
index, Finanzierungskosten (Eigen¬
beziehungsweise Fremdkapitalverzin¬
sung), Aufschließungskosten und
sonstige Nebenkosten.

Im Gegensatz dazu verlangt die
Gemeinde Wien bei Bezug geförder¬
ter Neubauwohnungen keine Grund¬
kostenanteile als Einmalzahlung.
Dies ist - neben den Vergabericht¬
linien - ein Hauptgrund für die we¬
sentlich sozialere Verteilung derWBF-
geförderten Gemeindewohnungen.

Neben den Grundkostenanteilen
sind vom Wohnungswerber auch bei
Mietwohnungen 5% der Baukosten
aufzubringen. Für diese Kosten kann
ein Mieter in Abhängigkeit von Haus¬
haltsgröße und Einkommen ein zin¬
senloses 20jähriges Darlehen erhal¬
ten (Eigenmittelersatzdarlehen). Das
Eigenmittelersatzdarlehen wird je¬
doch auf Basis der geförderten Bau¬
kosten im Jahr der Förderungszu¬
sicherung berechnet. Überschreitun¬
gen dieser Kosten werden durch Ei¬
genmittelersatzdarlehen nicht geför¬
dert. Die Mieter müssen diese Kosten
entweder aus Ersparnissen oder mit
teuren Privatkrediten finanzieren. Au¬
ßerdem zählen Rückzahlungsraten
aus Eigenmittelersatzdarlehen nicht
zum Wohnungsaufwand, der durch
Wohnbeihilfe gefördert werden kann.

Auch die laufenden Wohnungs¬
kosten stellen für einkommens¬
schwächere kinderreiche Haushal¬
te eine oftmals zu hohe Belastung
dar. Denn weder Hausbetriebs¬
kosten noch Heizkosten werden
durch die Wohnbeihilfe gefördert.

Ausländische Arbeitnehmer sind -
auch wenn sie bereits viele Jahre
in Österreich arbeiten - vom Bezug
der Wohnbeihilfe überhaupt ausge¬
schlossen, obwohl sie mit ihren Steu¬
ern zur Finanzierung der Wohnbau¬
förderung beitragen. Da sie zu den
einkommensschwächsten Bevölke¬
rungsgruppen zählen, sind Neubau¬
wohnungen dadurch für den Großteil
von ihnen unerschwinglich. In Wien
sind außerdem ausländische Familien
ausdrücklich vom Bezug einer WBF-
geförderten Gemeindewohnung aus¬
geschlossen.

Geplante Änderung
der Wohnbauförderung
in Wien

Nach dem bestehenden System
der Förderung (WFG 84) werden in
Wien die Baukosten bei Miet- und Ge¬
nossenschaftswohnungen zu 70%
mit öffentlichen Darlehen, zu 25% mit
Hypothekardarlehen und zu 5% mit
Eigenmitteln finanziert.

Nach dem neuen System soll die
Hauptschiene der Wohnbaufinan¬
zierung vor allem durch Hypothe¬
kardarlehen, für die eine Annuitä¬
tenstützung vergeben wird, durch
verlorene Zuschüsse aus dem
WBF-Topf und durch höhere Eigen¬
mittelanteile der Wohnungswerber
erfolgen. Der verlorene Zuschuß
soll 25% der Baukosten betragen.

Mit Hypothekardarlehen sollen rund
62% der Baukosten und mit Eigenmit¬
teln rund 13% der Baukosten finan¬
ziert werden. Die Annuitätenzuschüs¬
se sollen nur bis etwa Ende des zwölf¬
ten Jahres geleistet werden und inner-

ge Erfahrungen zeigen, daß annuitä¬
tengestützte Finanzierungsformen in
etlichen Jahren zu einer Verschärfung
der Finanzierungsproblematik führen,
da sich entsprechende Verpflichtun¬
gen rasch anhäufen und Wohnbauför-
derungsmittel in erheblichem Ausmaß
binden. Mittelfristig werden dadurch
weniger Wohnungen gebaut werden.

Zudem werden die Zugangsbar¬
rieren für untere Einkommensgrup¬
pen nicht beseitigt. Durch die Stei¬
gerung der Eigenmittelanteile für die
Baukosten wird der Zugang für ein¬
kommensschwächere Wohnungswer¬
ber sogar noch weiter erschwert. Für
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Der soziale Wohnbau muß weitergeführt werden

halb dieses Zeitraums jährlich sinken.
Die Anfangsannuitätenbelastung aus
dem Hypothekardarlehen soll im er¬
sten Jahr dadurch 30 S pro Quadrat¬
meter nicht übersteigen.

Vergleicht man die beiden Förde¬
rungssysteme miteinander, so er¬
geben sich aus dem zweiten erheb¬
liche Nachteile sowohl für die öf¬
fentliche Hand als auch für die
Wohnungsnutzer.

Trotz des beträchtlich erhöhten
Eigenmittelanteils ist diese Art der
Förderung mittel- und langfristig für
die öffentliche Hand wesentlich teurer
als das bisherige System. Durch die
Finanzierung eines Großteils der
Baukosten über Hypothekardarlehen
erhöhen sich die Finanzierungskosten
insgesamt beträchtlich, die erst recht
wieder durch eine einkommensunab¬
hängige Annuitätenstützung gefördert
werden müssen. Dadurch werden
zwar derzeitige Finanzierungseng¬
pässe gemildert, doch schon bisheri-

alle, die auf eine Finanzierung dieser
Eigenmittel über Kredite angewiesen
sind, erfolgt eine wesentliche Ver¬
teuerung. Auch bei Finanzierung
durch Eigenmittelersatzdarlehen er¬
höht sich die Belastung, wenn die Dar¬
lehensraten nicht durch Wohnbeihilfe
abgedeckt werden. Auch Grundko¬
stenanteile für Mietwohnungen von
gemeinnützigen Bauträgern bleiben
ungefördert.

Außerdem sollen ausländische Ar¬
beitnehmer vom Bezug einer Wohn¬
beihilfe in Neubauwohnungen weiter¬
hin ausgeschlossen bleiben. Da auch
zusätzlich eine drastische Reduktion
des Gemeindewohnhausbaus ge¬
plant ist, muß eine deutliche Ver¬
schlechterung der Verteilung der
Wohnbaumilliarden erwartet wer¬
den. Geplant sind jährlich rund 500
Gemeindewohnungen. Im Vergleich
dazu: 1984 bis einschließlich 1987
wurden im Durchschnitt jährlich rund
1800 Gemeindewohnungen fertigge¬
stellt.
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