Geschäftsgebäude sowie 
öffentliche Gebäude zuständig ist, gibt es - 
das sage ich aufgrund der mir bisher 
vorliegenden Datenlage - eine Querfinan-
zierung. Sonst müsste mir einmal irgend-
wer erklären, woher im heurigen Jahr die 
€ 11 Mio Eigenmittel kommen, wenn die 
Einnahmen aus den öffentlichen Gebäu-
den - die AfA-Miete - nur € 3,3 Mio 
betragen. Die € 11 Mio fallen nicht vom 
Himmel und werden auch nicht durch 
Spiele im Casino erwirtschaftet. 

Noch zum Vorschlag von GR Mag. Kogler: 
Grundsätzlich gebe ich Dir Recht, denn 
auch mir wäre es am allerliebsten, wenn 
nicht nur bei den Richtwertmieten, 
sondern bei allen Mieten, auch bei den 
Kategoriemieten und Gemeinnützigkeits-
mieten usw., die Miethöhe nach dem 
Einkommen der MieterInnen berechnet 
würde. Das ist allerdings eine bundesge-
setzliche Angelegenheit und wir könnten 
das nur im Bereich der Richtwertmieten 
machen; also in dem derzeit relativ kleinen 
Segment von 25 %. 

Der Verwaltungsaufwand, den hier die 
Stadt Innsbruck zu handhaben hätte, wäre 
sehr groß, wenn man jedes zweite Jahr 
die Einkommen einholen und das berech-
nen müsste. Zum anderen sind die 
Einkommensgrenzen laut Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetz (WGG) derart hoch, 
sodass 95 % aller MieterInnen der 
derzeitigen Mietverhältnisse in die minus 
20 % fallen würden.  

Die Einkommensgrenze beträgt bei 
Alleinstehenden € 2.500,-- netto. Wel-
che/welcher Alleinstehende verdient 
€ 2.500,-- netto pro Monat? Daher finde 
ich die Idee von GR Mag. Kogler schon in 
Ordnung, aber ich glaube, dass sie nicht 
praktikabel ist und auch nicht tatsächlich 
zu einem wirklich differenzierten Ergebnis 
führen würde. 

Die NHT hat € 13 Mio in den Grunderwerb 
für das dritte Olympische Dorf gesteckt. 
Das ermöglicht, dass wir dort ein sehr 
niedriges Mietangebot haben werden. 
Faktum ist, dass dieses Geld auch erst 
erwirtschaftet werden muss. Das wird im 
Sinne eines Generationenvertrages 
einfach anderen MieterInnen zugute 
kommen. 

Ich weiß, dass der Rechnungshof Kritik 
übt; da er der Meinung ist, dass das nicht 
so sein sollte. Hier vertrete ich aber eine 
andere Meinung. Wenn das Geld, welches 
aus vernünftigen Mieten eingenommen 
wird, wieder in die Mietverhältnisse - sei 
es Instandhaltung, neuen Mietwohnbau, 
leistbare Mieten - investiert wird, dann ist 
das für mich grundsätzlich in Ordnung.  

Es wurden zum Beispiel mehr Zinsen 
verlangt als am privaten Markt. Das hat 
Landeshauptmann-Stellvertreter 
Gschwendtner in der Zwischenzeit nicht 
nur der IIG, sondern auch den anderen 
gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften 
mitgeteilt. Diese dürfen nur mehr 2 % und 
nicht mehr 3 % Zinsen verlangen, womit 
dieses Thema bereits erledigt ist.  

Zum Gießkannenprinzip und zur Einkom-
menssituation: Ich habe mir vom Referen-
ten der Mag.-Abt. IV, Wohnungsvergabe, 
Christian Zabernig, nicht aufgrund dieser 
Diskussion, sondern auf Basis eines 
Armutsberichtes vom Land Tirol die 
Durchschnittseinkommen der derzeit 
Vorgemerkten ausrechnen lassen. Das 
durchschnittliche Nettoeinkommen 
(inklusive Mietzinsbeihilfe, Sozialhilfe 
usw.) eines bzw. einer Alleinstehenden 
beträgt € 992,--. Es liegen 50 % darüber 
und 50 % darunter.  

