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Im Gegensatz dazu erhalten die
Subjektförderung vor allem untere
Einkommensgruppen. Allerdings ist
der Anteil der Subjektförderung an
den insgesamt zur Verfügung stehen¬
den Mitteln sehr gering. 1987 betrug
der Anteil der Wohnbeihilfe in Wien
nur rund 6,5% der insgesamt verfüg¬
baren Mittel. Dies ist vor allem darauf
zurückzuführen, daß es nur wenigen
Haushalten mit niedrigem Einkom¬
men gelingt, eine WBF-geförderte
Wohnung zu beziehen.

In Wien sind im geförderten Ge¬
schoßwohnungsbau besser verdie¬
nende Bevölkerungsgruppen noch
stärker vertreten als im übrigen Öster¬
reich. Nur in den von der Gemeinde
Wien errichteten Neubauwohnungen
dominieren eindeutig einkommens¬
schwächere Haushalte. Der geförder¬
te Wohnbau der gemeinnützigen Bau¬
träger hebt sich davon deutlich ab.
Dort dominieren Selbständigenhaus-
halte, Beamtenhaushalte sowie An¬
gestelltenhaushalte mit höheren Ein¬
kommen.

Warum die WBF-Mittel
unsozial verteilt sind

Ein Hauptgrund für diese unsoziale
Verteilung sind die hohen Eintritts¬
kosten. Im gemeinnützigen Wohnbau
muß der Wohnungswerber auch bei
Mietwohnungen Grundkosten- und
Baukostenanteile als Einmalzahlung
bei Wohnungsbezug aufbringen.

Ein besonderes Problem stellen die
Grundkostenanteile dar. Diese wer¬
den weder durch Subjekt- noch durch
Objektförderung aus dem Wohnbau-
förderungstopf subventioniert. Zudem
weisen die Grundkostenanteile be¬
sonders hohe Steigerungen auf.

1985 mußten in Wien im Durch¬
schnitt rund 2030 S pro Quadratme¬
ter Wohnnutzfläche als Grund¬
kostenanteil für eine Mietwohnung
eines gemeinnützigen Bauträgers
bezahlt werden. Im Vergleich: 1975
wurden im Durchschnitt 365 S pro
Quadratmeter verlangt. Besonders
betroffen sind dadurch kinderrei¬
che Familien, da sie größere Woh¬
nungen benötigen.

Diese den Wohnungsnutzern ver¬
rechneten Grundkostenanteile der
gemeinnützigen Bauträger entspre¬
chen jedoch nicht den Ankaufspreisen
der Grundstücke, sondern überstei¬
gen diese beträchtlich. Aufgrund der
Bestimmungen des Wohnungsge¬
meinnützigkeitsgesetzes und der Ent¬
geltrichtlinienverordnung können den
Grundankaufspreisen folgende Kom¬
ponenten zugeschlagen werden: Auf¬
wertung um den Verbraucherpreis-
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