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Der tiefgreifende Wandel der neunziger Jahre stellt alles
bislang Gewohnte weltweit in Frage. Er legt zugleich die
Schwächen unserer eigenen Gesellschaft und ihrer Einrich-
tungen bloß. In solcher Zeit ist beides geboten: kritische
Rückschau und ein unverstellter, ordnender Blick nach vorn.

Die kleine Handbibliothek des Frankfurter Instituts geht dazu
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundfragen nach.
Sie sucht – wissenschaftlich fundiert und allgemein verständ-
lich – Antwort und Orientierung zu geben, damit wir die
Veränderungen steuern und gestärkt aus ihnen hervorge-
hen können.
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Wohnen und Wirtschaften

Gert Dahlmanns

Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen,
eng verknüpft mit seiner leiblichen Existenz, seiner Selbst-
einschätzung und Wertung. Theater, Literatur und die so-
zialkritische Kunst haben diese Zusammenhänge mit den
ihnen eigenen Mitteln seit mehr als einem Jahrhundert oft
eindrucksvoll herausgearbeitet. Im heraufkommenden In-
dustriezeitalter, als die Städte anschwollen, waren Woh-
nung und Arbeit für Millionen von Menschen zwei mitein-
ander verbundene Schicksalsfragen. Der arbeits- und
wohnungslose Schuster Voigt aus Carl Zuckmayers Dra-
ma „Der Hauptmann von Köpenick“ verdeutlicht den oft
tragischen Zusammenhang ebenso wie die sarkastische
Feststellung von Bert Brecht, daß man einen Menschen
nicht nur mit der Axt, sondern auch mit seiner Wohnung
erschlagen kann.

Wohnungswirtschaft: Spiegel der Gesellschaft

In manchen Teilen der Welt sind solche Verhältnisse in-
zwischen weitgehend überwunden. Und doch stellt sich
auch in Europa heute die Frage: Wie läßt sich unter den
Bedingungen der Gegenwart das Bedürfnis breiter Teile
der Bevölkerung nach angemessenem Wohnraum am be-
sten befriedigen? Eher mit den Mitteln und Möglichkeiten
des Marktes oder eher durch den auch noch diese Aufga-
be an sich ziehenden Staat? Es ist aufschlußreich, daß
diese Frage selbst in den westlichen Industrienationen bis
heute unterschiedliche Antworten findet, daß auch hier
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Teile der Bevölkerung fast unbesehen dazu tendieren, den
Staat bis hinunter zur eigenen Gemeinde in die Pflicht zu
nehmen, um mit Steuergeldern Wohnungen zu bauen, zu
unterhalten und sie verbilligt zur Verfügung zu stellen.

Diese merkwürdige Einstellung hängt mit der skizzierten
sozialgeschichtlichen Entwicklung zusammen. Sie hat dazu
geführt, daß dieses Gut Wohnung – das, wie andere auch,
zunächst ein wirtschaftliches Gut ist und sich demgemäß
nach Angebot und Nachfrage richtet – in der Vorstellung
der Menschen und später dann auch in der Praxis vieler
Länder aus der Reihe der ökonomischen Güter und der
für sie geltenden Marktregeln ganz oder teilweise heraus-
gelöst und dem Staat zur Regelung in die Hand gegeben
wurde. Während andere Grundbedürfnisse wie Kleidung
und Nahrung – von ganz extremen kriegs- oder katastro-
phenbedingten Notsituationen abgesehen – dem Markt
überlassen blieben, der sie in aller Regel gut zu bedienen
verstand, wurde die Versorgung mit Wohnraum über wei-
te Strecken des 20. Jahrhunderts dem Staate zugescho-
ben – und das nicht nur in den Nachkriegswirren, in de-
nen es noch keine Märkte gab und man der Völker-
wanderungen ohnehin nur mit den Methoden der Zwangs-
wirtschaft Herr werden konnte.

Heute wissen wir: Von diesen Extremsituationen abgese-
hen hat das Herauslösen der Wohnungswirtschaft aus dem
ganz normalen Wirtschaftsleben mit seinen Marktregeln
nicht nur der jeweiligen Volkswirtschaft und damit in der
Rückwirkung allen Bürgern eher geschadet als genutzt.
Die Behandlung der Wohnungsversorgung als in erster
Linie einer sozialen und erst danach wirtschaftlichen An-
gelegenheit hat selbst dem sozialen Anliegen Abbruch ge-
tan: Mit marktwirtschaftlichen Mitteln hätten Wohnungen
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besser und preiswerter gebaut und den sozial Schwachen
viel zielgerechter zur Verfügung gestellt werden können.

Wozu dieses Sichhinwegsetzen über marktwirtschaftliche
Grundregeln auch im Wohnungsbereich letztlich führt, zeigt
sich eindrücklich am Beispiel der ehemaligen DDR. In ihr
hatte die Abschaffung des Privateigentums und der
Marktregeln – samt aller von ihnen ausgehenden individu-
ellen Impulse zum pfleglichen Erhalt des Bestehenden und
zum vorausschauenden Bau von Neuem – zu einem ver-
heerenden Resultat geführt: zur flächendeckenden Ent-
wertung und Vernichtung von noch vorhandener Wohn-
substanz und zum Plattenbau. Und auch der hätte vom
Staat langfristig nicht erhalten werden können. Denn selbst
der Staat kann auf Dauer weder sich selbst noch große
Teile seiner Volkswirtschaft aus den elementaren Regeln
des Wirtschaftens, denen alle Menschen unterliegen,
herausnehmen. Die Mindeststrafe dafür ist die Vergeu-
dung volkswirtschaftlicher Substanz, die Endstrafe der
Staatsbankrott, wie alle Welt ihn vor wenigen Jahren in
Augenschein nehmen konnte.

Vergeudung volkswirtschaftlicher Ressourcen durch fal-
sche Wohnungspolitik läßt sich freilich auch in West-
deutschland feststellen. Hier haben wir, wie inzwischen
vielfach belegt, mit der über viele Jahrzehnte betriebenen
Art des sogenannten sozialen Wohnungsbaus ausgespro-
chen schlecht gewirtschaftet. Mit überzogenem und unnö-
tigem Aufwand an öffentlichen Mitteln haben wir Ziele
verfolgt, die über den Markt viel preisgünstiger zu errei-
chen und mit individuellen Hilfen auch sozial viel treffsi-
cherer gewesen wären. Erst jetzt, nachdem der Schulden-
berg der öffentlichen Hand den Staat in seiner Hand-
lungsfähigkeit ernsthaft bedroht und die Bürger soviel
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Steuern zahlen müssen wie nie zuvor, erst jetzt geht uns
auf, wie wir uns auch auf dem Gebiet der Wohnungsver-
sorgung durch die Abkehr von Markt und Wirtschaftlich-
keit selber bestraft haben.

Wenn also im folgenden von der Wohnungssituation in
den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas die
Rede ist, schwingt darin immer auch die Erfahrung von
mehreren Jahrzehnten fehlgeleiteter Wohnungspolitik in
Westdeutschland mit. Mehr noch: Letztlich kommt darin
die große Auseinandersetzung zum Ausdruck, die unser
Jahrhundert durchzieht und auch heute, an seinem Ende,
noch nicht zum Abschluß gekommen ist: die Auseinander-
setzung zwischen einem Mehr an Staat oder Markt, an
kollektiven Eingriffen oder individuellen Entscheidungsfrei-
räumen.

Lehren der Transformationsländer

Vor diesem selbstkritischen Hintergrund ist es möglich
und vielleicht sogar hilfreich, mit den Instrumenten des
Ökonomen einen genaueren Blick auf unsere östlichen
Nachbarn im sich erweiternden europäischen Haus zu
werfen. Daß diese Staaten Mittel- und Osteuropas ein
Interesse daran haben, möglichst bald auf den Weg zu
einer dauerhaft besseren Wohnungsversorgung ihrer Be-
völkerung zu kommen, liegt auf der Hand. Groß sind die
noch vorhandenen Mängel im Wohnungsbestand, groß der
Auf- und Nachholbedarf und nicht minder groß die Zahl
der Betroffenen und Interessierten.

Die Ausgangslage für eine solche Verbesserung ist insge-
samt nicht schlecht. Es ist erstaunlich – und wird in seiner
historischen Tragweite vielleicht erst später richtig erfaßt
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werden können –, in welchem Umfang diese Nachbar-
staaten innerhalb weniger Jahre die wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Voraussetzungen für die Umwälzung
vom faktischen Einparteienstaat zur parlamentarischen
Demokratie, von einer geschlossenen zu einer offenen
Gesellschaft, vom Plan zum Markt geschaffen haben. In
mancher Hinsicht haben sie sogar den westlichen Staaten
– vor allem Deutschland – den Spiegel vorgehalten und
uns vor Augen geführt, daß die bei der Wiedervereinigung
der deutschen Teilstaaten begangenen ordnungspolitischen
Fehler – von der Lohnfindung bis zur Industriepolitik – auf
Dauer auch durch noch so hohe Transferleistungen nicht
wieder wettgemacht werden können.

Doch so gut die Transformationsstaaten insgesamt auch
vorangekommen sind – mit zwei Hauptproblemen haben
sie, bei allen Unterschieden von Land zu Land, allesamt
zu kämpfen. Das eine ist ein noch zu wenig entwickelter
Kapitalmarkt, das andere ein nicht mehr in die Gegenwart
passendes Mietrecht. Beide Probleme stehen in engem
Zusammenhang miteinander und wirken sich lähmend auf
die Wohnungsversorgung und deren Zukunft aus. Auf ei-
nen kurzen Nenner gebracht: Nur wenn genügend Kapital
für den Bau und den Erhalt von Häusern und Wohnungen
mobilisiert werden kann, läßt sich die Wohnsituation für
die große Masse der Bevölkerung wirklich dauerhaft ver-
bessern. Die Aufbringung der für die Sanierung des
Wohnbestandes und für den Wohnungsneubau erforderli-
chen riesigen Mittel ist mithin ein Schlüsselproblem im
östlichen Mitteleuropa. Daß der Staat diese Mittel aus
seinen Etats nicht aufbringen kann, ist mittlerweile jedem
nachdenklichen Bürger bewußt. Also muß es darum ge-
hen, möglichst viel privates Kapital für den Wohnungssek-
tor zu interessieren und es in diese Richtung zu ziehen.
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Voraussetzung für die Anziehung privaten Kapitals aber
ist, zumindest langfristig, die glaubwürdige Aussicht auf
Rendite. Diese aber kann letztlich nur aus marktgerechten
Mieten kommen. An beiden Enden dieses im Grunde ein-
fachen Gefüges hapert es in den Transformationsländern
noch deutlich.

Zum einen ist der dortige Kapitalmarkt bis heute insge-
samt unterentwickelt. Es fehlt noch – aus durchaus ver-
ständlichen Gründen und in sicherlich unterschiedlichen
Nuancierungen – an einer Kultur des langfristigen Kre-
dits, wie er sich in den marktwirtschaftlich organisierten
Gesellschaften über lange Zeiträume hinweg als Rückgrat
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens entwickelt hat.
Die Gründe für das Wegbrechen dieser Kultur des
Realkredits in Planwirtschaften sind einleuchtend, die
Schwierigkeiten, eine solche in kurzer Zeit wieder zum
Leben zu erwecken, nicht minder.

Zum anderen ist das noch geltende Mietrecht in den
Transformationsstaaten eher dazu angetan, Kapital vom
privaten Wohnungsbau abzulenken als es dorthin zu lok-
ken. Die Situation ist teilweise grotesk. Wer heute in die-
sen Ländern eine Mietwohnung aus dem vorhandenen
Bestand kaufen und sanieren oder wer einen oder mehre-
re neu bauen möchte, der läuft Gefahr, sich damit beinahe
selbst zu enteignen, denn die fast zum Dauerwohnrecht
ausgestalteten Mietverhältnisse vereiteln im Zweifel jede
für einen interessierten Investor tragbare Kostengestal-
tung.