Eine Alleinerzieherin bzw. ein Alleinerzie-
her hat einschließlich Beihilfen ein 
durchschnittliches Einkommen von 
€ 1.143,-- monatlich. Eine fünfköpfige 
Familie mit zwei Erwachsenen und drei 
Kindern hat ein durchschnittliches 
monatliches Einkommen einschließlich 
Beihilfen in der Höhe von € 1.748,--. Von 
diesem Einkommen muss alles beglichen 
werden. Sechs Personen (zwei Erwach-
sene und vier Kinder) haben ein Einkom-
men von € 1.853,--.  

Man sieht, dass jene Personen, die bei der 
Stadt Innsbruck für eine Wohnung 
vorgemerkt sind, wirklich niedrige Ein-
kommen haben. Es gibt einige, die laut 
Wohnbauförderungsgesetz an der 
Einkommensgrenze sind, aber das 
Durchschnittseinkommen ist sehr niedrig. 
Wir haben vor einigen Jahren - ich habe 
leider die Berechnung heute nicht mit - 
dieses Thema im Wohnungsausschuss 
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schon einmal behandelt, aber das hat sich 
nicht wesentlich nach oben verändert.  

Ich gehe auch nicht davon aus, dass seit 
dem Einfrieren des Richtwertmietzinses im 
Jahr 2000 die Einkommen der Familien so 
gewaltig gewachsen sind, dass man 
sagen kann, sie sollen jetzt einfach mehr 
Miete zahlen. Es wird eher das Gegenteil 
der Fall sein. 

GR Mag. Fritz, ich bin froh, dass Du 
aufgegriffen hast, wofür die Erhöhungen 
der Mieten gebraucht werden. Ich kann 
dies leider anhand des Datenmaterials nur 
mit anderen Bauträgern vergleichen. Die 
NHT kann zum Beispiel eine vergleichbare 
gut ausgestattete, gut sanierte Wohnung 
in der gleichen Ausstattung und Größe um 
€ 160,-- billiger anbieten. Die NHT hält ihre 
Wohnung auch gut in Schuss und führt 
Generalsanierungen durch, wenn zum 
Beispiel die Oma stirbt oder ins Wohn- 
und Pflegeheim geht. 

(Bgm.in Zach: Straff organisiert und es wird 
politisch nicht eingewirkt.) 

Daher wundere ich mich schon, warum 
das bei der NHT möglich ist und in 
anderen Bereichen nicht. 

Zu dieser grundlegenden Ungerechtigkeit, 
dass die neuen MieterInnen eine höhere 
Miete zahlen und die immer wieder von 
Bgm.-Stellv. Dipl.-Ing. Sprenger und der 
Fraktion "Für Innsbruck" in Zwischenrufen 
aufmerksam gemacht wurde, muss ich 
schon sagen, dass das ein komisches 
Gerechtigkeitsverständnis ist. Euer 
Verständnis von Gerechtigkeit ist also, 
dass einfach alle mehr zahlen müssen. 
Bisher war es zumindest so. 

Natürlich müsste man die Betriebskosten 
durchleuchten. Als Wohnungsstadträtin 
weiß ich, dass es bei den leidigen Themen 
bezüglich Vorschreibungen der Kanalge-
bühren, Wassergebühren, aber auch bei 
den Betriebskosten, immer um Mieterver-
halten geht. Wenn die MieterInnen den 
Müll besser trennen würden, könnten sie 
zum Beispiel Müllgebühren sparen. Wir 
versuchen in einem Pilotprojekt, das 
Verhalten der MieterInnen zu beeinflus-
sen, damit Einsparungsmaßnahmen 
lukriert werden können. 

Für uns war es auch ersichtlich, dass es 
unterschiedlichste Vorschläge in alle 

Richtungen gibt. Daher sollte man hier zu 
einem Konsens kommen. Ich habe einen 
ähnlich lautenden Antrag wie StRin Mag.a 
Schwarzl vorbereitet. Es stimmt natürlich 
überhaupt nicht, dass es keine Gespräche 
gegeben hat. Von unserer Seite hat es 
sehr wohl Gespräche mit den verschiede-
nen Fraktionen gegeben und im Übrigen 
haben wir heute mit StRin Mag.a Schwarzl 
gesprochen. 

Unser Antrag lautet folgendermaßen: 

Der Gemeinderat möge beschließen:  

1. Der Gemeinderat spricht sich gegen 
die Wertanpassung der Richtwertmie-
ten bei den von der IIG genannten 
zirka 1.280 Mietwohnungen aus, de-
ren Mieten auf dem zwischen 1999 
und 2008 jeweils geltenden Richt-
wertmietzins eingefroren wurden.  

