
triebskosten, vor allem die, die sich
aufgrund der Gebühren für kommuna¬
le Leistungen ergeben, zum Woh¬
nungsaufwand gerechnet werden.
Auch die Rückzahlungsraten für
Eigenmittelersatzdarlehen müßten
ebenfalls wieder - wie im Wohnbau-
förderungsgesetz 1968 - zum ein¬
kommensabhängigen förderbaren
Wohnungsaufwand zählen. Wohn¬
beihilfe muß auch an ausländische
Arbeitnehmer vergeben werden.

Die oben angeführten Maßnahmen
bedeuten eine wesentliche Auswei¬
tung der Subjektförderung. Diese
Ausweitung sollte durch eine Vermin¬
derung der einkommensunabhängi¬
gen Objektförderung finanziert wer¬
den. Dabei geht es aber nicht darum,
mehr Kapitalmarktmittel als bisher
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bestehenden und dem geplanten wie
folgt zusammenfassen:
• keine Eigenmittelleistungen für die
Baukosten;
• vollständiger wertgesicherter Rück¬
fluß der öffentlichen Darlehen;
• kein höherer Mittelbedarf zur Woh¬
nungsproduktion als derzeit nötig im
Jahr der Umstellung, in der Folge sin¬
kender Mittelbedarf für Direktdarlehen
wegen der wertgesicherten Rück¬
flüsse;
• Verringerung der Fehlbelegung
aufgrund einer mit der Inflationsrate
indexierten Mietenentwicklung. Dies
führt auch zu insgesamt gleichmäßi¬
gerem Mietenniveau;
• wesentlich höhere soziale Treff¬
sicherheit der Wohnbauförderung.
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Kinderreiche Familien brauchen größere Wohnungen Auch ausländische Arbeitnehmer sollten Wohnbeihilfe erhalten

einzusetzen, sondern um eine Erhö¬
hung der Verzinsung für die öffent¬
lichen Darlehen - diese sollte der
Inflationsrate entsprechen - und
eine Verlängerung der Laufzeit auf
50 Jahre.

Werden zur Finanzierung der Bau¬
kosten auch Hypothekardarlehen
herangezogen, so müßten diese
ebenfalls eine wesentlich längere
Laufzeit (50 Jahre) haben. Dies wäre
möglich, wenn die Gemeinde Wien
die Bürgschaft für diese Darlehen
übernimmt. Die Annuität für diese Hy¬
pothekardarlehen müßte dabei so ge¬
staltet sein, daß die Annuität zwar mit
der Inflationsrate steigt, aber in den
ersten Jahren geringer ist, als es dem
Zinsaufwand entspricht. Durch die
Steigerung dieser Annuität entspre-
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chend der Inflationsrate kommt es je¬
doch zu einer Ausfinanzierung des
Hypothekardarlehens. Bei Baukosten
von 13.000S pro Quadratmeter, einer
Inflationsrate von 3%, einem Zinssatz
von 7,5% für Hypothekardarlehen und
einer Finanzierung der Baukosten mit
70% öffentlichen Darlehen und 30%
Hypothekardarlehen würde sich eine
Anfangsmiete von rund 31 S pro
Quadratmeter ergeben.

Verbilligen ließe sich die An¬
fangsmiete durch eine entspre¬
chende Senkung des Anteils der
Hypothekardarlehen und/oder durch
eine Reduzierung der hohen Zin¬
sen der Hypothekardarlehen.

Die Vorteile dieses Förderungs¬
modells lassen sich gegenüber dem

Obere Einkommensgruppen würden
entsprechend mehr zahlen, untere
Einkommensgruppen hätten leichter
Zugang und würden mehr Wohnbei¬
hilfe erhalten.

Ein wirksamer Mitteleinsatz setzt
allerdings auch die Dämpfung der
Baukosten voraus. Wohnbauförde-
rungsmittel sollten ausschließlich
nach ökonomischen Kriterien verge¬
ben werden. Wohnbauträger, die bei
Wahrung der Qualität kostengünstig
bauen, sollen auch mehrWohnbauför-
derungsmittel erhalten. Ebenso müß¬
te von der umsatzabhängigen Hono¬
rierung für Architekten und Bauträger
abgegangen werden, weil dies keinen
Anreiz zu kostengünstigem Bauen
darstellt.