Regierung und Politik, so marktwirtschaftlich sie in ande-
ren Bereichen auch orientiert sein mögen, nähern sich
diesem Problem nur ungern und zögernd. Das ist auf den
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ersten Blick verständlich, denn hier werden ganz persön-
liche Interessen breiter Wählerschichten berührt. Ein be-
trächtlicher Teil der Bürger ist immer noch in vom Staat
gehaltenen Wohnungen weit unter einer kostendeckenden
Miete untergebracht und sperrt sich zunächst einmal schon
gefühlsmäßig gegen deren Erhöhung. Daß auch der ein-
zelne Bürger von einem allmählich in Funktion tretenden
Wohnungsmarkt nur gewinnen kann, daß sich seine eige-
nen, allmählich steigenden Ansprüche an Wohnkomfort
und Wohnumfeld nur unter den Bedingungen des Marktes
einlösen lassen und daß die Alternative – keine Markt-
miete, kein Kapital – letztendlich weiteren Verfall bedeu-
tet, das muß erst noch verständlich gemacht werden: in
den Transformationsstaaten vielleicht zum ersten Mal, in
den westlichen Gesellschaften immer wieder aufs neue.

Denn auch dort, im westlichen Teil Europas, wird vor
allem von intellektueller Seite immer wieder Klage über
die sogenannte Ökonomisierung aller Lebensbereiche ge-
führt, so als ob dadurch humane Werte und menschliche
Rücksichtnahmen verdrängt würden. Bei Licht besehen
und beim Wort genommen – οικοσ ist das griechische
Wort für Haus – verhält es sich genau umgekehrt. Öko-
nomie wie auch Ökologie meinen nichts anderes als den
haushälterischen, auf Schonung und Erhalt bedachten Um-
gang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
dieser Welt, von denen jede als Ausdruck der Knappheit
ihren Preis hat. Dieser schonende, wert- und preisbewuß-
te Umgang ist erst recht geboten bei so langlebigen, gleich
mehrere Generationen umfassenden Investitionsgütern wie
Haus und Wohnung.

Hier setzt die Studie von Walter Hamm an. Sie arbeitet,
fern jeder Besserwisserei, die Zusammenhänge heraus
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und macht deutlich, daß man hier wie dort dem Bedürfnis
der Menschen nach gutem und preiswertem Wohnen letzt-
lich nur über den Markt – ergänzt durch soziale Maßnah-
men im individuellen Einzelfall – gerecht werden kann.

Die vier betrachteten Transformationsländer – unsere
Nachbarn Polen, Slowakische Republik, Tschechische Re-
publik und Ungarn – teilen eine Vielzahl wohnungspoliti-
scher Probleme, und entsprechend gleicht sich der Hand-
lungsbedarf. Um für jedes dieser Länder ein geschlosse-
nes Bild zu vermitteln, hat der Verfasser dennoch darauf
verzichtet, diese Gemeinsamkeiten in einem vorgeschalte-
ten allgemeinen Teil zu behandeln. Dieses Vorgehen be-
dingt zwar einige Wiederholungen; aber es wird der Ei-
genständigkeit der Staaten, ihren Handlungsmöglichkeiten
und ihren wohnungspolitischen Konzeptionen besser ge-
recht.

Gleichwohl: Was in der Studie ausgeführt und erklärt wird,
ist nicht zuletzt ein Beitrag zu einer gewissen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Homogenität im „Haus Euro-
pa“, in das die hier beschriebenen Staaten demnächst auch
formal ihren Einzug halten und das sie bereichern werden.
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Wohnungsmärkte im Aufbruch
Privatisierung des Wohnens
in Transformationsländern

Walter Hamm

Einleitung: Die wohnungspolitische Aufgabe

Über vier Jahrzehnte staatssozialistischer Herrschaft ha-
ben in allen Ländern des früheren Ostblocks tiefe Spuren
hinterlassen. Die Erhaltung des Wohnungsbestands ist
vernachlässigt worden. Der Staat als wichtigster Woh-
nungseigentümer hat Unterhaltungs- und Instandsetzungs-
arbeiten weithin unterlassen, oft auch die Modernisierung.
An vielen Stellen zeigt sich ein bedenklicher Verfall der
Wohnungssubstanz: Wohnungen sind unbewohnbar gewor-
den. Viele Mietshäuser sind verfallen und müssen abge-
rissen werden. Auch die in privatem Eigentum verbliebe-
nen, nicht enteigneten Mietwohnungen sind hiervon nicht
ausgenommen. Denn der Staat machte mit seiner Mieten-
politik privates Immobilieneigentum zu einer schweren fi-
nanziellen Last. Eigentümern war es regelmäßig nicht
möglich, den Substanzverzehr aufzuhalten. An privaten
Mietwohnungsbau, selbst wenn er zulässig gewesen wäre,
hätte bei den extrem niedrigen Mieten schon gar nicht
gedacht werden können. Für den Erhalt der alten Bausub-
stanz in den Innenstädten geschah zu wenig. Zwar spran-
gen die Regierungen insofern in die Bresche, als sie für
ausgedehnte neue Wohngebiete an den Stadträndern sorg-
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ten. Oft wurde jedoch beim Bau von Plattenhaussiedlun-
gen mehr an Quantität als an Qualität gedacht. Eine gro-
ße Anzahl der neu errichteten Wohnungen ist heute be-
reits dringend reparaturbedürftig.

Wohnungen gehören zum unabweisbaren Grundbedarf
menschlicher Existenz. Zu Recht wird daher wohnungs-
politischen Fragen in allen Staaten des früheren Ostblocks
heute hohe Priorität zugemessen. Die prekäre Lage vor
allem auf den städtischen Wohnungsmärkten und der da-
durch ausgelöste Handlungsbedarf werden durchaus ge-
sehen. Wegen der kritischen Lage der öffentlichen Haus-
halte ist es jedoch kaum mehr möglich, öffentliche Mittel
zur Lösung der Wohnungsprobleme bereitzustellen. Ohne
ein umfassendes privates Engagement läßt sich eine hin-
reichende Wohnungsversorgung der Bevölkerung nicht si-
cherstellen.

Am Ende der sozialistischen Ära war der Staat in allen
Ländern des früheren Ostblocks der mit weitem Abstand
wichtigste Wohnungseigentümer. Dazu haben neben dem
umfangreichen Neubau von Wohnungen (meist in Platten-
bauten) auch Enteignungen privater Mietwohnungseigen-
tümer beigetragen. Von staatlichen Organen wurden beim
Bau und der Verwaltung der Wohnungen keine unterneh-
merischen Fähigkeiten verlangt, solange mit zentralen
staatlichen Plänen nur der Wohnungsmangel verwaltet
werden mußte, solange von einem wettbewerblichen
Zwang zu kostenbewußtem Wohnungsbau und zu kosten-
sparender Bewirtschaftung nicht gesprochen werden
konnte, solange die entstehenden Verluste über die Staats-
kasse auf die Allgemeinheit abgewälzt werden konnten
und solange jedermann froh sein mußte, wenn ihm eine
neue Wohnung zugewiesen wurde. Qualität und Lage ei-
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ner Wohnung waren für die dauerhafte Vermietbarkeit
ohne Belang.

Die Verhältnisse auf den Wohnungsmärkten verändern
sich in den früher staatssozialistischen Ländern von Grund
auf. Mit allein vom Staat gebauten, knapp bemessenen
Einheitswohnungen ist es nicht mehr getan. Mit dem Le-
bensstandard wachsen auch die Ansprüche an das Woh-
nen. Doch es ist nicht in erster Linie der enorme finanziel-
le Aufwand, der gegen ein staatliches oder kommunales
Tätigwerden in der Wohnungswirtschaft spricht. Nach
den in aller Welt gesammelten Erfahrungen können Priva-
te wohnungswirtschaftliche Aufgaben besser, billiger und
nachfragegerechter wahrnehmen als die öffentliche Hand.
Der Bau und die Vermietung von Wohnungen ist alles
andere als eine originäre Aufgabe des Staates und der
Gemeinden. Die aus sozialpolitischen Gründen notwendi-
ge Hilfe für Haushalte mit niedrigem Einkommen bei der
Wohnungsbeschaffung ist auch ohne öffentliches Woh-
nungseigentum möglich.

Für die Wohnungspolitik in den Transformationsländern
ergeben sich drei zentrale Aufgaben. Erstens ist für woh-
nungspolitische Rahmenbedingungen zu sorgen, die eine
privatwirtschaftliche Betätigung in der Wohnungswirt-
schaft wieder uneingeschränkt möglich und reizvoll ma-
chen. Zweitens ist die Restitution von enteignetem Woh-
nungseigentum – soweit nicht bereits abgeschlossen – vor-
anzutreiben; außerdem sollten sich der Staat und die Ge-
meinden von ihrem noch verbliebenen Eigentum an Miet-
wohnungen möglichst weitgehend trennen. Und drittens
sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß auch
Problemgruppen unter den privaten Haushalten auf den
Wohnungsmärkten zum Zuge kommen. Es gibt Haushalte,
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die von privaten Vermietern als wenig erwünscht angese-
hen werden, sei es, weil ein pfleglicher Umgang mit der
Wohnung von ihnen nicht zu erwarten ist, sei es, daß nicht
mit regelmäßiger Mietzahlung gerechnet werden kann, sei
es, daß Konflikte mit anderen Mietern zu befürchten sind
und die nachhaltige Vermietbarkeit der Wohnungen daher
nicht mehr gewährleistet ist. Auch die so ausgegrenzten
Menschen müssen jedoch angemessen mit Wohnungen
versorgt werden.

Gegenstand dieser Studie ist die Wohnungswirtschaft und
die Wohnungspolitik der vier besonders erfolgreichen Re-
formstaaten Polen, Tschechische Republik, Slowakische
Republik und Ungarn. Zwar unterscheiden sich die vier
Länder erheblich in den praktizierten wirtschaftspolitischen
und speziell in den wohnungspoltischen Strategien. Die
wohnungswirtschaftliche Ausgangslage im Jahre 1990 war
jedoch in allen vier Staaten in etwa gleich. Es ist reizvoll,
die inzwischen erzielten Erfolge in der Wohnungspolitik zu
vergleichen und daraus Schlüsse für die noch ausstehen-
den Schritte zu ziehen. Auch die Wohnungspolitik in
Deutschland kann aus den Erfahrungen dieser Länder
Nutzen ziehen.

Die Schwierigkeiten, die bei der Überwindung der büro-
kratischen Wohnungszwangswirtschaft hin zu einer sozial
abgesicherten, marktwirtschaftlich gesteuerten Wohnungs-
politik zu bewältigen sind, sind beträchtlich. Billiges Woh-
nen gilt vielen Menschen noch heute als herausragende
Leistung des Staatssozialismus. Doch der Preis für diese
„Errungenschaft“ wird zuwenig beachtet: zunehmender
Verfall der Altbauwohnungen bis hin zu Unbewohnbarkeit
und Abriß; umweltbelastende Verschwendung von Ener-
gie wegen weitgehend fehlender Wärmeisolierung und
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wegen fehlender Möglichkeiten für eine verbrauchsge-
rechte Abrechnung der Heizkosten; staatliches Lohndiktat
und Finanzierung von „Errungenschaften“ über niedrig ge-
haltene Reallöhne; Abführung betrieblicher Geldmittel an
den Staatshaushalt zur Subventionierung des Wohnens
und zur Finanzierung des Neubaus von Wohnungen; Zu-
weisung von Wohnungen nach behördlichem Gutdünken;
keine Wahlmöglichkeiten der privaten Haushalte; Festle-
gung der Wohnungsausstattung nach bürokratischen Ein-
heitsregeln; Engpässe in der Wohnungsversorgung; Ver-
nachlässigung des Wohnumfelds und der Wohnqualität;
zunehmende Finanzierung des heimischen Konsums durch
Auslandsverschuldung des Staates. In allen Ländern hat
sich gezeigt, daß Raubbau und Substanzverzehr in der
Wohnungswirtschaft an Grenzen gestoßen waren. „Billi-
ges Wohnen“ war in Wahrheit längst untragbar teuer ge-
worden.

