
Mittlerweile hat es sich
herumgesprochen: in
Österreich besteht ein
Wohnungsversorgungs-
problem oder, anders ge¬
sagt, es gibt wieder Woh¬
nungsnot. Freilich trifft
sie nicht alle und wird
deshalb auch sehr unter¬
schiedlich wahrgenom¬
men. Und: die Situation
sieht in den einzelnen
Bundesländern unter¬
schiedlich aus - auch in¬
nerhalb der Bundeslän¬
der ist die Lage zwischen
Städten beziehungswei¬
se Agglomerationsräu¬
men und ländlichen Ge¬
bieten durchaus unter¬
schiedlich. Im folgenden
wird versucht, die Ursa¬
chen für das Problem ein
wenig zu beleuchten und
zu zeigen, mit welchen
Maßnahmen gegen die
neue Wohnungsnot ange¬
kämpft werden kann und
welche im Rahmen des
Koalitionsabkommens
für diese Legislaturperio¬
de vereinbart wurden.

Ursachen der neuen
Wohnungsnot -
vom Angebot her

Voraussetzung für Lösungsvor¬
schläge ist eine Analyse des Ist-Zu-
standes. Zunächst ist festzuhalten,
daß die Frage, wie gut die Wohnungs¬
versorgung für die große Masse Woh¬
nungsuchender funktioniert, durch
den Bestand an Wohnungen und nur
am Rande durch die aktuelle Neubau¬
leistung bestimmt wird. Das mag aufs
erste überraschen. Betrachtet man
die Daten, so zeigt sich, daß in den
letzten Jahren jährlich etwa 37.000
neue Wohnungen errichtet wurden.
Das sind etwas mehr als 1% des Be¬
standes an Wohnungen. Die Neubau¬
leistung ist allerdings nach Bundes¬
ländern stark unterschiedlich gewe¬
sen. In Wien etwa wurden zuletzt
knapp 5000 Wohnungen bei einem
Wohnungsbestand von etwa 820.000
gebaut. Es wurde also nicht einmal

1% des Bestandes pro Jahr neu er¬
richtet. Diese Menge reicht im allge¬
meinen nicht aus, den Bestand zu er¬
halten. Denn unter der Annahme einer
etwa 100jährigen Nutzungsdauer für
eine Wohnung müßte zur bloßen Sub¬
stanzerhaltung jährlich 1% des Be¬
standes gebaut werden.

Wenn nun überdies »Stadterneue¬
rung« betrieben wird, das heißt, wenn
die Verbesserung der Wohnungssub¬
stanz öffentlich gefördert wird, dann
fallen überdies noch etliche Wohnun¬
gen durch Zusammenlegung usw.
weg. Die Substanz wird zwar besser,
aber sie nimmt ab. Wird Stadterneue¬
rung auch noch aus demselben Topf
finanziert wie der Neubau, dann ver¬
schärft sich das Problem noch, weil
weniger neu gebaut werden kann.
Das wäre ein Programm für eine
schrumpfende Bevölkerung. Bei sta¬
gnierender oder wachsender Bevöl¬
kerung muß daher mehr aufgewendet
werden, um das Schrumpfen des
Wohnungsbestandes zu vermeiden.

Schrumpft nämlich das Woh¬
nungsangebot, so führt das schlei¬
chend, aber unvermeidlich zu¬
nächst zu beträchtlichen Preisstei¬
gerungen und dann zur Wohnungs¬
not für die Einkommensschwäche¬
ren.

Die Bedeutung des Wohnungsbe¬
standes gegenüber der aktuellen
Neubauleistung ergibt sich aus dem
Umstand, daß im Durchschnitt 3 bis
5% des Wohnungsbestandes pro Jahr
die Bewohner wechselt, daß also 3 bis
5% der Wohnungen des Bestandes
jährlich angeboten und neu besiedelt
werden. In manchen Angebotsberei¬
chen kommt es häufiger zum Bewoh¬
nerwechsel - etwa bei schlecht aus¬
gestatteten Kleinwohnungen in
manchen (siehe unten) auch seltener.
Zusammenfassend heißt das, daß
von allen in einem Jahr neu vergebe¬
nen Wohnungen anteilig etwa 4 bis 5
aus dem Bestand kommen, bloß eine
kommt aus dem Neubau.

Über die bisher angeführten Fakten
hinaus muß allerdings auch ein Auge
auf die Rechtsformen des Wohnraum¬
angebots geworfen werden, soll die
jeweilige regionale Versorgungssitua¬
tion beurteilt werden: bis jetzt wurde
etwa gänzlich übersehen, daß die
nach 1945 vor allem im ländlichen
Raum vorherrschende Bauform, das
Einfamilienhaus, im Marktverhalten
anderen Zyklen unterliegt als Woh¬
nungen - insbesondere Mietwohnun¬
gen. Denn: wenn die Errichtergenera¬
tion aus diesen Häusern herausstirbt,
dann sind deren Kinder vielfach schon
Jahre vorher in eigene Wohnungen
oder neuerlich in eigene Einfamilien-
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