2. Zur Neuregelung der Richtwertmieten 
der IIG wird eine Arbeitsgruppe, be-
stehend aus den Mitgliedern des er-
weiterten Stadtsenates sowie Vertre-
terInnen der IIG gegründet, mit dem 
Ziel, die Richtwertmieten der IIG deut-
lich gegenüber dem jeweils zulässi-
gen Höchstbetrag zu reduzieren. Die 
Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe 
werden dem Gemeinderat zur Dis-
kussion und Beschlussfassung vorge-
legt.  

Dr.in Pokorny-Reitter, Buchacher, Eberl, 
Grünbacher, Marinell, Dipl.-HTL-Ing. Peer, 
Pipal und Praxmarer, alle e. h. 

GR Mag. Fritz: Zur Geschäftsordnung! 
Der Antrag geht nicht in dieselbe Richtung 
wie unser Antrag. Unser Antrag war 
ergebnisoffen formuliert und nimmt das zu 
erzielende Ergebnis der Arbeitsgruppe 
schon vorweg. 

Bgm.-Stellv.in Mag.a Oppitz-Plörer: Ich 
darf auf grundsätzliche Überlegungen 
unserer Fraktion, wie wir diese notwendi-
gen Maßnahmen sehen, eingehen. Es 
geht um die Einzelfallgeschichte. Hier 
werden einige Dinge so dargestellt, als 
wäre eine vollkommen unsoziale Maß-
nahme geschehen. Es wurde medial so 
kolportiert, dass die Mieten der IIG um 
18 % erhöht werden. Das ist schlicht und 
einfach falsch. 
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Ich darf aus dem Protokoll des Verwal-
tungsausschusses vom 22.3.2000 zitieren. 
Dieses Datum wird vielen Mitgliedern des 
Gemeinderates noch in Erinnerung sein, 
da einen Monat später Gemeinderatswah-
len stattgefunden haben. Der damalige 
Beschluss die Mieten einzufrieren, war 
keine sonderlich soziale Maßnahme oder 
ist nicht aufgrund von plötzlichem sozialen 
Gewissen gefasst worden, sondern 
einfach, weil es der 22.3.2000 war. 

Wie uns solche Beschlüsse viele Jahre 
später letztendlich auf den Kopf fallen, 
sieht man daran, dass wir in der Zwi-
schenzeit nicht nur eine Hochkonjunktur 
erlebt haben, wo wir ein paar Jahre später 
durchaus mutig hätten sein und etwas 
unternehmen hätten können. Das betrifft 
uns alle, weil natürlich kein Mitglied des 
Gemeinderates, das nach dem Jahr 2000 
im Gemeinderat war, davon abgehalten 
worden wäre, einen entsprechenden 
Antrag zu stellen.  

Unsere Frau Bürgermeisterin wird von der 
Bevölkerung deshalb so geschätzt, weil 
sie sehr klare Maßnahmen setzt, aber 
auch "heiße Kartoffeln" angreift.  

Der Beschluss des damaligen Verwal-
tungsausschusses lautete wie folgt: 

"Da bereits die letztjährige Erhöhung des 
Richtwertmietzinses infolge Wertsiche-
rung seitens der Gebäudeverwaltung der 
Stadt Innsbruck (GVI) nicht durchgeführt 
wurde, wird vorgeschlagen, auch von der 
diesjährigen Wertsicherung Abstand zu 
nehmen." 

Damit war eigentlich nicht gemeint, dass 
es in den kommenden Jahren so sein 
wird. Es ist in den einzelnen Verträgen 
festgehalten, dass eine Wertsicherung 
vorgenommen werden kann. 

Zu den Einzelfällen, welche von den 
SozialdemokratInnen zitiert wurden: Die 
Familie Hinterwurzacher hat vielleicht 
Nachbarn, welche mit demselben Famili-
enstand und einer ähnlichen Einkom-
menssituation, mehr Miete zahlen, als die 
Familie Hinterwurzacher, welche zufällig 
im Jahr 2000 oder 2001 den Mietvertrag 
abgeschlossen hat. Wir gehen nur auf 
diejenigen ein, die zehn, neun, acht usw. 
Jahre vorher diesen besonderen Vorteil 
hatten.  

