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denmarkt und durch Fremdmittelfi
nanzierung des Grundstückerwerbs -
mitverursacht haben. Auch die 
großzügige gesetzliche Regelung be
züglich der Verzinsung der Mittel, die 
für die Grundkosten aufgewendet 
wurden, geht auf eine Initiative der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
zurück. Dies kann sicher nicht als Bei
trag zur Verminderung der Grundko
stenbelastung der Nutzer angesehen 
werden. 

Über Zustand und Wirkung der ge
samten Wohnungspolitik meint Zeitl
hofer, daß vor allem in den letzten 
zwanzig Jahren die soziale Kompo
nente der Wohnungspolitik nur noch 
in sehr geringem Maße beachtet wird. 
"Die Ausgrenzung der ärmeren Bevöl
kerung aus der Reichweite staatlicher 
Wohnungspolitik, die Ausbeutung der 
Gastarbeiter am freien Wohnungs
markt sowie die für den unteren Teil 
des gesellschaftlichen Mittelstandes 
bereits annähernd unerschwinglich 
hohen Wohnungskosten führen bereits 
jetzt zu großen sozialen Spannungen, 
die jedoch verdrängt werden. "  

Die Verantwortung dafür nur auf 
eine verfehlte staatliche Wohnungspo
litik abzuschieben, erscheint nach 
Meinung des Rezensenten aber zu ein
fach, könnte doch die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft aus eigenem 
ihren Beitrag leisten. Warum werden 
die günstigen Mietwohnungen in be
reits etwas älteren Bauten bei ihrer 
Neuvermietung nicht bevorzugt an die 
besonders einkommensschwachen 
Haushalte vergeben? Warum werden 
in der Praxis bei der Vergabe geför
derter Wohnungen Gastarbeiter nicht 
entsprechend berücksichtigt? 

In ihrem Kapitel "Zur politischen 
Ökonomie der Wohnungsgemeinnüt
zigkeit" erörtern Wolfgang Blaas und 
Brigitta Brezina zuerst unter den Ab
schnitten "Marktsteuerung, Marktver
sagen" sowie "Staatsintervention und 
Staatsversagen" die ordnungspoliti
sche Diskussion in der Wohnungswirt
schaft. Die wichtigste negative Folge 
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eines "freien" Wohnungsmarktes sei 
das Ausschließen der nicht kaufkräfti
gen Nachfrager vom Markt. Daraus 
resultieren Überbelag in schlechten 
und kleinen Wohnungen sowie Ob
dachlosigkeit. Auch Blaas und Brezina 
sehen das Staatsversagen in der Tatsa
che, daß ein Großteil der Wohnbauför
derungsmittel an den ärmeren Schich
ten vorbeifließt und den mittleren 
bzw. oberen Einkommensschichten 
zukommt. 

Das Beispiel, daß den zwar beim 
Kauf einer geförderten Eigentums
wohnung noch förderungswürdigen 
Käufern einige Jahre später nach Prü
fung ihrer Einkommenssteigerungen 
nicht etwa die laufenden Rückzahlun
gen angehoben werden, sondern sogar 
vorzeitige, begünstigte Rückzahlun
gen mit Nachlässen auf das ausstehen
de Darlehen bis zu 50 Prozent angebo
ten werden, sei hier ebenfalls als un
verständliche "Superförderung" von 
mittleren und oberen Einkommens
schichten erwähnt. 

Nach einer ausführlichen Darstel
lung der Leistungen der gemeinnützi
gen Wohnungswirtschaft in Österreich 
bieten Blaas und Brezina im Hinblick 
auf ihre Kritik der unzureichenden 
verteilungspolitischen Treffsicherheit 
der Wohnbauförderung Vorschläge 
zur Reform: Die Förderung von Eigen
tumswohnungen soll eingeschränkt 
werden, Eigenmitteleinzahlungen der 
Mieter abgeschafft und die Vergabe 
der Wohnungen nach erkennbaren so
zialen Kriterien durchgeführt werden. 
Durch Förderung der Konkurrenz der 
Bauvereinigungen untereinander sol
len die Kosten gesenkt werden. 

Auch Markus Marterbauer sieht 
"Verteilungspolitische Probleme der 
Wohnungspolitik" .  Er meint, daß vor 
allem die Einkommensgrenzen für die 
Förderungswürdigkeit zu hoch ange
setzt sind. Weiters sind aufgrund der 
Wohnbauförderungsvorschriften der 
meisten Bundesländer die Eintritts
barrieren in den geförderten Wohnbau 
für Bezieher niedriger Einkommen in-
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