Die offenen Fragen, die das Ende sozialistischer Illusionen
in der Wohnungswirtschaft aufgedeckt hat, stehen im Mit-
telpunkt der vorliegenden Studie. Durch einen Vergleich
verschiedener Lösungsansätze und Strategien soll ein Bei-
trag zur Reformdebatte in Deutschland und in den vier
Reformstaaten geleistet werden. Das Ziel der Studie wäre
erreicht, wenn es gelänge, Denkanstöße für eine zweck-
mäßigere Lösung offener wohnungspolitischer Fragen zu
geben. Ein für alle Länder gleichermaßen geeignetes Vor-
gehen wird es nicht geben. Zu unterschiedlich sind die
nationalen politischen Ziele, Werte und Prioritäten. Eines
freilich sollte klar gesehen werden: Die angestrebte Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union setzt Entscheidun-
gen im Sinne einer freiheitlichen politischen und wirt-
schaftlichen Ordnung voraus, wie sie im Vertrag von
Maastricht formuliert worden sind.
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I. Ein neuer ordnungspolitischer Ansatz

1. Marktwirtschaftliche Wende – auch in der
Wohnungswirtschaft

Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische Repu-
blik und Ungarn haben sich aus guten Gründen und mit
inzwischen deutlich sichtbaren Erfolgen für eine markt-
wirtschaftliche Ordnung von Industrie, Gewerbe und Han-
del entschieden. Das bedeutet Abkehr von der zentralen
staatlichen Steuerung der Wirtschaft und vom nahezu all-
umfassenden Staatseigentum an den Produktionsmitteln,
das bedeutet Hinwendung zur wettbewerblichen Steue-
rung der Produktion über Preise und Märkte. Funktionie-
ren kann eine derartige Ordnung der Wirtschaft nur dann,
wenn die staatliche Preisregulierung aufgegeben, wenn
auf die beherrschende Stellung des Staates als Anbieter
von Gütern und Dienstleistungen verzichtet und wenn für
Privateigentum und für funktionierenden Wettbewerb ge-
sorgt wird, insbesondere durch ein Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen.

In der Wohnungswirtschaft der vier hier betrachteten
Transformationsländer läßt das Umschalten auf eine
marktwirtschaftliche Steuerung weithin noch auf sich war-
ten. Das ist nicht verwunderlich: Zu groß sind die Unter-
schiede zwischen den staatssozialistisch verordneten Mie-
ten und Mietbedingungen einerseits und den vom Wettbe-
werb geprägten Preisen und Mietverträgen andererseits.
Zu groß drohte der Anteil der Wohnkosten am verfügba-
ren Einkommen eines Durchschnittsverdieners zu wer-
den.
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Auch in Deutschland hat es nach der Währungsreform
von 1948 und nach der Aufhebung fast aller staatlichen
Preisreglementierungen 1948/49 rund 12 Jahre gedauert,
bis die Wohnungsmieten 1960 Schritt für Schritt freigege-
ben worden sind. Aus wahltaktischen Gründen ist es An-
fang der siebziger Jahre sogar wieder zu einer verkappten
staatlichen Mietenregulierung gekommen. Ähnliche Vor-
behalte und politische Widerstände gegen die Deregulie-
rung der Wohnungsmieten gibt es heute in den Reform-
staaten Mittel-Osteuropas, und diese Vorbehalte sind be-
trächtlich. Dieses anzuerkennen sollte freilich nicht be-
deuten, daß auf beharrliche Schritte in die richtige Rich-
tung, kombiniert mit breit angelegter Überzeugungsarbeit
in der Öffentlichkeit, verzichtet werden sollte.

Die dringend notwendige Wende in der Wohnungswirt-
schaft läßt sich nachhaltig nur dann sicherstellen, wenn
die staatliche Kommandowirtschaft durch funktionierende
Märkte abgelöst wird, wenn das Umschalten in der Woh-
nungspolitik für jedermann klar erkennbar wird, wenn ein
Zeitplan für die Stufenlösung in nicht zu ferner Zukunft
vorliegt und wenn Vertrauen in die Verläßlichkeit ange-
kündigter Maßnahmen geschaffen wird. Nur so läßt sich
dafür sorgen, daß sich alle Beteiligten frühzeitig auf die
neuen Bedingungen einstellen. Mieter und Vermieter brau-
chen verläßliche staatliche Rahmenbedingungen für ihre
Dispositionen, die in der Wohnungswirtschaft meist lang-
fristigen Charakter haben und deswegen auf unsichere
Erwartungen besonders empfindlich reagieren.

2. Funktionen von Preisen

Die Reformländer des östlichen Mitteleuropas haben sich
mit der Marktwirtschaft ganz bewußt für die Wirtschafts-
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ordnung entschieden, die besser als jede andere ermög-
licht, persönliche Freiheit, Eigenverantwortung und ge-
samtwirtschaftlich rationalen Einsatz knapper Ressourcen
in Einklang zu bringen. Diese Überlegenheit marktwirt-
schaftlicher Ordnung ist eng an die Signal- und Lenkungs-
wirkungen der Marktpreise gebunden, die sich im Wettbe-
werb herausbilden. Diese Überlegenheit ist auf vielerlei
Weise greifbar und kommt nicht zuletzt in den hohen Ra-
ten des Wirtschaftswachstums zum Ausdruck. Auch auf
den Wohnungsmärkten verspricht sie Vorteile.

Dennoch gibt es gerade in bezug auf die Wohnungswirt-
schaft Widerstände gegen den allmählichen Übergang zu
Marktpreisen. Diese Widerstände sind in Teilen verständ-
lich. Denn während die Vorteile erst nach und nach zu
Buche schlagen werden, zeigt sich die für viele unange-
nehme Seite sofort: Mehr Markt in der Wohnungswirt-
schaft bedeutet zunächst höhere Mieten. Aber diese Wi-
derstände haben ihren Preis. Ohne freie Preisbildung an
den Wohnungsmärkten wird es keinen Investitionsschub,
keine durchgreifende Sanierung der Altbausubstanz und
keine bedarfsgerechte Vergrößerung des Wohnungsange-
bots geben.

Durch staatliche Intervention gedrückte Mieten informie-
ren die Marktteilnehmer falsch und führen zu nachteili-
gem Verhalten.

– Potentielle Anbieter erhalten das Signal, daß hier keine
oder jedenfalls geringere Erträge zu erwirtschaften sind
als auf anderen Märkten. Daher bleiben Investitionen
aus, konkret: Der Neubau von Mietwohnungen oder von
Eigenheimen unterbleibt, der Erhaltungsaufwand wird
minimiert, das Angebot an Wohnraum geht zurück.
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– Den Nachfragern wird signalisiert, Wohnraum sei preis-
wert zu haben; entsprechend hoch ist die Nachfrage.
Allerdings kann der überhöhte Wohnungsbedarf nur sehr
unzureichend befriedigt werden. Das Marktungleichge-
wicht schlägt sich in Warteschlangen und einer teuren
und ineffizienten Zuteilungsbürokratie nieder, häufig auch
in einem Schwarzen Markt für Mietverträge.

Der Staat kann zwar versuchen, durch Subventionen eine
Angebotssteigerung zu bewirken; aber dies ist wenig ziel-
genau, auch wegen der damit verbundenen Bürokratie
teuer und muß letztlich doch von den scheinbar Begün-
stigten finanziert werden. Sofern der Staat als Investor in
die Bresche springt, muß wegen inferiorer unternehmeri-
scher Leistungen mit vermeidbar hohen Kosten und ei-
nem nicht der differenzierten Nachfrage entsprechenden
Angebot gerechnet werden.

Auch der Versuch, einerseits solche nachteiligen Folgen
durch eine teilweise Freigabe der Mieten zu mildern und
andererseits durch staatlich verordnete Niedrigmieten in
einem Teilmarkt soziale Härten zu vermeiden, schlägt
letztlich fehl. Eine derartige Marktspaltung bewirkt auf
dem interventionsfreien Teil des Marktes zumindest vor-
übergehend sogar höhere Mieten, als sie sich auf dem
Gesamtmarkt ohne staatliches Preisdiktat ergäben. Denn
wegen der langen Ausreifungszeit der Investitionen (zum
Beispiel lange Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten)
wird sich das Wohnungsangebot nur mit erheblicher zeitli-
cher Verzögerung an die neue Marktlage anpassen. Inso-
weit ist der Anreiz groß, im Wohnungsbau zu investieren.
Andererseits werden sich diese Investitionen nach den
spezifischen Bedürfnissen derer richten, die die hohen
nicht-gebundenen Mieten zahlen (können). Die Marktspal-
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tung wird daher das Angebot an Wohnungen erhöhen, die
auf mobile Haushalte mit überdurchschnittlichem Einkom-
men und hoher Zahlungsbereitschaft zugeschnitten sind,
nicht auf den Durchschnittshaushalt. Deshalb ist die An-
sicht, die Preise im interventionsfreien Marktsegment wür-
den sich nach Beendigung der künstlichen Marktspaltung
auch auf dem Gesamtmarkt durchsetzen, ebenso falsch
wie die Hoffnung, daß dann ein allgemeines Gleichge-
wicht am Wohnungsmarkt erreicht würde. Vielmehr wird
sich erweisen, daß es nach wie vor an preiswerten Stan-
dardwohnungen mangelt. An marktgerechten Mieten auch
für Bezieher niedriger Einkommen führt daher kein Weg
vorbei.

Das heißt nicht, daß der Staat die besondere Lage armer
Haushalte nicht berücksichtigen sollte. Aber dies geschieht
am zweckmäßigsten mit Unterstützungszahlungen. Denn
erstens verschafft ein höheres Einkommen wenig verdie-
nenden Haushalten größere Wahlmöglichkeiten. Sie kön-
nen selbst entscheiden, welche Bedürfnisse in welchem
Umfang und mit welcher Produktqualität vorrangig befrie-
digt werden. Mit frei verwendbaren Unterstützungszah-
lungen wird insgesamt ein höherer Nutzenzuwachs er-
reicht als bei bürokratisch geregelter Zuteilung oder durch
Preissenkungen für ausgewählte Produkte. Zweitens wer-
den Unwirtschaftlichkeit und Verschwendung vermieden,
die unvermeidbar als Folge staatlicher Preisdiktate entste-
hen.

Mit besonderem Nachdruck ist darauf hinzuweisen, daß
Mietenregulierung den effizienten Einsatz der Produkti-
onsfaktoren behindert, namentlich den Einsatz des Faktors
Arbeit. Arbeitskräfte sind weit überwiegend räumlich und
fachlich (auf Grund einer spezialisierten Ausbildung) im-
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mobil. Auf Einkommensunterschiede reagieren viele Ar-
beitskräfte daher nicht. Die räumliche Immobilität wird
noch gesteigert, wenn staatliche Interventionen einen
Standort- und Arbeitsplatzwechsel erschweren und ver-
teuern, was regelmäßig die Folge von Mietregulierungen
ist. Wer in seiner jetzigen Wohnung eine niedrige Miete
bezahlt, wird nur in extremen Fällen zum Wohnortwechsel
bereit sein, wenn er dann auf eine teure Wohnung zur
Marktmiete angewiesen ist. Nur ausnahmsweise wird der
Nettolohnunterschied höher liegen als die zusätzliche Miet-
belastung. Das kann sogar für Arbeitslose zutreffen: Ist
der Unterschied zwischen dem Arbeitslosengeld und dem
zu erwartenden Nettolohn geringer als die zusätzliche
Mietbelastung, lohnt es sich widersinnigerweise, arbeitslos
zu bleiben. Fehlt es als Folge der staatlichen Mietenregu-
lierung am möglichen Arbeitsort vollständig an Unter-
kunftsmöglichkeiten, stellt sich nicht einmal diese Abwä-
gungsregel.

