
strumente der staatlichen Intervention 
und deren wesentlichsten Wirkungs
bereiche dar. Er bietet damit für jeden, 
der sich rasch und fundiert einen 
Überblick über die Österreichischen 
Wohnungspolitik verschaffen will, ei
ne ausgezeichnete Informationsquelle. 

Natürlich weist eine derart umfang
reiche Arbeit auch Mängel auf. Diese 
liegen einerseits in der zu geringen ei
genen empirischen Datenerhebung zur 
Klärung der Wirkung einzelner Instru
mente und andererseits - vielleicht als 
Folge dieses Defizites - in Behauptun
gen über Mängelursachen, die sich 
kaum auf empirische Analysen stüt
zen, sondern eher ideologischen Vorur
teilen entsprechen. 

Berechtigt wird an der Wohnbauför
derung deren geringe "Selbsttra
gungskraft" und vor allem deren ge
ringe direkte Verteilungswirkungen 
kritisiert. Der Rückgang in der Neu
bauleistung bei den geförderten Miet
wohnungen wird ebenfalls als Behin
derung der sozialen Ziele der Wahn
bauförderung angesehen. Dieser Kri
tik ist zuzustimmen, und sie entspricht 
auch den Ergebnissen einiger anderer 
Studien. Allerdings ist die Ursachen
analyse eher Ideologie. So heißt es 
(Seite 141) :  "Die primäre Ursache 
dafür liegt darin, daß die Wohnbauför
derung nur geringen Einfluß auf Men
ge und Struktur des Angebots ausübt. 
Die Feststellung eines Bedarfs an 
Wohnungen wird den Wohnbauträgern 
überlassen. Die Wohnbauträger haben 
jedoch ein Interesse daran, den Be
stand an Wohnungen nicht zu stark 
auszuweiten, um die Wohnungspreise 
und Mieten hoch zu halten. "  

Dagegen ist z u  sagen: Das Woh
nungsangebot im geförderten Neubau 
- dieses stellt rund 80 Prozent der 
Neubauten dar - wird natürlich nicht 
von den Wohnbauträgern bestimmt, 
sondern von den zur Verfügung ge
stellten Förderungsmitteln und der 
konkreten Ausgestaltung der Förde
rungsbestimmungen. Auch die Auf
spaltung des Neubaus in einzelne 
Wohnungssegmente, wie Eigenheime, 
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Eigentumswohnungen und Mietwoh
nungen, wird weniger von den Wohn
bauträgem bestimmt, sondern stärker 
von den politischen Vorstellungen der 
einzelnen Landesregierungen. So hat 
sicherlich kein Wohnbauträger ein In
teresse daran, daß rund 50 Prozent der 
geförderten Neubauwohnungen als Ei
genheime errichtet werden. Abgesehen 
davon können die gemeinnützigen 
Wohnbauträger, die ja überwiegend 
den geförderten Geschoßwohnbau be
reitstellen, rein betriebswirtschaftlich 
kein Interesse an einer niedrigen 
Wohnbauleistung haben. Je mehr eine 
Gesellschaft baut, umso höher sind ih
re Einnahmen und umso größer wird 
ihr Vermögen und ihre Bedeutung. 
Auch die scharfe Kritik der gemein
nützigen Bauträger an den Kürzungen 
der Wohnbauförderungsmittel hätten 
der Autorio als Widerspruch zu ihrer 
Behauptung auffallen müssen. 

Unklarheiten gibt es auch bezüglich 
der Reorganisationsvorschläge zur 
Wohnbauförderung. Was etwa bedeu
tet die Forderung nach Ausschluß der 
Wohnbauträger an der langfristigen 
Wohnbaufinanzierung? Unüberlegt 
wirkt auch der Vorschlag nach Eigen
mittelleistungen der Nachfrager. Denn 
einerseits hängt die kritisierte nega
tive Verteilungswirkung der Wahn
bauförderung vor allem mit den Ein
malbeiträgen (Grundkosten - und 
Baukostenbeiträge) zusammen, die bei 
Bezug einer geförderten Neubauwoh
nung zu leisten sind, und auf der ande
ren Seite wird eine Erhöhung der Ei
genmittel der Nachfrager gefordert. 
Eigenmittel für Mietwohnungen ent
sprechen auch kaum der Konzeption 
einer Mietwohnung. 

Von besonderem Interesse ist natür
lich angesichts der laufenden Diskus
sion das Kapitel über das Mietrecht. 
Kurz zusammengefaßt ist das Ergebnis 
der vorliegenden Analyse: Das Miet
rechtsgesetz fördert durch Kündi
gungsschutz und Preisregelung die so
ziale Zielsetzung der Wohnungsver
sorgung besonders einkommens
schwacher Gruppen, wenn sie bereits 