Daher ist es falsch, in der Diskussion 
immer wieder zu vermitteln, dass wir Miete 
nachfordern würden. Es geht nicht um das 
Nachfordern, sondern alle Vorteile, welche 
seit dem Jahr 1999 bis heute lukriert 
wurden, bleiben weiterhin aufrecht. Das 
heißt, es wird hier nichts nachgefordert, 
nur möchte die Fraktion "Für Innsbruck" 
versuchen, in moderaten Schritten über 
vier Jahre eine Angleichung zu erreichen. 
GR Kritzinger hat sich ebenfalls in diese 
Richtung geäußert.  

Man muss sich dazu bekennen, dass auch 
der Richtwertmietzins nicht große Gewin-
ne ermöglicht. Aus den Tabellen ersieht 
man, dass Salzburg, Vorarlberg und die 
Steiermark vor uns liegen. Bei diesen 
Mieten ist keine sehr große Gewinnspan-
ne einkalkuliert worden, sondern das sind 
angemessene Mieten. Daher glauben wir, 
dass es das Gebot der Stunde ist, die 
Mieten innerhalb von vier Jahren moderat 
nachzuziehen. Die angesprochenen 
Vergleiche sind wirklich Extrembeispiele. 

Bei einer durchschnittlich großen Woh-
nung mit zirka 50 m2 oder 60 m2, die nicht 
im Jahr 1999, sondern in den Jahren 
2004, 2005 oder 2006 berechnet wurde, 
ist die Anpassung natürlich geringer. Wir 
glauben, dass das im Sinne einer Gleich-
behandlung von MieterInnen wichtig ist. 
Die IIG hat sozialen Wohnbau bereitzu-
stellen, aber nicht innerhalb der MieterIn-
nen einen sozialen Ausgleich zu schaffen. 
Hier sind andere Instrumente anzuwen-
den. 

StRin Mag.a Schwarzl und GRin 
Dr.in Krammer-Stark gebe ich insofern 
Recht, dass der Ausdruck "Bazar" wirklich 
zutreffend ist und es ein Dumping nach 
unten war. Die SozialdemokratInnen 
haben nicht nur Karambo sondern Kärnten 
gespielt. Wer mit welchem Einkommen die 
Wohnung mietet, ist kein Thema mehr, 
sondern es wird einach nach unten lizitiert. 
Warum bezieht man sich ausgerechnet 
auf das Jahr 1999, denn wir könnten auch 
die Jahre 1994 oder 2005 hernehmen? 
Man kann nicht sagen, dass es im Jahr 
1999 oder 2000 einen enormen Sprung 
gegeben hat und ma sich deswegen auf 
den Richtwertmietzins vor diesem Sprung 
bezieht. 
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Das waren moderate Anpassungen und 
das auf diesem Niveau einzufrieren, ist 
eine vollkommen willkürliche 
Herangehensweise, die von uns nicht 
unterstützt werden kann. Soviel zu diesen 
Einzelfällen! Wir glauben, dass diese 
Maßnahme wichtig ist und daher ist es 
gut, dass wir uns damit in einer 
Sondergemeinderatssitzung befassen. 

Jetzt werden wir in vollem Bewusstsein 
einen Beschluss fassen oder auch nicht 
bzw. richten eine Arbeitsgruppe ein. Im 
März 2000 wurde dieses Vorgehen im 
Verwaltungsausschuss beschlossen und 
im April 2000 hat es bei der 
Gemeinderatswahl ein einschneidenes 
Ergebnis gegeben.  

Das was wir heute beschließen, machen 
wir in vollem Bewusstsein. Bisher hat man 
sich auf den damaligen Beschluss berufen 
können und darauf, dass niemand diese 
"heiße Kartoffel" angegriffen hat. Daher 
warne ich davor, einen unüberlegten 
Beschluss zu fassen und jetzt den 
BürgerInnen Rechtssicherheit zu geben. 
Wir sollten uns alle die weitere 
Vorgangsweise überlegen. 

Das, was gesetzlich vorgesehen ist, sollte 
in moderaten Schritten nachgeholt 
werden. Jene Vorteile, die bis heute 
lukriert wurden, bleiben bestehen. Wir 
können unsererseits den Vorschlag der 
Frau Bürgermeisterin nur unterstützen. 

Bgm.in Zach: Alle Mitglieder des Gemein-
derates wissen, wann die nächste 
Gemeinderatswahl in Innsbruck stattfindet. 
Ich bin bis zum Jahr 2012 gewählt und 
werde bei den nächsten Gemeinderats-
wahlen nicht mehr antreten.  