Wichtig ist schließlich, daß die Marktteilnehmer – die Mie-
ter ebenso wie die Investoren – konsistente Erwartungen
über die Entwicklung der Mieten im Zeitverlauf bilden
können. Denn je besser diese Entwicklung antizipiert wer-
den kann, desto geringer werden die gesamtwirtschaftli-
chen Verluste aufgrund falscher Investitionsentscheidun-
gen ausfallen. Dies setzt allerdings eine verläßliche Mie-
tenpolitik voraus, also klare Grundentscheidungen des
Staates. Am günstigsten wäre eine glaubwürdige Grund-
entscheidung für die allgemeine Freigabe der Mieten in
Verbindung mit Einkommenshilfen für sozial schwache
Haushalte. Dies würde es erlauben, günstige Rahmenbe-
dingungen für rationale Investitionsentscheidungen mit dem
erwünschten sozialen Ausgleich zu verbinden.
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3. Eine wettbewerbliche Marktverfassung sichern

Marktpreise erfüllen ihre gesamtwirtschaftliche Lenkungs-
funktion nur dann in befriedigender Weise, wenn sie unter
Wettbewerbsbedingungen zustande kommen, wenn also
wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen unterbunden werden, wenn einseitige Begün-
stigungen öffentlicher Unternehmen (und damit Wettbe-
werbsverfälschungen zu Lasten privater Anbieter) unter-
bleiben und wenn marktbeherrschende Unternehmen dar-
an gehindert werden, ihre Marktmacht zum Nachteil von
Kunden und Konkurrenten zu mißbrauchen.

In einigen Transformationsländern fehlt es einstweilen noch
an den gesetzlichen und an den administrativen Vorausset-
zungen für die Sicherung eines funktionierenden Wettbe-
werbs. Das zum Teil noch nicht privatisierte Staatseigen-
tum an den Produktionsmitteln trägt zur Vermachtung der
Wirtschaft bei. Hohe Zollschranken, aber auch administra-
tive Importbehinderungen verstärken oft die Machtstellun-
gen auf den heimischen Märkten. Monopolistische Ver-
werfungen der Preise laufen nicht nur auf eine Ausbeutung
der Käufer hinaus und diskreditieren die marktwirtschaftli-
che Ordnung. Sie bewirken auch eine Fehllenkung der Pro-
duktivkräfte und begünstigen ineffizientes Wirtschaften in
den monopolistisch strukturierten Branchen. Das Wirt-
schaftswachstum und Verbesserungen des Lebensstan-
dards der Bevölkerung werden gebremst.

Deshalb besteht ein lebhaftes allgemeines Interesse dar-
an, einer wirksamen Wettbewerbspolitik den Weg zu eb-
nen. Die Privatisierung von Staatsbetrieben, eine verstärk-
te internationale Arbeitsteilung, der systematische Abbau
wettbewerbsverfälschender Subventionen für Staatsbetrie-
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be und striktes Vorgehen gegen wettbewerbsbeschrän-
kende Verhaltensweisen sowie gegen den Mißbrauch
wirtschaftlicher Macht sind besonders dringlich.

4. Konsequenzen für die Wohnungsmärkte

Wie sollten die in allgemeiner Form entwickelten markt-
wirtschaftlichen Regeln auf die Wohnungsmärkte übertra-
gen werden? Ausgangspunkt der Überlegungen sollte die
unumstrittene Erkenntnis sein, daß der Staat in den Trans-
formationsländern (und nicht nur dort, sondern beispiels-
weise auch in Deutschland) außerstande ist, den riesigen
Kapitalbedarf in der Wohnungswirtschaft auch nur zu ei-
nem kleinen Teil zu befriedigen. Es muß auf die Investiti-
onsbereitschaft einer breiten Schicht von Sparern, Woh-
nungsunternehmen und privaten Investoren gesetzt wer-
den. Dafür müssen jedoch erst noch die Voraussetzungen
geschaffen werden. Auch die Wohnungswirtschaft muß
marktwirtschaftlichen Regeln unterworfen werden, wenn
sie im Wettbewerb um knappe Produktivkräfte, insbeson-
dere im Wettbewerb um Geldkapital, nicht noch weiter
zurückfallen soll – zum Nachteil breiter, mit Wohnraum
schlecht versorgter Bevölkerungsschichten.

Was dies konkret bedeutet, läßt sich thesenartig folgen-
dermaßen zusammenfassen:

1. Eine gründliche vorangekündigte Reform der Wohnungs-
politik läßt so gut wie überall noch auf sich warten. Nach
wie vor gelten in den meisten Transformationsländern
für die bis 1989 gebauten Wohnungen extrem niedrige
Mieten, die meist nur einen Bruchteil der laufenden In-
standhaltungs- und Betriebskosten decken. Sind die
Mieten niedriger als die vom Eigentümer zu tragenden
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Kosten einer gleichartigen Wohnung, dann ist die Priva-
tisierung aus der Sicht der Mieter uninteressant.

Die geringe Neigung privater Investoren, Geldkapital in
der Wohnungswirtschaft einzusetzen, ist auf die kaum
abzuschätzenden Risiken infolge staatlicher Interventio-
nen zurückzuführen. Deswegen vor allem stagniert der
Wohnungsbau in den meisten Ländern auf einem un-
zureichenden Niveau. Eine sozial gedachte Politik er-
weist sich als unsozial, weil weiterhin der Mangel ver-
waltet werden muß und weil sich die Wohnverhältnisse
zum Teil weiter verschlechtern. Den Mieten muß wie-
der ihre Steuerungsfunktion als Preis zurückgegeben
werden, wenn die Gesundung der Wohnungswirtschaft
durch einen breiten Kapitalzustrom gelingen soll.

2. Selbst dort, wo die Mieten den Marktpreisen angenä-
hert worden sind, bleiben Investoren oft der Wohnungs-
wirtschaft fern, weil die Eigentums- und Verfügungs-
rechte weitgehend auf die Mieter übertragen worden
sind. In allen anderen Wirtschaftsbereichen gilt es als
selbstverständlich, daß den Eigentümern die Nutzungs-
und Verfügungsrechte zustehen. Nach der derzeitigen
Rechtslage sind Investitionen in Mietwohnungen mit
schwerwiegenden Nachteilen verbunden. Selbst Haus-
halte, für die der Kauf einer eigenen Wohnung oder ei-
nes Eigenheims in Frage kommt, überlegen sich ver-
ständlicherweise, ob sie nicht in einer hochsubventio-
nierten, billigen Mietwohnung mit einem staatlich garan-
tierten Dauerwohnrecht bleiben sollen. In manchen
Transformationsländern ist es nach wie vor nicht einmal
möglich, säumige oder vandalistisch mit der Mietsache
umgehende  Mieter loszuwerden. Soweit Gerichtsurtei-
le gegen solche Mieter möglich sind, nützen Rechtstitel
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wenig, wenn die Räumung der Mietwohnung faktisch
nicht zu erreichen ist. Ohne Reformen des Mietrechts
wird der Bau von Mietwohnungen reizlos bleiben. Weit
stärker als bisher muß auf freie Mietverträge mit ein-
vernehmlich zwischen den Mietparteien vereinbartem
Kündigungsschutz gesetzt werden.

3. Neu errichtete Mietwohnungen unterliegen meist nicht
mehr den staatlichen Mietfestsetzungen. Das ist ein be-
deutsamer Fortschritt. Aber auch im Altbestand von
Wohnungen muß an Mietreformen gedacht werden. Die
noch immer zum großen Teil extrem niedrigen Mieten
verleiten zur Unterbelegung großer Wohnungen (der
Umzug in eine kleinere Wohnung führt oft zu einer we-
sentlich höheren Mietbelastung). Andererseits wohnen
große Familien auf engstem Raum in für sie viel zu klei-
nen Wohnungen. Der ohnehin knappe Wohnraum ist
schlecht verteilt.

4. Für alle Länder mit hochreglementierter Wohnungswirt-
schaft sind hohe Leerstände typisch – trotz bestehen-
der Wohnungsknappheit. Die Gründe hierfür sind kei-
neswegs nur in fehlenden Mitteln zur Wohnungsinstand-
setzung zu suchen. Auch ein möglicherweise eintreten-
der Eigenbedarf des Eigentümers oder die Hoffnung auf
eine günstige Verwertung der leeren Wohnung (Verkauf
oder gewerbliche Nutzung ohne Mietbindung und mit
uneingeschränktem Kündigungsrecht) sind starke An-
reize, Mietwohnungen leerstehen zu lassen. Das gilt vor
allem für den Kern großer Städte, obwohl in Ballungs-
gebieten die Wohnungsknappheit besonders drückend
ist. Die verbreitete Nichtnutzung bedeutet nichts ande-
res als Vergeudung knapper Ressourcen. Diese Konse-
quenzen staatlicher Interventionen in die Wohnungs-
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märkte sind für ärmere Volkswirtschaften geradezu ab-
surd.

5. Für eine angemessene Wohnungsversorgung ärmerer
Bevölkerungsschichten wird am besten gesorgt, indem
den betreffenden Haushalten, gezielt und in der gebote-
nen Dosierung, finanzielle Hilfen zuteil werden (Wohn-
geld; Mietzuschüsse). Diese Hilfen versetzen die Haus-
halte in die Lage, sich auf dem Markt mit einer Miet-
wohnung zu versorgen. Bessert sich die Einkommens-
lage eines Haushalts, kann die Hilfe flexibel angepaßt
werden. Eine Fehlsubventionierung wird so vermieden.

6. Noch immer haben Staat und Gemeinden in einigen
Transformationsländern eine dominierende Marktstel-
lung als Wohnungseigentümer und Vermieter. Mit der
Tätigkeit der öffentlichen Hand als Unternehmer ist stets
die Gefahr von Wettbewerbsverfälschungen zu Lasten
privater Anbieter verbunden, allein schon durch den
Rückgriff auf Steuermittel. Die öffentliche Hand sollte
sich durch konsequente Privatisierungspolitik, soweit
nicht schon geschehen (wie in Ungarn), von ihrem Woh-
nungseigentum trennen, zumal ihr die Mittel zur drin-
gend erforderlichen Sanierung des Wohnungsbestands
fehlen. Auf diese Weise können wichtige Voraussetzun-
gen für einen breiten Zustrom privaten Kapitals aus vie-
len kleinen und großen Quellen geschaffen werden. Die
neuen (privaten) Eigentümer werden sich bemühen, ihr
Eigentum zu pflegen und in guten Zustand zu versetzen.

7. Grundlegende Reformen der Mietenpolitik und der Miet-
vertragspolitik sorgen am sichersten dafür, daß Wohn-
eigentum erstrebenswert wird. Die zweite wichtige Säule
des Wohnungsneubaus würde damit gestärkt. Wohnei-
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gentum bietet ein von staatlichen Regelungen unabhän-
giges originäres Dauerwohnrecht, Sicherheit und Un-
abhängigkeit von Änderungen der Marktmiete.

