
»bestandsfrei« machen, um es dann auf
Kategorie A zu sanieren, genügte in den
letzten Jahren gegenüber an sich
unkündbaren Mietern oft eine einfache
Drohung: Man werde »Ausländer ins
Haus setzen«, sollten sie nicht auszie¬
hen. Ergebnis: Alte Häuser wurden zu
»Goldgruben«, in denen nach dem Um¬
bau fette A-Mieten kassiert werden
konnten.

»Dreckige Tschuschen«

Nebeneffekt: Überall dort, wo es in
Wien noch verhältnismäßig billige
(wenn auch viel zu teure) Wohnungen
sub Standard gibt, entstehen mittlerwei¬
le Ghettos. Manchmal ist die Grenze
zwischen In- und Ausländern nur die
Straße zwischen zwei Baublocks. Cig-
dem, eine 17jährige Türkin, bei der Po¬
diumsdiskussion mit Rudolf Edlinger
über die Straße, in der sie wohnt: »Auf
der einen Seite der Straße, da sind ganz
neue Wohnungen. Auf der anderen Sei¬
te sind lauter Altbauten. Wenn Sie jetzt
aufder Straße gehen, dann sehen Sie auf
der einen Seite nur die Österreicher und
auf der anderen nur die Ausländer.
Dann hört man die meisten Österrei¬
cher schreien: >Na, die dreckigen Tschu¬
schen, die können sich keine andere
Wohnung leisten.<«

Eine absurde Situation. Rudolf Gif-
finger: Im untersten Wohnungssegment
würden »Ausländer gegen einkommens¬
schwache Österreicher ausgespielt«.
Eine Lösung des Problems sieht der
Wissenschafter nur darin, daß auch
nichtösterreichischen Staatsbürgern ein
Anspruch auf Gemeindewohnungen,
Wohnbeihilfe und geförderte Darlehen
zur Begleichung des Baukostenersatzes
bei Genossenschaften eingeräumt wird.
Eine Idee, die Rudolf Edlinger derzeit
für undurchführbar hält. In jedem drit¬
ten Brief, den er bekomme, sagte er bei
der Podiumsdiskussion, werde ihm vor¬
geworfen: »Ich krieg' keine Wohnung,
und die Ausländer wohnen in den Ge¬
meindewohnungen.« Das, so der Stadt¬
rat, seien Emotionen, die »die Politik«
berücksichtigen müsse.

Womit sich die Wohnsituation von
einkommensschwächeren Inländern
und Ausländern in Wien in den näch¬
sten Jahren nur langsam verbessern
dürfte. Die Gemeinde hat den Plan, bis
2000 den Neubau von 10.000 Woh¬
nungen jährlich zu fördern. Gut ein
Drittel dieser Wohnungen läßt die Ge¬
meinde bauen. Zwei Drittel der geför¬
derten Neubauleistung erbringen in der

Hauptsache die Gemeinnützigen
Wohnbaugenossenschaften. Die Hoff¬
nung dabei: Menschen, die es sich lei¬
sten können, sollen von billigeren in
teurere Wohnungen ziehen. Dann kön¬
nen Menschen, die weniger verdienen,
in den freigewordenen Bestand
nachrücken.

Medianeinkommen
Hintergrund: Genossenschaftswoh¬

nungen sind zwar billiger als frei vermie¬
tete Wohnungen. Aber wirklich billig
sind sie nicht. Franz Köppl rechnet vor:
Wer sich im geförderten Wohnbau ein¬
mietet, hat derzeit bei einer 80-Qua-
dratmeter-Wohnung in Wien etwa
240.000 Schilling Grundkostenanteil
und 150.000 Schilling Baukostenbei¬
trag aufzubringen. Für den Baukosten¬
beitrag können österreichische Staats¬
bürger ein gefördertes Darlehen in An¬
spruch nehmen, nicht aber für die
Grundkosten. Das heißt: Hat die Fami¬
lie 200.000 Schilling gespart und An¬
spruch auf ein gefördertes Darlehen für
die Baukosten, muß sie zusätzlich zur
Miete von etwa 5600 Schilling monat¬
lich noch mit 1500 Schilling Rückzah¬
lungsrate rechnen. Wird die Familie
nicht gefördert, muß sie also einen Pri¬
vatkredit zwecks Finanzierung der Ein¬
stiegskosten aufnehmen, wird der Zu¬
schlag zur Miete wegen der höheren
Zinsen zwischen 2000 und 3000 Schil¬
ling pro Monat betragen. Die Miete
steigt natürlich auch.

Gerade junge Familien können sich
deshalb Genossenschaftswohnungen
schwer leisten.

Franz
Köppl,
Wohn-
experte
der Wiener
Arbeiter¬
kammer

Franz Köppl: »Eine unserer Forde¬
rungen ist ja, die Einstiegskosten zu ver¬
billigen.« Entweder müsse eine Grund-
stückspolitik betrieben werden, die die
derzeit hohen Preise ftir Baugrund
dämpft. Oder es müßte auch der Ersatz
des Grundkostenanteils gefördert wer-
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