
BE: Kreibich 

 

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 14. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Rogatsch, Dr. Kreibich und Dr. Stöckl betreffend eine jährliche 

Berichtspflicht über die Verwendung der Mittel des Landeswohnbaufonds.  

 

Der Salzburger Landeswohnbaufonds ist das zentrale Instrument der Wohnbauförderung im 

Bundesland Salzburg. Es ist unbestrittenes politisches Ziel, den Salzburgerinnen und 

Salzburgern Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stellen zu können. 

Obwohl über den Landeswohnbaufonds jährlich hunderte Millionen Euro in den geförderten 

Wohnbau fließen, bedarf es zur Erreichung dieses Zieles noch eines langen Weges und 

vieler zusätzlicher Maßnahmen und Anstrengungen auf unterschiedlichsten Ebenen, 

beispielsweise in der Raumordnung.  

Salzburg, insbesondere der Zentralraum und die touristischen Zentren in den Bezirken 

zählen Österreich weit hinsichtlich der Wohnkosten zu den ´teuersten Pflastern´. Ein Ende 

dieses rasanten Preisanstieges, der immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger bei der 

Wohnungssuche vor unüberwindbare finanzielle Hürden stellt, ist leider nicht absehbar. 

Findet sich doch Salzburg auch bei den Preis-Steigerungsraten für Immobilien und 

Grundstücke im Vergleich zu anderen Regionen im absoluten Spitzenfeld. Besonders der 

überwiegende Wunsch der Salzburgerinnen und Salzburger nach eigenen vier Wänden rückt 

damit für viele Einheimische in weite Ferne, auch weil die im Wohnbauförderungsbeirat 

politisch vereinbarte Aufteilung der Förderungsmittel für Miet- und Eigentumswohnungen 

nicht umgesetzt wurde und stattdessen in der Praxis eine Schieflage zulasten der 

Eigentumsförderung besteht.  

 

Dem mit am Abstand höchst dotierten Fonds des Landes stellt ein aktueller Prüfbericht von 

PWC ein verheerendes Zeugnis aus. Im Bericht  ist unter anderem von einer falschen und 

unübersichtlichen Darstellung der Finanzlage seit der Gründung 2006, von der falschen 

Darstellung von Buchungen im dreistelligen Millionenbereich (381 Millionen sind nicht 

ordnungsgemäß zugeflossen) oder einer chaotischen Gebarung die Rede. Abgerundet wird 

das Chaos durch die Diskussion über die Fälschung oder Echtheit einer Vollmachts-

Unterschrift des SPÖ-Wohnbaulandesrates. Es zeigt sich damit einmal mehr, dass der 

Wohnbaufonds auf völlig neue Beine gestellt werden muss, die Kontrolle verbessert gehört 

und ein echtes Aufsichtsgremium installiert werden muss.  

 



Bezeichnend ist auch, dass im Landeswohnbaufonds zwar Mittel in der Höhe von mehreren 

hundert Millionen Euro verwaltet werden, es dennoch im Gegensatz zu unzähligen anderen, 

meist viel geringer dotierten Fonds (Naturschutzfonds, Gemeindeausgleichsfonds, 

Nationalparkfonds, Tourismusförderungsfonds etc.) keine gesetzliche Verpflichtung gibt, dem 

Landtag einen jährlichen, detaillierten Bericht beispielsweise über die genaue Verwendung 

der Mittel, die regionale Verteilung oder die Förderungsarten der eingesetzten Mittel 

vorzulegen. Lediglich im Rechnungsabschluss ist eine kurze Übersicht über die Gebarung 

des Fonds angefügt.  

 

Im Sinne von mehr Transparenz über die eingesetzten Steuergelder stellen daher die 

unterfertigten Abgeordneten folgenden  

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landeswohnbaufonds ist einer umgehenden Neuorganisation zu unterziehen, die 

u.a. die Einrichtung eines echten Kontroll-und Aufsichtsrates, die Umstellung auf 

doppelte Buchhaltung und die Überprüfung der Bilanzen durch unabhängige 

Wirtschaftsprüfer vorsieht.  

 

2. Im Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990 wird im § 2c folgende Änderung 

vorgenommen: 

Der bisherige § 2c wird um einen Abs. 2 erweitert, der wie folgt lautet: "Die 

Landesregierung hat dem Salzburger Landtag jährlich über die Verwendung der 

Fondsmittel zu berichten".  

 

3. Der Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 18. März 2013 

 