5. Ein Zwischenergebnis

Grundlegende ordnungspolitische Reformen sind der
Schlüssel zur Bewältigung der wohnungswirtschaftlichen
Aufgaben. Die Wohnungspolitik muß dafür sorgen, daß
sich private Investitionen lohnen, daß also der Kapitalein-
satz in der Wohnungswirtschaft im Vergleich zu anderen
Investitionsmöglichkeiten zumindest gleiche Ertragschan-
cen bietet.

Zweckmäßig ist es, wenn die staatlichen Interventionen in
vorweg angekündigten und berechenbaren Schritten ab-
gebaut werden. Können sich die Investoren auf eine sol-
che mittel- und langfristige wohnungspolitische Strategie
verlassen, wird der Wohnungsbau anspringen, lange bevor
die letzten Deregulierungsschritte getan worden sind. Vom
Vertrauen in die Regierungen hängt es ab, ob und in wel-
chem Umfang es zu Vorzieheffekten kommt.
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II. Die Bedeutung des gesamtwirtschaftlichen
Umfelds

Bislang ist allein auf wohnungspolitische Schritte hinge-
wiesen worden, ohne die eine zügige Sanierung der Woh-
nungswirtschaft nicht gelingen wird. Das Gesichtsfeld muß
jedoch weiter gezogen werden, wenn verläßliche Aussa-
gen über die künftige Entwicklung auf den Wohnungs-
märkten getroffen werden sollen. Insbesondere kommt es
auf das gesamtwirtschaftliche Investitionsklima in einem
Land an. Ohne ein Vertrauen schaffendes wirtschafts-,
finanz- und geldpolitisches Umfeld werden Kapitalanleger
zu den besonders langfristigen Investitionen in der Woh-
nungswirtschaft allenfalls zögernd (oder um den Preis ho-
her Subventionen) bereit sein.

1. Transformationsfortschritte

Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische Repu-
blik und Ungarn haben von allen bis 1989/90 staatssoziali-
stisch regierten Staaten die größten Fortschritte bei der
Transformation in dezentral gesteuerte, marktwirtschaft-
lich organisierte Volkswirtschaften gemacht. Dieser Kurs
wird mehr oder weniger konsequent und erfolgreich auch
weiterhin verfolgt. Da die Strukturveränderungen in der
Wirtschaft, die mit der Auflösung des Ostblocks und mit
der Integration in die weltweite internationale Arbeitstei-
lung verbunden sind, der Bevölkerung schwere Anpas-
sungslasten aufbürden und da der Lebensstandard vieler
Menschen zunächst fühlbar gesunken ist, sind marktwirt-
schaftliche Reformen umstritten. Nur wer längere Zeitho-
rizonte ins Auge faßt, erkennt die Notwendigkeit, eine
vorübergehende Durststrecke in Kauf zu nehmen und so
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die Basis für eine dynamische Entwicklung der Wirtschaft,
der Beschäftigung, der Reallöhne und des Lebensstan-
dards zu sichern.

Davon wird auch die Wohnungswirtschaft erfaßt werden,
wenn es gelingt, für ein hohes Maß an politischer Stabili-
tät und an Vertrauen in das Fortschreiten marktwirtschaft-
licher Reformen zu sorgen. Der Wohnungsbau hat bereits
in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern der Welt
die Rolle eines Wachstumsmotors gespielt. Im Hinblick
auf die künftig steigende Massenkaufkraft ist mit einer
wachsenden Nachfrage nach Wohnungen zu rechnen, die
gehobenen Ansprüchen genügen.

Im weltweiten Wettbewerb um Anlagekapital werden nur
diejenigen Länder erfolgreich sein, die Investoren günstige
Rahmenbedingungen bieten. Diesem Wettbewerb müssen
sich auch die Transformationsländer stellen. Welche Rah-
menbedingungen sind für private Investoren wichtig? Wel-
che Faktoren sind in die Betrachtung einzubeziehen? Wel-
che Werte und Fortschrittsraten werden in den vier zu
betrachtenden Staaten derzeit erreicht und – noch wichti-
ger – mit welchen Veränderungen wird in der überschau-
baren Zukunft gerechnet?

An den Anfang sei ein Tableau der Osteuropabank (Euro-
päische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung - EBRD)
gestellt, das überblickartig eine Rangordnung der Länder
nach deren Transformationsfortschritten enthält. Manche
Bewertungen mögen subjektiv gefärbt sein. Auch über die
Vergleichbarkeit der Bewertungen zwischen den Ländern
gibt es sicherlich unterschiedliche Ansichten. Bessere Maß-
stäbe für die relativen Transformationsfortschritte im östli-
chen Mitteleuropa gibt es derzeit aber wohl nicht.
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Tab.1 Rating: Transformationsfortschritte
(Notenskala von 1 bis 4: 4* bedeutet nahezu vollständige Annäherung an westeuropäischen Standard)

Land Anteil der Große Kleine Unter- Preis- Handels- Wettbe- Banken- Aktien- Investi-
Privatwirtschaft Privati- Privati- nehmens- liberali- system werbs- reform markt tions-

am BIP in % sierung sierung reform sierung politik gesetz

Tschechische Republik 70 4 4* 3 3 4* 3 3 3 4
Estland 65 4 4 3 3 4 3 3 2 3
Polen 60 3 4* 3 3 4* 3 3 3 4
Ungarn 60 4 4* 3 3 4* 3 3 3 4
Slowakische Republik 60 3 4* 3 3 4* 3 3 3 3
Lettland 60 2 4 2 3 4 3 3 2 2
Albanien 60 2 4 2 3 4 1 2 1 2
Rußland 55 3 4 2 3 3 2 2 2 2
Litauen 55 3 4 2 3 4 2 3 2 2
Bulgarien 45 2 3 2 3 4 2 2 2 3
Slowenien 45 3 4* 3 3 4* 2 3 3 3
Kroatien 45 3 4* 2 3 4 1 3 2 3
Armenien 45 2 3 2 3 3 1 2 1 2
Rumänien 40 2 3 2 3 4* 1 3 2 2
Mazedonien 40 2 4 2 3 4 1 3 1 2
Kirgisien 40 4 4 2 3 4 2 2 2 2
Ukraine 35 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Usbekistan 30 3 3 2 3 2 2 2 2 2
Moldawien 30 3 3 2 3 4 2 2 2 2
Georgien 30 2 3 2 3 2 1 2 1 2
Kasachstan 25 2 2 1 3 3 2 2 2 2
Aserbaidschan 25 1 1 2 3 2 1 2 1 1
Weißrußland 15 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Tadschikistan 15 2 2 1 3 2 1 1 1 1
Turkmenistan 15 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Quelle: EBRD
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Die Tschechische Republik, Polen, Ungarn und die Slo-
wakische Republik bilden in dieser Reihenfolge die Spit-
zengruppe unter den Transformationsländern. Zwar ist der
Anteil staatlicher Betriebe am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
mit 30 bis 40 Prozent noch immer hoch. Aber die seit
1990 erzielten Privatisierungserfolge sind bemerkenswert
– auch im Vergleich zu anderen ehemaligen Ostblocklän-
dern. Vor allem die Privatisierung großer Staatsbetriebe
(„Große Privatisierung“) hinkt nach. Der Widerstand der
dort Tätigen dürfte dafür entscheidend sein, weil nach
einer Privatisierung umfangreiche Entlassungen  befürch-
tet werden. Bei der Preisfreigabe, in der Wettbewerbspo-
litik und auf dem Gebiet der Bankenreform besteht in
allen vier Ländern Handlungsbedarf. Für die Wohnungs-
wirtschaft sind die geringen Fortschritte in Richtung einer
wettbewerblichen Bankenstruktur besonders gravierend.

Die Tabelle der EBRD zeigt eine Momentaufnahme. Alle
vier Länder befinden sich in raschem Umbruch. Deswe-
gen werden im folgenden einzelne gesamtwirtschaftliche
Größen und Merkmale in ihrer zeitlichen Entwicklung ana-
lysiert.

2. Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts

Den Wachstumsraten des realen BIP kommt eine Schlüs-
selrolle bei der Beurteilung der nationalen Wirtschafts-,
Finanz- und Geldpolitik zu. Das Ausmaß des Wirtschafts-
wachstums ist eine wichtige Bestimmungsgröße für künf-
tige Veränderungen der Arbeitslosenzahlen und des
Durchschnittseinkommens und bestimmt maßgeblich die
Steuereinnahmen und die Beitragseinnahmen der sozialen
Sicherungseinrichtungen. Gelingt es der staatlichen Politik,
die Voraussetzungen für ein stetiges Wirtschaftswachs-
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tum zu schaffen, lassen sich zentrale Probleme der Trans-
formationsstaaten leichter lösen.

Die hohen Zuwachsraten für Polen sind bemerkenswer-
terweise trotz innenpolitischer Spannungen und Richtungs-
kämpfe erzielt worden. Polen weist rasch zunehmende
Ausrüstungsinvestitionen in der Privatwirtschaft auf, die
auch von Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen
gespeist werden. Da die Produktionskapazitäten und de-
ren Modernisierungsgrad einstweilen noch gering sind,
wird der Investitionsbedarf auf absehbare Zeit hoch blei-
ben. Eine weitere Triebkraft des Wirtschaftswachstums
ist das stark steigende reale Masseneinkommen. Die deut-
liche Verbesserung des Lebensstandards erzeugt breite
Zustimmung zum marktwirtschaftlichen Kurs und verbrei-
teten Optimismus. Es wird geradezu von einer Aufbruch-
stimmung gesprochen. Auch nach den Parlamentswahlen
im Herbst 1997 dürfte daher die Fortsetzung der erfolgrei-
chen Wirtschafts- und Finanzpolitik ungefährdet sein.

Tab.2 Reale Veränderungen des Bruttoinlands-
produkts
in Prozent gegenüber dem Vorjahr (auf Basis der
Landeswährung)

1994 1995 1996 1997(S) 1998(P)

Polen 5,2 7,0 6,0 6,5 6,5
Slowakische Republik 4,9 7,4 6,8 5,0 4,0
Tschechische Republik 2,6 4,8 4,3 4,5 4,5
Ungarn 2,9 1,5 0,8 2,5 4,0

(P) Prognose; (S) Schätzung
Quellen: Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Informationsdienste für Polen, März 1997, S. 24; für die Tschechi-
sche Republik / Slowakische Republik, Februar 1997, S. 36 f.; für
Ungarn, Januar 1997, S. 24.
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Beachtlich sind die Fortschrittsraten in der slowakischen
Wirtschaft, allerdings ausgehend von einem niedrigen Ni-
veau. Die hohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre
sind vor allem von dem sehr hohen Staatsverbrauch und
dem privaten Konsum getragen worden. Die hohen Fehlbe-
träge im Staatshaushalt und der beträchtliche negative Sal-
do in der Handelsbilanz werden jedoch früher oder später
wachstumsbremsende Maßnahmen auslösen müssen.

In der Tschechischen Republik hat sich das Wirtschafts-
wachstum auf hohem Stand stabilisiert. Hohe Auslandsin-
vestitionen haben dazu wesentlich beigetragen. Die trei-
benden Kräfte des Wirtschaftswachstums sind die indu-
strielle Produktion, die nach wie vor hohen Ausrüstungsin-
vestitionen und – in geringerem Ausmaß – der private
Konsum.

In Ungarn hat insbesondere das Sparprogramm der Re-
gierung – ausgelöst durch hohe Fehlbeträge im Staats-
haushalt und hohe Inflationsraten – das Wirtschaftswachs-
tum gebremst. 1997 zeichnet sich jedoch eine Erholung
ab. Von der Abkühlung der Konjunktur in Westeuropa
sind die Wachstumsraten in den vier Reformstaaten bis-
her nur geringfügig beeinflußt worden – trotz der zuneh-
menden Außenhandelsverflechtung mit den Ländern der
Europäischen Union.

