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** Mair an Pawlata: „Nur besorgt sein ist zu wenig“ **  
Grüne fordern Anhebung der Mietzinsbeihilfe - Schwarz-Rot dürfe Mieter*innen nicht alleine lassen 
  
„Nur besorgt zu sein ist zu wenig“, meldet sich Klubobmann Gebi Mair heute zur teuerungsbedingten 
angespannten Situation bei vielen Tirolerinnen zu Wort und kritisiert dabei die Tatenlosigkeit der Schwarz-Roten 
Regierung. Die Aussagen von SPÖ Soziallandesrätin Eva Pawlata in der heutigen Tiroler Tageszeitung bestätigen 
Mairs Kritik. Die Landesrätin äußerte sich dort zwar „besorgt“ über die steigenden Anträge für den Heiz- und 
Energiekostenzuschuss und erwarte sich eine weitere Verschärfung durch die steigenden Miet- und 
Betriebskosten. Eine Ankündigung auf Gegenmaßnahmen blieb aber aus. Obwohl auf die Mieterinnen im Altbau 
durch die automatische Erhöhung des Richtwertmietzins um 8.6 Prozent eine satte Erhöhung ab April zukommt. 
Und auch die Mieter*innen im privaten Mietsektor sind durch die meist vertraglich festgelegten 
Wertsicherungsklauseln von Erhöhungen betroffen. 
 
Mair setzt bei der Mietzinsbeihilfe an, die geschaffen wurde, um Menschen mit geringen und auch mittleren 
Einkommen entsprechend ihrer Wohnsituation zu unterstützen. Die Mietzinsbeihilfe müsse deutlich angehoben 
werden um die Mieter*innen nicht allein zu lassen. Aktuell werden als anrechenbarer Wohnungsaufwand maximal 
ein Zuschuss von 3,5 Euro je Quadratmeter förderbare Nutzfläche gewährt. Gemeinden können den Betrag auf 
max. 5 Euro pro Quadratmeter anheben, wie es Innsbruck längst getan hat. Dennoch sind die zugrunde gelegten 
Werte jenseits der Lebensrealität. „Der anrechenbare Wohnungsaufwand passt also hinten und vorne nicht mehr 
mit den realen Quadratmetermietpreisen zusammen. Wir sind längst bei 15-20 Euro Mietpreise im urbanen Raum. 
Es braucht dringend eine Anhebung, allen voran für Menschen, die im Altbau wohnen. Denn die sind von den 
Steigerungen bei den Betriebskosten aufgrund schlechter Dämmung meist doppelt betroffen“, argumentiert Mair. 
 
Auch über eine Erhöhung der Einkommensgrenzen müsse nachgedacht werden. „Die Gehaltsabschlüsse führen 
dazu, dass immer mehr Menschen aus der Förderung fallen bzw. einen geringeren Betrag bekommen. Das gilt es 
abzuwenden“, so Mair. Die Mietzinsbehilfe habe sich als treffsicherer Zuschuss bewährt. 
Mair fordert die Schwarz-Rot Regierung auf endlich vom Zuschauen ins Tun zu kommen. „Wenn die hohe Anzahl 
an Ansuchen zum Energie- und Heizkostenzuschuss kein Weckruf sind, um aus der Passivität aufzuwachen, was 
dann?“ 
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