
Mögliche Maßnahmen für
höhere soziale
Treffsicherheit und mehr
Wirksamkeit
der Wohnbauförderung

Es entspricht kaum der Rechtsform
der Miete, wenn Wohnungsnutzer bei
Bezug einer geförderten Mietwoh¬
nung Eigenmittel als Einmalzahlun¬
gen leisten müssen. Deshalb sollte
jegliche Eigenmittelaufbringung
durch den Wohnungsnutzer bei Miet¬
wohnungen beseitigt werden.

Bau- und Grundkosten müßten -

auf einen entsprechend langen Zeit¬
raum verteilt - Bestandteil der mo¬
natlichen Miete sein. Die monatliche
Belastung daraus müßte ebenfalls
durch die Wohnbeihilfe qefördert wer¬
den.

Werden für Grundkosten und
Baukosten nach wie vor Eigenmittel
verlangt, so wären für sämtliche
Grund- und Baukostenanteile in Ab¬
hängigkeit vom Einkommen des Woh¬
nungswerbers Eigenmittelersatz¬
darlehen zur Verfügung zu stellen.

Ebenso sollte dann die Gemeinde
Wien rund die Hälfte der Wohnbau-
förderungsmittel zur Errichtung

von Gemeindewohnungen bean¬
spruchen, bei denen so wie bisher
kein Grundkostenanteil verrechnet
wird.

Eine Senkung der Grundkosten¬
anteile ist auch durch Einschrän¬
kung der Aufschläge denkbar, die
gemeinnützige Wohnungsunterneh¬
men laut Wohnungsgemeinnützig¬
keitsgesetz auf den von ihnen bezahl¬
ten Grundpreis vornehmen können.
Konkret müßte die Möglichkeit wegfal¬
len, sowohl zu valorisieren als auch
Fremdmittelzinsen zu verrechnen.

Bei der Berechnung der Wohnbei¬
hilfe sollte auch ein Teil der Hausbe-

\WOdumeinÖsterrEich

Aber wem es wirklich ein in¬
neres Anliegen ist, daß in Wien
ein Denkmal gegen Krieg
und Antifaschismus errichtet
wird, sollte auch in Zusammen¬
hängen denken.

(»Kronen Zeitung«)

Dazu der Einsender:
Mir und vielen meiner Kol¬

legen ist es kein inneres An¬
liegen, daß in Wien ein Denk¬
mal gegen Antifaschismus
errichtet wird. Daher sind wir
für ein Denkmal gegen Fa¬
schismus auf dem Albertina¬
platz. (Einsender

Alfred Geiler, Wien 10)

Der 100.000. Allradkompo-
nentensatz für den Fiat Panda
lief vom Stapel.

(»AZ-Tagblatt«)
*

Das könnte ein großarti¬
ges Geschäft werden: Der
Fiat-Schwimmwagen aus
Oberösterreich. (Einsender

Gerhard Elsigan, Aschbach)

Der Anlaß für das zweite
Thema ist das neue, am 1. Juli
in Kraft tretende Arbeitskräfte¬
überlastungsgesetz.

(»Kronen Zeitung«)

Ist das der gesetzlich vor¬
geschriebene Pflicht-Streß?

(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

Großes Glück hatte Don¬
nerstag nachmittag der be¬

kannte Bergsteiger Albert
Precht aus Bischofshofen bei
einem Unfall mit dem Para-
gleiter. Er stürzte schon beim
Sturz schwer und verletzte
sich an den Sprunggelenken.

(»Kronen Zeitung« Salzburg)
•k

No na, wer stürzt nicht bei
einem Sturz? (Einsender

Benno Stier, Wien 12)

»Budapester Kanalbetriebe
auf Besuch in Wien.«
(Titel eines Berichts im Blatt
»Der Gemeindebedienstete«)

*

Dazu der Einsender:
Das roch sicherlich nicht

nach Gulasch. (Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

... wurde am 20. Juli am
Hollabrunner Stadtfriedhof mit
allen Feuerwehren zu Grabe
getragen.
(»Hollabrunner Neue Zeitung«)

*

Wer kommt nun, wenn's
brennt?

(Einsender Walter Auer,
2070 Retz)

In Österreich wird es in ab¬
sehbarer Zeit keine Flug¬
shows mehr geben.

(»Neue AZ«)
*

Also doch noch eine Weile,
oder doch lieber nicht?

(»Einsender Peter Taler,
Wien 1)

zur heißbegehrten aber völ¬
lig iu8nkompetenten Kontakt¬
person. Dann der nächste
Streich in diesxem Zirkus. Der
avisierte abholdienst kurz vor
Abwaagetermin kam 40 Mi¬
nuten zu spät — Nervenaufrei¬
bendes Warten, Streß im Mühl-
viertler Lager. Obmann Franz
Haugeneder: »Und die 3 deut¬
schen Kampfrichetr: »Das
hat nicht mehr damit zu tun,
daß Budo Kwai keine Europa¬
cuperfahrung hat.

Wie heißt esw doch so
schon! Wer eine reise tut, der
kann auch was erzählen - die
Mühlviertler sicher in Hüelle in
Fülle. (oberösterreichische

»Kronen Zeitung«)
*

»Deitsches Sprach - sweres
Sprach.« (Einsender

Albert Hörtenhuber, Enns)

Der Bundespräsident hat
verliehen... dem Ehrenpräsi¬
denten der Vereinigung »Cen-
tro Austriaco« in Caracas...
das Silberne Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik
Österreich.

Die Auszeichnung wurde in
Caracas fürstlich überreicht.

(»Wiener Zeitung«)

Eine »republikanische«
Überreichung hätte wohl
auch genügt. (Einsender

Ing. Karl Heiden, Innsbruck)

Guten Appetit Reisegrup¬
pen Surbraten Eigenbau¬
weine (Werbeaufschrift

auf einer Serviette einer
Halbturner Gaststätte)

(Einsenderin
Elfriede Nußgruber, Wien 23)

Ein Briefmarken-Abonne-
ment sichert Ihnen den Bezug
aller Neuerscheinungen öster¬
reichischer Briefmarken. Wenn
Sie mehr darüber wissen wol¬
len, wenden Sie sich bitte in
Österreich an jedes Postamt.

(Postwerbung)

Wir empfehlen ein preis¬
günstiges Rundreise-Billett
der ÖBB. (Einsender

AIbrecht Haller, Wien 19)

... hat der Ex-Mörder in den
vergangenen Wochen mehr als
30 Einbrüche... verübt.

(»Kronen Zeitung«)
•k

Wieso Ex? Wurde das
Opfer in der Zwischenzeit etwa
wieder lebendig? (Einsender

Alexander Schachl, Zeitling)

Es gibt noch Tabus. Drei
Funktionen und Personen sind
es, die traditionell beinahe jeg¬
licher öffentlicher Kritik ent¬
rückt sind: der Bundespräsi¬
dent, der Wiener Erzbischof
und der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes. (»profil«

vom 29. Oktober 1984)

Wir rasch sich doch die
Zeiten ändern! (Einsender

Friedrich Slezak, Wien 10)

Jetzt fallen die Urlauber
reihenweise von den Bergen.

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)

*

Vielleicht doch ein biß¬
chen übertrieben?

(Einsender
Alexander Schachl, Zeitling)
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