Zahlen über die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts
pro Kopf der Bevölkerung zeigen, daß die Arbeitsproduk-
tivität in den vier Reformstaaten einstweilen noch eine
große Spanne umfaßt:

Polen mit seinen 38,6 Millionen Einwohnern ist in großen
Landesteilen noch stark agrarisch geprägt (überwiegend
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kleinbetriebliche Struktur). Dies mag einer der Gründe
dafür sein, daß die Durchschnittswerte für Polen – trotz
der guten Entwicklung in industriell geprägten Ballungsge-
bieten – noch auf einem niedrigen Niveau liegen. Aller-
dings wächst die städtische Bevölkerung schnell (Land-
flucht). Die Slowakische Republik (5,5 Millionen Einwoh-
ner) hat noch den höchsten Nachholbedarf – im Gegen-
satz zur Tschechischen Republik, die schon vor dem Krieg
einen hohen Industrialisierungsgrad aufwies (10,3 Millio-
nen Einwohner). Ungarn (10,3 Millionen Einwohner) hat
von dem schon zu Beginn der achtziger Jahre einsetzen-
den Transformationsprozeß nicht nachhaltig profitieren
können.

3. Inflationsraten

Die Bekämpfung der Geldentwertung nimmt in allen vier
Staaten aus guten Gründen einen hohen Rang ein. Ein
instabiler Geldwert ist nicht nur unsozial, weil er die ärme-
ren Haushalte mit besonderer Härte trifft (beispielsweise
nachhinkende Erhöhung von Renten, häufig auch von Löh-
nen; keine geldwertgesicherten Vermögenswerte). Außer-

Tab.3 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung
(in US-Dollar)

1994 1995 1996 1997(S) 1998(P)

Polen 2400 3055 3466 3750 4274
Slowakische Republik 2556 3228 3504 3622 3643
Tschechische Republik 3489 4567 5066 5298 5536
Ungarn 4025 4384 4263 4449 4788

(P) Prognose; (S) Schätzung
Quellen: Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Informationsdienste, a.a.0. (siehe Tabelle 2)
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dem werden die Sparer bestraft, weil der Sparzins meist
keinen vollen Inflationsausgleich bietet. Ferner wird die
Kapitalflucht begünstigt, was wegen des hohen Kapitalbe-
darfs aller Transformationsländer besonders bedenklich
und entwicklungshemmend ist. Die hohe Unsicherheit, die
durch hohe und schwankende Inflationsraten erzeugt wird,
wirkt abschreckend auf Investoren.

In einigen Reformstaaten haben restriktive Geldpolitik und
energische Anstrengungen zur Verminderung der Fehlbe-
träge in den öffentlichen Haushalten Früchte getragen.
Die unmittelbar nach der Wende extrem hohen Inflations-
raten (1991 in Polen 70,3 %; in der Tschechoslowakei
57,8% und in Ungarn 34,2 %) sind beträchtlich gesunken.

Vor allem in der Tschechischen und in der Slowakischen
Republik sind die Stabilisierungsfortschritte herausragend.
Sowohl die Geld- als auch die Finanzpolitik lassen weitere
Erfolge erwarten. Ob die ehrgeizigen politischen Ziele tat-
sächlich erreicht werden, bleibt abzuwarten. Jedenfalls
zeigt der Trend der Geldentwertungsraten eindeutig nach

Tab.4 Geldentwertungsraten
(Jahresdurchschnittswerte, Vorjahresvergleich
in Prozent)

1994 1995 1996 1997(S) 1998(P)

Polen 32,2 27,8 19,9 17,0 14,0
Slowakische Republik 13,4 9,9 5,8 6,0 5,5
Tschechische Republik 10,1 9,1 8,8 8,0 7,5
Ungarn 18,9 28,3 24,0 18,0 14,0

(P) Prognose; (S) Schätzung
Quellen: Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Informationsdienste, a.a.0. (siehe Tabelle 2)
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unten. Aus wohnungswirtschaftlicher Sicht sind weitere
Fortschritte in der Inflationsbekämpfung dringend zu wün-
schen (sinkende Risikoprämien und niedrigere Zinssätze).
Die öffentlichen Haushalte würden entlastet, weil die kost-
spieligen Zinssubventionen für Wohnungsbaukredite weit-
gehend entbehrlich würden.

4. Fehlbeträge in öffentlichen Haushalten

Die Kontrolle der Notenbanken über die Entwicklung der
Geldmenge wird durch hohe Fehlbeträge in öffentlichen
Haushalten (die oft zum Teil durch geldmengenvergrö-
ßernde Kredite der Notenbanken oder durch Auslands-
verschuldung finanziert werden) erschwert. Anstrengun-
gen, diese Fehlbeträge zu vermindern, sind deshalb für die
Einschätzung des Wirtschaftsstandorts durch Investoren
von erheblicher Bedeutung. Wegen der realistischen Er-
wartung, daß die staatliche Neuverschuldung von heute
auf die Steuerlasten von morgen durchschlägt, pflegen
Investoren die Entwicklung der Staatshaushaltsdefizite
aufmerksam zu verfolgen. Hohe, rasch wachsende Staats-
schulden sind zudem eine ständige Versuchung, über die
Zulassung hoher Geldentwertungsraten eine Teilentschul-
dung anzustreben.

Die Erfolge bei dem Streben nach sinkenden Haushalts-
fehlbeträgen lassen sich aus der folgenden Tabelle 5 erse-
hen.

Bemerkenswert sind insbesondere die Zahlen für die
Tschechische Republik, die in den letzten Jahren mehr-
fach Haushaltsüberschüsse erzielte. In Polen liegen die
Fehlbeträge unterhalb des für den Beitritt zur Europäi-
schen Währungsunion geltenden Konvergenzkriteriums für
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die öffentliche Neuverschuldung (3 Prozent). In Ungarn
haben sich zwar die ungünstigen Zahlen gebessert. Wei-
tere Konsolidierungsschritte sind jedoch auch nach An-
sicht der ungarischen Regierung notwendig und eingelei-
tet. Kürzungen bei den Sozial- und Verwaltungsausgaben
sind beabsichtigt. In der Slowakischen Republik werden
die drastisch steigenden Fehlbeträge im Staatshaushalt zu
Ausgabenbeschränkungen führen müssen.

Bei der Beurteilung der Zahlen über die Staatshaushalts-
defizite ist zu beachten, daß in den letzten Jahren zum Teil
erhebliche Einnahmen aus dem Verkauf staatlicher Un-
ternehmen erzielt worden sind. Versiegt diese Einnah-
menquelle, könnte es zu wieder steigenden Fehlbeträgen
in den öffentlichen Haushalten kommen.

5. Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Nach der Auflösung des Ostblocks und der weltweiten
Öffnung der Märkte haben sich viele Staatsbetriebe in
den vier Reformländern als nicht mehr wettbewerbsfähig
erwiesen. Heruntergewirtschaftete Produktionsanlagen,

Tab.5 Salden der Staatshaushalte
in Prozent des BIP;  + : Überschüsse, - : Defizite

1994 1995 1996 1997(P) 1998(S)

Polen -2,7 -2,6 -2,5 -2,8 -2,6
Slowakische Republik -5,2 -1,6 -4,4 -6,1 -4,0
Tschechische Republik +1,0 +0,6 -0,1 +0,1 +0,1
Ungarn -7,4 -6,5 -3,3 -5,0 -4,0

(P) Prognose; (S) Schätzung
Quellen: Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Informationsdienste, a.a.0. (siehe Tabelle 2)
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eine veraltete Produktpalette und überhöhte Kosten sind
die Hauptursachen des Niedergangs gewesen. Subventio-
nen haben in vielen großen Betrieben Entlassungen zu-
nächst hinausgezögert. Die verbreitete versteckte Arbeits-
losigkeit – eine von mehreren Ursachen der geringen Ar-
beitsproduktivität in Staatsbetrieben – ließ sich jedoch auf
Dauer nicht durchhalten. Der erzwungene Strukturwandel
und der Wettbewerbsdruck haben die Arbeitslosenzahlen
nach 1989 in die Höhe schnellen lassen.

Tab.6 Arbeitslosenquote in Prozent
(Jahresendwerte)

1993 1994 1995 1996 1997(S)

Polen 14,9 16,4 14,9 13,6 12,6
Slowakische Republik 12,9 14,6 13,1 12,3 11,0
Tschechische Republik 3,0 3,3 2,9 3,5 4,0
Ungarn 12,8 11,3 10,0 10,5 .

(S) Schätzung
Quellen: Für 1993 und 1994: Centre for Cooperation with the
Economies in Transition, Short-Term Economic Indicators -Transi-
tion Economies 4/1995, OECD, Paris 1995, S. 38, 46, 58,70. –
Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Infor-
mationsdienste (siehe Tabelle 2), Polen, S. 8; Slowakische Repu-
blik, S. 24; Tschechische Republik S. 9; Ungarn S. 8

Die Arbeitslosigkeit ist ein wichtiger Indikator für den
Erfolg oder Mißerfolg sowohl der Lohnpolitik als auch der
staatlichen Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik. Zugleich
sind die Arbeitslosenzahlen auch ein Gradmesser für die
Konsumkraft (und die hiervon ausgehenden Wachstums-
impulse) sowie für die Sparfähigkeit eines wesentlichen
Teils der Bevölkerung. Liegt ein Teil der produktiven
Kräfte eines Landes brach, sind negative Folgen für die
wirtschaftliche Entwicklung unvermeidbar.
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Die weitere Entwicklung der Arbeitslosigkeit wird maßgeb-
lich von den Veränderungsraten bei den Löhnen, den Wech-
selkursen und den Auslandsinvestitionen abhängen, aber auch
vom Tempo der Privatisierung und des Strukturwandels und
damit der Entlassungen in unrentablen Staatsunternehmen.
Die Tschechische Republik hat ihre beachtlichen Erfolge in
der Beschäftigungspolitik vor allem der lohnpolitischen Zu-
rückhaltung, dem hohen Maß an Geldwertstabilität und einer
ausländische Investoren ermutigenden Politik zu verdanken.
Neuerdings steigt die Arbeitslosigkeit deutlich an, was auf
hohe Lohnsteigerungsraten bei weit niedrigeren Zuwächsen
der Arbeitsproduktivität und auf die sinkende internationale
Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen ist (Überbewertung
der Krone). In den zu privatisierenden Unternehmen werden
weitere (überflüssige) Arbeitsplätze verloren gehen.

Besonders hinzuweisen ist auf das hohe regionale Gefälle
der Arbeitslosigkeit in vielen Transformationsländern. In
Polen haben zum Beispiel einige Wojewodschaften Ar-
beitslosenquoten von über 25 Prozent (in Warschau dage-
gen Ende 1995 nur 5 Prozent). Ein ausgeprägtes räumli-
ches Gefälle der Arbeitslosigkeit besteht auch in der
Tschechischen Republik. Dort behindert der Wohnungs-
mangel den Zuzug von Arbeitslosen in die Gebiete mit
Vollbeschäftigung und Arbeitskräftemangel (etwa im
Großraum Prag).

6. Realeinkommensentwicklung

Der drückende Kapitalmangel ist ein wichtiges Hemmnis
des gesamtwirtschaftlichen Wachstums in den Transfor-
mationsländern. In dem Maße, in dem es gelingt, die Mas-
seneinkommen, den Lebensstandard, die Sparfähigkeit und
die Sparbereitschaft positiv zu beeinflussen, kann ein Bei-
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trag zur Beseitigung dieses Engpasses erwartet werden.
Insoweit ist die Lage in den vier Reformstaaten höchst
unterschiedlich.

