
länger einen Mietvertrag haben. Dies 
wird auch sehr deutlich mit statisti
schem Material nachgewiesen. Her
vorgehoben wird auch, daß die Liebe
ralisierung in der Preisbindung diesem 
sozialen Ziel immer stärker entgegen
wirkt. Es wird aber auch behauptet, 
daß gerade diese Liberalisierung zu 
positiven Ergebnissen in der Investi
tionsbereitschaft der Hauseigentümer 
geführt hat. Dieser behauptete positi
ve Zusammenhang zwischen Miets
steigerungen und Investitionen in die 
Haussubstanz ist jedoch empirisch viel 
zuwenig abgesichert. Studien des In
stitutes für Stadtforschung, auf die 
sich die Autorirr dieses Kapitels zur 
Untermauerung ihrer Argumente 
stützt, lassen auch gegenteilige 
Schlüsse zu. In den Arbeiten des Insti
tutes für Stadtforschung wird etwa 
auch gezeigt, daß sich Einnahmenstei
gerungen keineswegs direkt in Investi
tionsentscheidungen umsetzen, son
dern daß eine Reihe anderer Faktoren 
eine mindestens ebenso bedeutende 
Rolle spielen, etwa die organisatori
sche Kapazität der Hauseigentümer, 
die Selbstnutzung des Eigentümers 
oder auch eventuelle Kapitalanlage
motive. Wie sich private Investitions
entscheidungen vollziehen, mit wel
chem Gewicht Mietsteigerungen in 
private Investitionskalküle eingehen, 
ist also nach wie vor weitgehend uner
forscht. Hier hätte wohl mehr Empirie 
der Diskussion über die Wirkung von 
Preisbegrenzungen fruchtbar geholfen 
und eventuell auch zu anderen Reor
ganisationsvorschlägen geführt. Diese 
sind bezogen auf das Mietrecht: Es soll 
so bleiben wie es ist. Dabei führt gera
de die Preisliberalisierung aus dem 
Jahre 1985 zu großen Versorgungspro
blemen für einkommensschwächere 
Wohnungssuchende. Die enorme Miet
steigerung im Altbausektor haben so
gar die Koalitionsparteien veranlaßt, 
erneut Preisbegrenzungen vorzuschla
gen, um den negativen sozialen Aus
wirkungen der Deregulierung des 
Mietrechtes entgegenzuwirken. 

Der letzte Teil der Studie befaßt sich 
mit der WohnungsgemeinnützigkeiL 
Dabei wird klargemacht, daß ein we
sentliches Ziel der Wohnungsgemein
nützigkeit - nämlich die ausreichende 
Versorgung mit preisgünstigen Woh
nungen - nur zusammen mit der 
Wohnbauförderung erreicht werden 
kann. In der Folge wird auch eine Rei
he berechtigter Mängel am Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetz dargestellt 
und deren Ineffizienz im Hinblick auf 
die genannten Interventionsziele auf
gezeigt. Neben einigen anderen Vor
schlägen wird dabei etwa auch die 
Aufhebung der Bevorzugung der ge
meinnützigen Bauträger bei der Zutei
lung von Wohnbauförderungsmittel 
und der verstärkte Eigenkapitalein
satz der gemeinnützigen Bauträger ge
fordert. Ob jedoch die Aufhebung der 
Bevorzugung gemeinnütziger Bauträ
ger bei der Wohnbauförderung zu ei
ner besseren und preisgünstigeren Ver
sorgung mit Wohnungen führen wird, 
ist mehr als fraglich. Nicht-gemein
nützige Bauträger werden wohl auch 
kaum gleichartige Kontrollen akzep
tieren. Auch wären nach Ende der För
derung diese Wohnungen nicht den 
Preisregelungen des Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetzes unterworfen 
und frei vermietbar. Ob dem Autor da
bei nicht der Widerspruch zur sozialen 
Zielsetzung aufgefallen ist? Interes
sant wäre auch gewesen, zu fragen, 
wie weit Eigenkapital im Rahmen der 
Gemeinnützigkeit nötig ist und ob die
ses Eigenkapital, falls es vorhanden 
ist, gezielt zur Reduktion von Kosten 
für einkommensschwächere Woh
nungsnutzer verwendet werden soll. 

Insgesamt stellt diese Arbeit aber ei
ne umfangreiche und umfassende Dar
stellung der Probleme der Österreichi
schen Wohnungspolitik dar, zeigt auch 
in sehr vielen Punkten Mängel in die
ser Wohnungspolitik auf und muß da
her jedem, der sich mit diesen Fragen 
beschäftigt, als Lektüre empfohlen 
werden. 

Franz Köppl 
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