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Das bedeutet für diese Schicht einen ebenso großen wie ungerechten Startvorteil. Bei dieser Schief-

lage muss politisch gegengesteuert werden.168 

Weil Wohnen gleichzeitig unerlässlich und teuer ist, muss jeder Staat Wohnpolitik betreiben. Die 

österreichische Wohnungspolitik besteht in einer direkten Förderung des Neubaus, dem 

System der Wohnungsgemeinnützigkeit und klaren Preisgrenzen bei einem Großteil der 

bestehenden Mietwohnungen. Dieses ausgeklügelte System stellt eine tragende Säule 

des Sozialstaates dar. Im Neubaubereich folgt es einer Versicherungslogik. Alle ArbeitnehmerIn-

nen tragen über den Wohnbauförderungsbeitrag und einen zweckgebundenen Anteil des Einkom-

menssteueraufkommens zu dessen Finanzierung bei. Ein weiterer, wenn auch kleinerer Beitrag 

kommt von den Arbeitgebern, welche ebenfalls den Wohnbauförderungsbeitrag sowie einen zweck-

gebundenen Anteil der Körperschaftssteuer beisteuern. Mit diesen Mitteln und den Rückflüssen aus 

bereits gewährten Förderungsdarlehen werden besonders günstige Kredite an Wohnbauträger ver-

geben. 

Im Mietwohnungsbau senken diese Wohnbauförderungsdarlehen die Kosten der Bauträger und füh-

ren damit bei den neuen BewohnerInnen unmittelbar zu niedrigeren Mieten. Wenn die Wohnbauten 

gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) – umgangssprachlich „Genossenschaften“ – gefördert wer-

den, entsteht zusätzlich in der längeren Frist ein strikt preisgeregelter und besonders günstiger 

Mietwohnungsbestand. Das heißt: In Summe steht die gesamte arbeitende Bevölkerung mit 

ihren Beiträgen für jene vorwiegend jungen Haushalte gerade, die noch nicht ausrei-

chend mit Wohnraum versorgt sind. Dabei wird insbesondere die Wohnraumschaffung und -

versorgung für Leute mit mittleren und niedrigen Einkommen sichergestellt. Diese Wohnpolitik hat 

sich im internationalen Vergleich als haushoch überlegen herausgestellt. Das Neubauvolumen wurde 

über Jahrzehnte stabilisiert und damit Arbeitsplätze im Baugewerbe gesichert. Im Lauf der Jahre hat 

sich bei gemeinnützigen Bauvereinigungen und Gemeinden ein beträchtlicher entschuldeter Miet-

wohnungsbestand gebildet. Das ist der größte sozialpolitische Vermögenswert, den die österreichi-

sche Wohnungspolitik geschaffen hat. Darüber hinaus gab es in Österreich keine Immobilienpreis-

blase mit verheerenden Folgen wie in den USA, Großbritannien, Spanien oder Irland. Dennoch wur-

de dieses sehr erfolgreiche System seit Mitte der 1990er Jahre Schritt für Schritt ausgehöhlt. Gründe 

dafür waren einerseits die grandios gescheiterte, damals aber dominante Markt- und Liberalisie-

rungsideologie. Andererseits wurde der Sparstift bei der Wohnbauförderung am dezidiert falschen 

Ort angesetzt. Das Resultat sind hohe und weiter steigende Mieten sowie ein relativ zum Bedarf zu 

geringes Neubauvolumen. Dies insbesondere seit die Wohnbauförderungsmittel nicht mehr zweck-

gebunden sind und aufgrund der großen Finanz- und Wirtschaftskrise Löcher in den Budgets der 

Bundesländer zu stopfen sind. Von dieser negativen Entwicklung sind hauptsächlich die Jungen be-

troffenen, die sich in der Phase der Haushaltsgründung befinden. 

 

21.2. Aushöhlung der Wohnbauförderung seit 1996 
Einen ersten empfindlichen Schnitt bei den Wohnbauförderungsmitteln gab es bei der Budgetkonso-

lidierung 1996. Bis dato waren der Wohnbauförderungsbeitrag sowie gewisse Anteile der Einkom-

menssteuer- und Körperschaftsteuereinnahmen vom Bund zweckgebunden an die Länder überwie-

sen worden. Die Wohnbaubudgets der Länder waren also mit dem Steueraufkommen mitgewach-

sen.  

 

168) Wie die erforderlichen Maßnahmen aussehen, wird in den Beiträgen „Kriterien zur Beurteilung von Vermögensverteilun-
gen“, Seite 57 und „Reichtumspflege“ in Österreich – 
von der Bedeutungslosigkeit der Vermögensbesteuerung“ ab Seite 61 in dieser Publikation konkret erörtert. 