GR Grünbacher: Für mich ist die Sicht-
weise der verschiedenen Fraktionen, vor 
allem jene der Fraktion "Für Innsbruck", 
schon sehr subjektiv. Das werde ich 
anhand von zwei Beispielen erklären. 

Ich sehe das aus der Sicht des Mieters. 
Die Politik hat einen ganz miesen Stellen-
wert, da genau das passiert, was jetzt im 
Gemeinderat geschehen ist. Das einzige 
zuständige Gremium für die MieterInnen 
war damals die Gebäudeverwaltung der 
Stadt Innsbruck (GVI). Die MieterInnen 
können überhaupt nichts dafür, aber den 
PolitikerInnen können sie nicht trauen, da 

sie ihnen hinter dem Rücken irgendwann 
einmal die "Grüne reinhauen".  

Wir reden nicht von einer Anpassung der 
Mieten. Dreimal wurde dieses Thema - 
hier war die Fraktion "Für Innsbruck" nicht 
unwesentlich beteiligt - im Aufsichtsrat der 
IIG behandelt und dreimal wurde die 
Erhöhung der Mieten nicht beschlossen. 
Jetzt Kindesweglegung zu betreiben und 
zu sagen, dass im Jahr 2000 der damalige 
Verwaltungsausschuss der GVI beschlos-
sen hat, die Richtwertmieten einzufrieren 
und nachher wurde nie darüber gespro-
chen, ist schlichtweg falsch. Es wird auch 
nicht richtiger, wenn man es dreht. 

Jetzt wird es skurril. Wenn man sagt, der 
Aufsichtsrat der IIG hat die Erhöhung 
beschlossen und daher muss diese jetzt 
durchgeführt werden, finde ich das super. 
Setzen wir dann bei der Innsbrucker 
Stadtmarketing GesmbH (IMG) dann auch 
die Aufsichtsratsbeschlüsse um? Nein, 
hier machen wir das nicht, sondern nur 
jene Beschlüsse von Aufsichtsräten 
werden exekutiert, die uns momentan in 
den politischen Kram passen. Nein, das ist 
natürlich völlig falsch. 

Der Gemeinderat hat die Pflicht ,über die 
Wertanpassung der Richtwertmieten zu 
entscheiden, und dazu stehe ich auch.  

Ich bin aus Leidenschaft ein "O-Dorfler" 
und wohne dort seit dem Jahr 1964. Jetzt 
wird für neu vermietete Wohnungen 
€ 1.100,-- Bruttomiete verlangt. Man muss 
den Vertrag auf zehn Jahre befristen, 
damit man überhaupt mit 25 % Abschlä-
gen arbeiten kann. Bei einer Miete von 
€ 1.100,-- brutto von sozial verträglich zu 
sprechen, halte ich für kühn. Von einem 
Hausgang mit 25 m2 hat man nicht viel, da 
die Wohnungen räumlich schlecht 
eingeteilt sind. 

Jetzt zu sagen, dass die Mieten sozial 
verträglich bzw. nicht teuer sind und auf 
das entsprechende Niveau angehoben 
werden müssen, ist wirklich nicht richtig. 
Wenn jemand im Jahr 2000 die Wohnung 
gemietet hat und jetzt neue MieterInnen 
einziehen, ist die Miete eine schreiende 
Ungerechtigkeit. Es gibt nämlich Leute, die 
im selben Haus im Jahr 1969 eingezogen 
sind und diese zahlen einen Bruchteil von 
jenen, die im Jahr 1999 eingezogen sind. 



- 84 - 

GR-Sitzung 27.1.2010 

Jetzt geht es darum, wie wir damit 
umgehen. 

Wir sind uns darüber einig, dass wir bis 
zum Jahr 1994 rechtlich nichts unterneh-
men können. Das heißt, dass wir uns an 
jenen abputzen, wo wir es uns noch 
richten können. Es gibt für diese Leute 
keinen Vertrauensschutz. Diejenigen, die 
am meisten verdienen, sind nicht im Jahr 
1999, sondern im Jahr 1969 eingezogen.  

Bei Überprüfungen im Einzelfall hinsicht-
lich des Einkommens ist der Verwaltungs-
aufwand exorbitant. Wir können gemein-
sam eine Petition erarbeiten und uns für 
einkommensabhängige Mieten einsetzen - 
hier werden wir zustimmen. 

