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den kleinen und mittleren Verdiener 
zu kümmern und ihm eine langfristige 
Sicherheit zu bieten. Das gemeinnüt
zige Kapital, hier meint Lugger wohl 
vor allem die staatlichen Förderungs
mittel, die gemeinnützige Bauvereini
gungen erhalten, müsse massiv den 
untersten Einkommensschichten zu
geführt werden: "Wenn dieses Ziel aus 
den Augen verloren wird, gibt es für 
die ,Gemeinnützigen' in ihrer heutigen 
Form keine Zukunft. "  

Ewald N owotny und Wolfgang 
Heidl behandeln die verschiedenen so
zial- und gesellschaftswissenschaftli
chen Aspekte, die bei der Auseinan
dersetzung mit dem Begriff "Wohnen" 
in Betracht zu ziehen sind. Neben ei
ner Untersuchung der ökonomischen 
Charakteristika von Wohnungsmärk
ten, welche die Autoren als höchst un
vollkommene Märkte klassifizieren, 
werden die verschiedenen Verflech
tungen der Wohnungsmärkte mit an
deren Wirtschaftsbereichen und Fra
gen der Einkommens- und Vermö
gensverteilung besonders betrachtet. 

Nach einer Analyse der methodischen 
Probleme und empirischen Ergebnisse 
von Wohnungsbedarfsprognosen erör
tern sie verschiedene Instrumente der 
Wohnungspolitik in Österreich. Be
standsorientierte Instrumente wie Miet
rechtsgesetz, einkommensabhängige 
Beihilfen für Mieter und Wohnhaus
sanierungsförderung werden neubau
orientierten Instrumenten - Wohnbau
förderung, steuerliche Bestimmungen, 
Bausparen - gegenübergestellt. 

Zwar wurden in den letzten Jahren 
durchschnittlich 73 Prozent aller jähr
lich neuerrichteten Wohnungen im 
Rahmen der staatlichen Wohnbauför
derung unterstützt, die seit der Ver
längerung der Förderungsbestimmun
gen zunehmende Wohnbauförderung 
mittels Annuitätenzuschüssen ist aber 
zu kritisieren, da der Erfolg stark von 
den Zinsforderungen der jeweiligen 
Banken abhängig ist. 

Vor allem in städtischen Regionen 
entfalten gemeinnützige Bauvereini-
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gungen sehr starke Bautätigkeiten. So 
werden etwa in Wien 23 ,4 Prozent al
ler Wohnungen von diesen verwaltet. 
In der letzten Zeit ist ein merklicher 
Rückgang von deren Bautätigkeit in 
Ballungszentren zu beobachten. So 
haben diese noch 1 989 74 Prozent der 
Gesamtbauleistung in Graz erbracht, 
1 9 9 1  waren es nur mehr 26 Prozent. 
Ähnlich große Differenzen gab es in 
Innsbruck und Bregenz. 

Die Rolle der gemeinnützigen Woh
nungswirtschaft im Rahmen der Öster
reichischen Wohnungspolitik ist unbe
stritten eine sehr bedeutende, allge
mein und auch in diesem Beitrag wird 
jedoch vergessen, daß die umfangrei
che Bautätigkeit nur im Zusammen
hang mit der massiven staatlichen 
Förderung möglich war. Die daraus 
resultierende Rolle der gemeinnützi
gen Wohnungswirtschaft als "Treu
händer" der öffentlichen Hand wäre 
stärker herauszustreichen. 

Abschließend bieten N owotny und 
Heidl noch einen Abriß über die Situa
tion der gemeinnützigen Wohnungs
wirtschaft in Deutschland, Schweden, 
Großbritannien und Frankreich. 

Mit "Baulandentwicklung und Woh
nungspolitik als vernetztes System" 
hat Hubert Zeitlhofer eines der in der 
Gegenwart und in Zukunft brennend
sten Probleme des sozialen Wohnbaus 
aufgegriffen. Er hebt in seinem Bei
trag die Problematik der rasant stei
genden Bodenpreise hervor und kriti
siert sehr heftig die mangelnde Bereit
schaft, Baulandpolitik und Woh
nungspolitik aufeinander abzustim
men. Alle politischen Parteien würden 
sich zu den sozialen Verpflichtungen 
des Eigentums an Grund und Boden 
bekennen, jedoch werden keine wirk
samen Maßnahmen gegen die Boden
spekulation getroffen. 

In diesem Zusammenhang muß der 
Rezensent aber anmerken, daß auch 
verschiedene gemeinnützige Bauverei
nigungen in der Vergangenheit das 
Steigen der Bodenpreise - durch ge
genseitige Konkurrenzierung am Bo-


