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entsprechenden Wohnungen verwehrt sein. Diese Gefahr besteht vor al
lem bei einem zu geringen Wohnungsangebot. Die Wohnbeihilfe würde 
dann zwar sozial treffsicher vergeben werden, aber sie könnte kaum zu 
einer Verbesserung der Wohnunsversorgung gerade der ärmeren woh
nungssuchenden Haushalte beitragen. 

Untersuchungen des deutschen IFO-Wirtschaftsforschungsinstitutes 
über die Effizienz einzelner Wohnbauförderungsinstrumente in 
Deutschland zeigen auch, daß die direkte Objektförderung zum Bau von 
Wohnungen der Subjektförderung durch Wohnbeihilfen insbesondere in 
einer Situation mit hohem Neubaubedarf deutlich überlegen ist (6). 

Die bisher in Österreich praktizierte Form der Objektförderung muß 
sich aber den Vorwurf gefallen lassen, daß sie eine zu geringe soziale 
Treffsicherheit hat und einkommensschwächeren Haushalten ebenfalls 
keine ausreichende Wohnversorgung bietet. Unteren Einkommensgrup
pen ist vor allem durch hohe Eintrittszahlungen der Zugang zu geför
derten Wohnungen erschwert. Auf der anderen Seite sind jedoch durch 
Einkommensobergrenzen kaum Zutrittsbeschränkungen für gut ver
dienende Haushalte gegeben. Durch Eintrittsrechte der Kinder bzw. 
durch Vererbung werden die Förderungsvorteile bei älteren Wohnungen 
zudem noch ohne jede Einkommensprüfung bzw. Einkommensbegren
zung für die zukünftigen Nutzer weitergegeben. Verstärkt wird diese 
Tendenz einer weitgehend einkommensunabhängigen Förderung in den 
meisten bisherigen Förderungsgesetzen noch dadurch, daß die Wohnko
stenbelastung zu wenig dem Einkommensverlauf der jeweiligen Einzel
haushalte angepaßt ist. Ist der Förderungsaufwand pro Wohnung sehr 
hoch, ergeben sich dadurch hohe Mitnahmeeffekte. 

Im folgenden sollen einige Maßnahmen aufgezählt werden, durch die 
angesichts knapper öffentlicher Budgets die Liquiditätsprobleme in der 
Finanzierung der zusätzlich nötigen Wohnbauleistung verringert, Mit
nahmeeffekte reduziert und die soziale Treffsicherheit gesteigert werden 
könnten. 

6.1 Verringerung der Förderungsintensität im Neubau: Beispiel Wien 

Die derzeitige Situation in der Wohnversorgung in Wien ist durch ei
nen starken Nachfrageüberhang gekennzeichnet.Verschiedene Bedarfs
berechnungen ergeben eine jährliche Neubauleistung zwischen rund 
7 .000 und 1 1 .000 Wohnungen, die im nächsten Jahrzehnt nötig ist (7),  
wovon rund 8 .000 bis 10 .000 Wohnungen gefördert werden. Die jährlich 
zur Verfügung stehenden Mittel für die Förderung des Wohnungsneu
baus in Wien stammen zum überwiegenden Anteil aus den Bundesmit
teln, die nach dem Wohnbauförderungszweckzuschuß-Gesetz vergeben 
werden, zu einem geringen Anteil aus den Rückflüssen früher vergebe
ner Darlehen. Im Jahre 1991 standen daraus in Wien insgesamt etwas 
über 6 Mrd. Schilling (davon Rückflüsse: 860 Mio. Schilling) zur Verfü
gung. Aber nicht die Gesamtheit dieser Mittel ist für den Einsatz in der 
Neubauleistung disponibel. Es müssen daraus die Erfordernisse für die 
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