Ich nehme an, es ist von der Fraktion "Für 
Innsbruck" ein Einzelausrutscher, dass sie 
den Koalitionsvertrag nicht mehr kennt. Es 
ist darin eine Mietensenkung bei ausfinan-
zierten Häusern vereinbart worden. Wenn 
man in einen Koalitionsvertrag vereinbart, 
den Richtwertmietzins bei ausfinanzierten 
Wohnungen zu senken, dann ist es 
diametral etwas völlig anderes als jetzt … 

(Bgm.in Zach: Überall steigen die Ansprü-
che.) 

Frau Bürgermeisterin, ich habe den 
Koalitionsvertrag nicht unterschrieben, 
sondern Du, Bgm.-Stellv. Dipl.-
Ing. Sprenger und StRin Dr.in Pokorny-
Reitter. Ich nehme an, dass Du das auch 
liest, was Du unterschreibst. Also setzen 
wir bitte das um, was wir vereinbart haben.  

GR Ing. Krulis: Ich bin nicht so emotiona-
lisiert wie GR Grünbacher. 

(Bgm.in Zach: Du bis auch Hotelier und 
hast keinen Mieterschutz.) 

Wenn man es genau nimmt, reden wir von 
4 % der Haushalte in Innsbruck. Wir 
sollten uns einmal fragen, wie es den 
anderen 96 % hinsichtlich Mietzahlungen 
geht und die keine Förderungen in diesem 
Ausmaß erhalten. Das muss man einmal 
erwähnen. 

Wenn hier die soziale Gewichtigkeit auf 
die Waagschale gelegt wird, sollte man 
sich fragen, wie es den Anderen geht. 
Dann würde man in eine Grundsatzdis-
kussion kommen, die man beim Budget 
führen könnte. In Tirol sind die Wohnun-

gen "sauteuer" und die Löhne niedriger als 
in den andere Bundesländern. 

(Bgm.in Zach: Jetzt brauchen wir für uns 
eine Spendenaktion.) 

Man argumentiert mit der Bodenknappheit, 
was natürlich auch stimmt. Allerdings 
muss man schauen, wie viel vorrätiges 
Bauland wir zur Verfügung haben usw. Es 
sind viele Faktoren, die diese Situation 
letzten Endes auslösen. Es geht um 4 %. 

Bei einem Betrag von € 400.000,-- oder 
€ 890.000,-- brauchen wir überhaupt nicht 
von einem Gewinn reden. Wenn wir 
€ 20 Mio an Hilfsmaßnahmen auszahlen 
und die € 900.000,-- themenorientiert dem 
Budget zuführen würden, dann haben wir 
bei weitem noch keinen Gewinn erzielt. 
Das Wort Gewinn in diesem Zusammen-
hang zu erwähnen, ist ein vollkommener 
Unsinn. 

Es werden immer Beispiele mit der NHT 
gebracht. Wie viele Schulen, Kindergärten, 
Wohn- und Pflegeheime finanziert die 
NHT? Die NHT hatte Zeiten, in der sie 
viele Grundstücke als Vorrat hatte und 
Grundstückspolitik betrieben hat.  

Deshalb könnte man sich fragen, ob man 
Grundstücke, die sehr billig eingekauft 
wurden, dann immer zu dem aktuellen 
Preis einbringen muss. Macht man 
zwischen der NHT und der IIG ein 
Benchmarking bzw. vergleicht die 
einzelnen Bereiche, dann wird man mehr 
Wahrheiten erfahren, als immer nur 
Einzelbeispiele zu bringen.  

Wir sollten damit aufhören, immer von 
Ungerechtigkeit zu sprechen. Wenn es 
bisher so dramatisch gewesen wäre und 
die SPÖ nicht damit leben hätte können, 
hätte jeder sowohl im Aufsichtsrat der IIG 
als auch im Gemeinderat Anträge 
einbringen können.  

Ich habe damals als Aufsichtsratsvorsit-
zender oft genug gesagt - Alt-StR 
Dr. Gschnitzer hat es in seiner Abschieds-
rede auch gesagt -, solange sich die 
Politik ins operative Geschäft derart 
massiv einmischt, wird es mit der IIG nicht 
so funktionieren, wie wir uns das alle 
wünschen würden.  

Gerade die heutige Sitzung ist für mich 
das beste Beispiel dafür, dass wir jetzt 
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