In Ungarn sind als Folge der staatlichen Sparpolitik und
der damit einhergehenden Preis- und Abgabenerhöhungen
1995 Einbußen beim verfügbaren Realeinkommen von
etwa drei Prozent entstanden1). Für 1996 wird der reale
Kaufkraftverlust der Bevölkerung auf 10 bis 12 Prozent
geschätzt; 1997 wird erstmals wieder ein leichter Anstieg
der Massenkaufkraft erwartet2). In Polen ist dagegen 1995
ein Anstieg der durchschnittlichen Reallöhne um rund vier
Prozent eingetreten. 1996 ist nach vorläufigen Angaben
sogar ein realer Zuwachs von 5,9 Prozent entstanden. Da
gleichzeitig die Anzahl der Beschäftigten gestiegen ist und
mehr Konsumentenkredite in Anspruch genommen wur-
den, ist der private Verbrauch 1996 um real 8,2 Prozent
angewachsen3). Die zunehmende Knappheit an qualifizier-
ten Arbeitskräften hat die Nominallöhne in der Tschechi-
schen Republik kräftig steigen lassen – bei starker Diffe-
renzierung nach Wirtschaftsbereichen. Ein Indiz für das
Steigen der durchschnittlichen tschechischen Reallöhne ist
der 1995 um real 6,8 Prozent gewachsene private Ver-
brauch4). Auch 1996 und 1997 sind vom privaten Konsum
hohe Wachstumsimpulse ausgegangen5). In der Slowaki-

1) Nach Schätzungen der FAZ GmbH Informationsdienste, Un-
garn, Januar 1996, S. 8.

2) Siehe FAZ GmbH Informationsdienste, Ungarn, Januar 1997,
S. 7.

3) Nach Schätzungen der FAZ GmbH Informationsdienste, Po-
len, Januar 1997, S. 6f.

4) Siehe FAZ GmbH Informationsdienste, Tschechische Repu-
blik, Februar 1996, S. 8.

5) Nach Einschätzung der FAZ GmbH Informationsdienste,
Tschechische Republik, Februar 1997, S.9.
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schen Republik haben über der Inflationsrate liegende
durchschnittliche Nominallohnerhöhungen ebenfalls die
Reallöhne steigen lassen.

Durchschnittswerte der Realeinkommensentwicklung sa-
gen allerdings wenig über die Sparfähigkeit und Sparbe-
reitschaft aus. Die Spreizung der Einkommen hat in den
letzten Jahren beträchtlich zugenommen. In allen vier
Reformstaaten gibt es nicht nur ein ausgeprägtes regio-
nales Gefälle – mit Spitzeneinkommen in den Ballungs-
zentren. Knappe Spezialisten sind gesucht und erzielen –
oft durch häufigen Arbeitsplatzwechsel – Spitzengehäl-
ter. Beruflich schlecht Qualifizierte liegen am unteren
Rand der Einkommensskala und müssen oft sogar um
ihren Arbeitsplatz bangen. Die polnische Regierung
weist in ihrem nationalen Bericht für die UN-Konferenz
Habitat II (auf S. 10) darauf hin, daß die Einkommen
der privaten Haushalte stark streuen. Danach lag das
Einkommen von 31 Prozent der privaten Haushalte unter
der „relativen Armutslinie“. Die Armut ist am stärksten
in den ländlichen Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit ver-
breitet.

Zu beachten ist ferner, daß es einen statistisch nicht er-
faßten „informellen Sektor“ gibt, in dem erhebliche Pro-
duktionsleistungen erbracht und beachtlich hohe nichtver-
steuerte Einkommen erzielt werden. In Ungarn wird die
Produktion in der „Schattenwirtschaft“ auf 30 Prozent des
offiziell erfaßten BIP geschätzt. Für Polen wird ein Wert
von knapp 15 Prozent des offiziellen BIP genannt (rund
eine Million Schwarzarbeiter)6). Viele legal Arbeitende
verdienen in der Schattenwirtschaft hinzu. Das Pro-Kopf-

6) Siehe FAZ GmbH Informationsdienste, Polen, März 1997, S. 7.
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Einkommen der Bevölkerung ist deshalb wesentlich hö-
her, als es sich aus den offiziellen Statistiken ergibt

Viele Menschen arbeiten auf einem zweiten legalen Ar-
beitsplatz und erzielen dort ein zusätzliches Einkommen.
Auch dadurch kann das Haushaltseinkommen beträchtlich
aufgebessert werden. Oft gibt es außerdem zwei und
mehr Verdiener je Haushalt. Am günstigsten ist auch in-
soweit die Einkommenslage der Haushalte in den Bal-
lungsgebieten, in denen die Nachfrage nach qualifizierter
Arbeit das Angebot übersteigt. Die Sparfähigkeit ist daher
oft wesentlich größer, als es nach der Einkommensstati-
stik erscheint.

7. Veränderungen der Währungsreserven

Wie werden die politische Stabilität sowie die Qualität der
Wirtschafts- und Finanzpolitik eines Landes von In- und
Ausländern eingeschätzt? Dieses Urteil läßt sich aus Ver-
änderungen der Wechselkurse für die Währung eines
Landes ablesen, sofern diese Währung frei konvertierbar
ist und sofern der Wechselkurs ohne staatliche Interven-
tionen auf den Devisenmärkten zustandekommt. In den
meisten Reformstaaten sind diese Bedingungen einstwei-
len noch nicht gegeben. Aber auch aus Veränderungen
reglementierter Wechselkurse (die der Bewertung einer
Währung auf den informellen Devisenmärkten zu folgen
pflegen) können Rückschlüsse auf die Bewertung der na-
tionalen Politik und auf die Einschätzung der künftigen
Entwicklung eines Landes gezogen werden. Sind beispiels-
weise ausländische Investoren zu einem langfristigen En-
gagement in einem Land bereit (Direktinvestitionen),
schlägt sich dies in einem Devisenzustrom nieder. Die
Kapitalflucht heimischer Bürger als Indiz für eine negati-
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ve Einschätzung der ökonomischen Chancen und für das
Mißtrauen in die heimische Währung wird die Währungs-
reserven schmälern. Aber auch Vorgänge in der Lei-
stungsbilanz, eine staatliche Devisenbewirtschaftung und
die Überbewertung der heimischen Währung (als Folge
staatlicher Interventionen auf den Devisenmärkten) haben
Rückwirkungen auf die Höhe der Währungsreserven.

Gemeinsam ist der Entwicklung der Währungsreserven in
allen vier Reformstaaten, daß die Reserven (jeweils ohne
Goldvorräte der Zentralbanken) in den letzten Jahren be-
trächtlich gestiegen sind. Dies ist ein Zeichen für die ins-
gesamt positive Einschätzung der nationalen Politiken und
für die zunehmende internationale Wettbewerbsfähigkeit
wesentlicher Teile der gewerblichen Wirtschaft.

Tab.7 Veränderung der Währungsreserven
(Jahresendwerte in Milliarden US-Dollar)

1994 1995 1996 1997(S) 1998(P)

Polen 5,8 14,8 18,2 21,0 22,5
Slowakische Republik 1,7 3,4 3,4 3,8 4,0
Tschechische Republik 6,1 13,8 12,3 12,5 13,0
Ungarn 6,8 12,1 10,0 12,5 13,0

(S) Schätzung; (P) Prognose
Quellen: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Informationsdienste,
Länderberichte, a.a.0. (siehe Tabelle 2)

Zu dem erheblichen Anstieg der Währungsreserven Po-
lens – trotz defizitärer Leistungsbilanz und politischer Tur-
bulenzen – haben auch hohe Deviseneinnahmen aus dem
in der Leistungsbilanz nicht erfaßten Grenzhandel mit
Deutschland, steigende Direktinvestitionen ausländischer
Unternehmen sowie kurzfristige Geldzuflüsse beigetragen.
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Polen ist mit seinen 38,6 Millionen Einwohnern ein attrak-
tiver Binnenmarkt. Die Auslandsinvestitionen erreichten
1995 nach Angaben von Polens Staatlicher Agentur für
Auslandsinvestitionen 2,5 Milliarden US-Dollar. Für 1996
wird ein Anstieg auf 5,2 Milliarden US-Dollar ausgewie-
sen. Im Jahr 1997 rechnen die FAZ GmbH Informations-
dienste mit einem weiteren Zuwachs auf rund 8 Milliar-
den US-Dollar (siehe S. 14 des Berichts über Polen vom
März 1997). Die weiterhin positiv eingeschätzte Wirt-
schaftsentwicklung Polens veranlaßt auch ostasiatische
Unternehmen verstärkt zu Engagements, was ein weite-
res Ansteigen der Produktion, der Beschäftigung und der
Löhne für knappe Fachleute zur Folge haben wird. We-
gen der weiterhin zunehmenden ausländischen Direktin-
vestitionen werden sich die Währungsreserven auch künf-
tig vergrößern.

Der Zuwachs an Währungsreserven in der Slowakischen
Republik war bis 1995 in erster Linie auf Überschüsse in
der Handels- und Dienstleistungsbilanz zurückzuführen.
Ausländische Direktinvestitionen haben wegen bürokrati-
scher Behinderungen und wegen der als unsicher einge-
schätzten Lage trotz eines seit drei Jahren nahezu stabilen
Wechselkurses nur ein geringes Ausmaß. Seit 1996 hat
sich in der Leistungsbilanz schlagartig ein hoher negativer
Saldo ergeben (mit zunehmender Tendenz). Maßgebend
hierfür ist der rasch zunehmende Import von Konsumgü-
tern, der durch eine Importsonderabgabe gebremst wird.
Eine Abwertung der slowakischen Währung ist zu erwar-
ten.

In der Tschechischen Republik haben sich die Währungs-
reserven ebenfalls auf Grund hoher Kapitalimporte we-
sentlich vergrößert. Die Tschechische Republik gilt als
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Musterland unter den Transformationsländern und hat
deswegen viele ausländische Investoren attrahiert. Aller-
dings gibt es auch kurzfristige spekulative Geldzuflüsse.
Die Aufwertung der Tschechischen Krone hat den Im-
port steigen lassen und den Export in einigen Wirtschafts-
bereichen gedrosselt. Die niedrigen Lohnkosten bilden
noch immer einen starken Anreiz, in der Tschechischen
Republik neue Produktionsanlagen zu bauen, zumal in vie-
len Landesteilen auf gut ausgebildete Arbeitskräfte mit
relativ hoher Arbeitsproduktivität zurückgegriffen werden
kann. Die Tschechische Republik hat im September 1994
einen Kredit des Internationalen Währungsfonds in Höhe
von 471 Millionen US-Dollar vorzeitig zurückgezahlt und
ist damit der einzige Staat des ehemaligen Ostblocks, der
seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds voll-
ständig getilgt hat. Seit 1995 ist in der tschechischen Lei-
stungsbilanz ein rasch zunehmender negativer Saldo ent-
standen, der maßgeblich auf den negativen Handelsbilanz-
saldo zurückzuführen ist. Die Importe steigen wesentlich
schneller als die Exporte. Ende Mai 1997 hat die tschechi-
sche Nationalbank unter dem Druck der Finanzmärkte
den Wechselkurs der Krone freigegeben; die Abwertungs-
erwartungen haben sich daraufhin bestätigt.

