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jedoch keine voneinander unabhängigen Teilmärkte, sondern sie be-
einflussen einander gegenseitig. So wird die Preisentwicklung für Alt~
bauwohnungen naturlich von den Wohnungskosten und der Ange-
botssituation am Neubauwohnungsmarkt beeinflußt. Qualität und
Preis der Altbauwohnungen wiederum haben Auswirkungen auf die
Bautätigkeit und Nachfrage bei Neubauwohnungen.

Während die Schaffung von Wohnungen noch bis zum Ersten
Weltkrieg im großen und ganzen Privatsache war, wird heute das
Miet- und Wohnungswesen einerseits durch die Mietengesetzgebung,
andererseits durch Wohnbauförderungsmaßnahmen weitgehend öf~
fentlich beeinflußt. Mehrwohnungsneubauten werden in Österreich
heute überwiegend durch gemeinnUtzige Bau-, Wohnungs- und Sied-
lungsvereinigungen sowie Gebietskörperschaften, auch im Wege ihrer
ausgegliederten Rechtsträger, errichtet. Das gilt auch fUr Wohnun~
gen, welche später in das Eigentum der Nutzungsberechtigten ilber-
tragen werden sollen. Der Wohnungsbau Privater beschränkt sich
praktisch nur noch auf selbstgenützte Ein- und Zweifamilienhäuser,
die teilweise ohne Wohnbauförderung errichtet werden; der Woh-
nungsbau gewerblicher Wohnbauträger (Wohnungseigentumsorgani-
satoren) konzentriert sich in erster Linie auf den Bau von frei finan-
zierten Wohnungen. Obwohl mit dem Stadterneuerungs- und Boden-
beschaffungsgesetz die legistischen Voraussetzung'en für Altstadt-
erhaltungs- und Sanierungsprojekte geschaffen.w~rden sollten, zeigt
sich in der Praxis, daß solchen Investitionen u. a. ungelöste Finanzie-
rungsprobleme entgegenstehen.

Die BestimmungsgrUnde fUr die Wohnungsnachfrage ergeben sich
aus natürlichen Haushaltsbewegungen (z. B. Eheschließungen),
Wohnungsbewegungen (Neubau, Umwidmungen, AbbrUche usw.),
Bevölkerungswachstum und Wohnortwechsel; Umfang und Intensität
der Nachfrage nach Wohnungen sind vom Haushalts-(Familien-)Ein-
kommen und dem Wunsch nach Anhebung des Wohnungsstandards
abhängig, sie werden aber auch von traditionellen Wohnvorstellun-
gen und Wohnwünschen geprägt. So haben Erhebungen gezeigt, daß
der überwiegende Teil der Bevölkerung der Wohnung im Eigen-
heim mit Garten den Vorzug gibt. Daß diese Wohnvorstellungen
nicht nur Wunschvorstellungen bleiben, läßt sich in Österreich auch
an dem im internationalen Vergleich sehr hohen Prozentsatz der
Wohnungen in Ein- und Zweifamilienpäusern erkennen. Diese Art
des Wohnens ist jedoch im städtischen Bereich nur zum geringen
Teil realisierbar. Darilber hinaus sind vor allem im Stadt-Umland-