Ungarn hat außenwirtschaftlich schwierige Jahre hinter
sich. Die Überbewertung des Forint und die steigende
Auslandsverschuldung (pro Kopf der Bevölkerung ist Un-
garn das am höchsten verschuldete Land Osteuropas) so-
wie fehlendes Vertrauen in die Wirtschafts- und Finanz-
politik hatten zu einer Kapitalflucht, hohen Importen bei
schwindender internationaler Wettbewerbsfähigkeit der
heimischen Industrie und zur Zurückhaltung ausländischer
Investoren geführt. Die drastische Abwertung des Forint
(die in vorangekündigten monatlichen Schritten fortgesetzt
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wird), eine restriktive Geldpolitik (Ansteigen des Diskont-
satzes auf zeitweise 30 Prozent), Ausgabensenkungen im
Staatshaushalt und eine sinkende öffentliche Neuverschul-
dung haben zu einer Neueinschätzung der Lage veran-
laßt. Fluchtkapital ist zum Teil wieder zurückgeflossen.
Die ausländischen Direktinvestitionen nehmen seit 1995
erheblich zu. Die Exporte steigen wieder deutlich an. Die
durch eine achtprozentige (seit Oktober 1996 sechspro-
zentige) Einfuhrsonderabgabe gebremsten Importe neh-
men nur noch langsam zu, allerdings bei immer noch defi-
zitärer Handelsbilanz. Insgesamt kann – bei Fortsetzung
des Konsolidierungskurses – mit einer deutlichen Besse-
rung der gesamtwirtschaftlichen Lage und mit wieder fühl-
bar steigenden Wachstumsraten gerechnet werden. Kre-
dite der Weltbank, der EBRD und privater Banken (meist
projektgebundene Kredite) werden zur Belebung beitra-
gen. Steigende Beschäftigung und wieder zunehmende
Realeinkommen werden die Folge sein.

8. Bankenstruktur und Finanzierungsmöglichkeiten

Zwar ist in allen Reformstaaten die Monopolstellung der
staatlichen Banken beseitigt worden. In Polen und Un-
garn wurden die Banken dezentralisiert (in regional oder
sektoral spezialisierte Geschäftsbanken aufgeteilt). In der
Tschechischen Republik wurde Anfang 1990 ein zweistu-
figes Bankensystem mit drei kommerziellen Banken ge-
schaffen (siehe Martin Raiser, Ein tschechisches Wun-
der?, Heft 233 der Kieler Diskussionsbeiträge, Kiel 1994,
S. 15 ff.). In allen Ländern wurde zudem das Bankensy-
stem dereguliert. Zahlreiche neue Banken wurden zuge-
lassen. Neben einheimischen Privatbanken, deren Lei-
stungsfähigkeit wegen der geringen Eigenkapitalausstat-
tung bescheiden ist, wurde  zunehmend auch ausländi-
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schen Banken ein Arbeitsfeld eröffnet. Dennoch beherr-
schen – von Ungarn abgesehen – nach wie vor Banken
mit direkter oder indirekter Mehrheitsbeteiligung der öf-
fentlichen Hand den Markt. In Ungarn ist die Privatisie-
rung der Banken nahezu abgeschlossen. Etwa 85 Prozent
des ungarischen Bankgeschäfts lag Ende 1996 in privaten
Händen (Auslandsanteil knapp 50 Prozent)7). Häufige In-
solvenzen kleiner Banken zeigen, wie wenig gefestigt
einstweilen die neue Bankenstruktur in einigen Ländern
ist. In der Tschechischen Republik haben zwölf Konkurse
kleiner Privatbanken für erhebliche Unruhe gesorgt (An-
teil an der Bilanzsumme aller tschechischen Banken nur
rund 3 ¾ Prozent)8). Die Privatisierung der großen Staats-
banken schreitet nur langsam voran9). In der Slowaki-
schen Republik ist die Bankenprivatisierung laut Parla-
mentsbeschluß vom Februar 1997 verschoben worden10).
Liquiditätsschwierigkeiten ergeben sich auch bei den öf-
fentlichen Banken, obwohl viel getan worden ist, Bela-
stungen durch uneinbringlich gewordene Altkredite abzu-
bauen und die Eigenkapitalbasis zu stärken.

Für die Wohnungswirtschaft sind die Möglichkeiten zur
Aufnahme langfristiger Kredite entscheidend. Bei Inflati-
onsraten bis zu zwanzig Prozent und entsprechend hohen
Zinssätzen ist die Bereitschaft zur Aufnahme langfristiger

7) Im einzelnen berichten die FAZ GmbH Informationsdienste,
Ungarn, Januar 1997, S. 16f. über den Stand der Bankenpri-
vatisierung.

8) Siehe FAZ GmbH Informationsdienste, Tschechische Repu-
blik, Februar 1997, S. 4.

9) Siehe ebenda, S. 8. – Das gilt auch für Polen. Siehe FAZ
GmbH Informationsdienste, Polen, März 1997, S. 22.

10) Siehe FAZ GmbH Informationsdienste, Slowakische Repu-
blik, Februar 1997, S. 23.
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Kredite jedoch gering, zumal wenn mit einem Rückgang
von Inflationsrate und Zinsen zu rechnen ist. Auch das
Interesse der Banken ist in erster Linie auf kurzfristige
Kredite an gewerbliche Kunden gerichtet.

Für wohnungswirtschaftliche Investitionen gibt es zwar in
bestimmten Fällen staatliche Zinszuschüsse. Aber selbst
dann müssen die Schuldner noch mit enorm hohen Zins-
belastungen rechnen. Spezialbanken bieten in einigen Län-
dern langfristige Kredite in fremder Währung zu ver-
gleichsweise niedrigen, in fremder Währung aufzubringen-
den Zinsen an. Die Unsicherheit, die von der Entwicklung
der Wechselkurse (insbesondere bei überbewerteter hei-
mischer Währung) ausgeht, bremst jedoch die Bereit-
schaft, auf solche Kreditangebote einzugehen.

Da langfristige Kredite für den Wohnungsbau praktisch
nicht verfügbar sind, bleibt nur der Weg, Bauvorhaben
weit überwiegend mit Eigenkapital und mit kurzfristigen
Krediten zu finanzieren. Die Privatisierung der Staatsban-
ken, mehr Wettbewerb auf den Kreditmärkten und sin-
kende Inflationsraten könnten wesentlich dazu beitragen,
den Markt für langfristige Kredite zu beleben.

9. Entwicklung der Realkreditzinsen

Hohe Inflationsraten bedeuten immer auch hohe Nominal-
zinssätze. Die Banken können sich nur refinanzieren, wenn
sie Einlegern Habenzinsen bieten, die mindestens die Geld-
entwertung ausgleichen. Hohe Risiken bei der Kreditge-
währung (zahlreiche Insolvenzen in der Phase tiefgreifen-
der Strukturveränderungen; schwankende Inflationsraten)
veranlassen die Banken dazu, mit einer hohen Zinsmarge
zu arbeiten. Das läßt sich aus der zum Teil hohen Diffe-
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Tab.8 Diskontsätze
(Refinanzierungsrate); Jahresendwerte

1994 1995 1996 1997(S) 1998(P)

Polen 28,0 25,0 22,0 20,0 18,0
Slowakische Republik 12,0 9,75 8,8 8,0 8,0
Tschechische Republik 8,5 9,5 10,5 10,0 9,0
Ungarn 25,0 28,0 23,0 18,0 15,0

Tab.9 Kreditzinssätze
Jahresdurchschnittswerte

1994 1995 1996 1997(S) 1998(P)

Polen . . . . .
Slowakische Republik 14,56 15,64 14,0 13,5 13,0
Tschechische Republik 13,12 12,8 12,6 12,0 10,0
Ungarn 27,4 32,6 28,0 22,0 18,0

(S) Schätzung; (P) Prognose
Quellen: Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Informationsdienste, a.a.0. (siehe Tabelle 2).

renz zwischen dem Diskontsatz und den Kreditzinssätzen
ableiten.

Vor allem in Polen und Ungarn sind die Bedingungen für
Kreditnehmer derzeit besonders ungünstig. Wegen der ho-
hen Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung sind
lediglich kurzfristige Kredite gefragt. Im Mietwohnungs-
bau lohnt sich eine eng begrenzte Aufnahme kurzfristiger
Kredite nur dann, wenn über hohe Mieteinnahmen eine
schnelle Tilgung der Kredite möglich ist.

10. Schlußfolgerungen für die Wohnungspolitik

Vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld gehen einstweilen
noch in allen vier Reformstaaten erhebliche Risiken und
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Schwierigkeiten für die Wohnungswirtschaft aus. In dem
Maße, in dem die Deregulierung in der Wohnungswirt-
schaft hinter der in anderen Wirtschaftsbereichen zurück-
bleibt, verschlechtern sich die Investitionschancen noch
zusätzlich. Der Wohnungsbau, von dem bei zunehmender
marktwirtschaftlicher Orientierung der Wohnungspolitik
wichtige Wachstumsimpulse ausgehen könnten, droht in
eine Randstellung gedrängt zu werden – mit nachteiligen
Folgen für die Mobilität der Arbeitskräfte und für die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit.

Zwar trifft es zu, daß die Deregulierung in der Woh-
nungswirtschaft zu den politisch sensibelsten Fragen des
Übergangs in die Marktwirtschaft gehört und daß die Re-
gierungen mit Fingerspitzengefühl an Mieterhöhungen her-
angehen müssen. Würden jedoch die Mieten auf unabseh-
bare Zeit auf einem extrem niedrigen Niveau festgehal-
ten, blieben also die staatlich festgesetzten Mieten weiter-
hin erheblich hinter den tatsächlichen Kosten der Vermie-
ter zurück, so bliebe die Wohnungswirtschaft für private
Investoren weiterhin uninteressant.

Außer den Mieten müssen auch die Eigentums- und Ver-
fügungsrechte in die Deregulierungsstrategien einbezogen
werden. Auch insoweit muß die sozialistische Hinterlas-
senschaft beseitigt werden. Die Rangskala der Transfor-
mationsfortschritte muß in diesem Licht gesehen werden.
Ein Nachhinken der Deregulierung in der Wohnungswirt-
schaft hätte bedenkliche Folgen für die Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung.

Zwar enthalten die offiziellen Zahlen über das reale
Bruttoinlandsprodukt und seine Wachstumsraten nicht die
in der Schattenwirtschaft erzielten Einkommen. Der in
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der Statistik ausgewiesene Trend dürfte dennoch aussa-
gekräftig sein. Danach werden in allen vier Reformstaa-
ten hohe Zuwachsraten erzielt, was sich auch auf den
Wohnungsmärkten auswirken wird. Die Nachfrage nach
qualitativ höherwertigen und größeren Wohnungen wird
zunehmen. Die Chancen für den Mietwohnungsbau wach-
sen. Eine wachsende Anzahl von Haushalten wird sich in
der Lage sehen, Wünsche nach selbstgenutztem Wohn-
eigentum zu verwirklichen. Mit steigendem Lebensstan-
dard verbessern sich die Chancen, die niedrigen regulier-
ten Mieten in Schritten an das Marktniveau heranzufüh-
ren. Inwieweit die Wohnungspolitiker diese Chancen nut-
zen, bleibt abzuwarten.

Die hohen Inflationsraten und ihre zum Teil erheblichen
Schwankungen bedeuten eine beträchtliche Vergrößerung
des Risikos für Investoren – vor allem bei so langfristigen
Investitionen wie in der Wohnungswirtschaft. Da von in-
flatorischen Prozessen nicht alle Preise im gleichen Aus-
maß betroffen sind, können sich erhebliche relative Preis-
änderungen zum Nachteil der Investoren ergeben (z. B.
Nachhinken des eigenen Einkommens und der eigenen
Erlöse im Vergleich zu Kostengüterpreisen). Von der Ent-
wicklung der Sollzinsen können im Falle der Fremdfinan-
zierung besonders hohe Risiken ausgehen. Je stabiler der
Geldwert ist und je geringer die Schwankungen der Infla-
tionsraten sind, desto günstiger sind die Voraussetzungen
für Wohnungsbauinvestitionen. Deshalb sind Anstrengun-
gen der Reformstaaten auf dem Gebiet der Geldwertsta-
bilitätspolitik unverändert wichtig.

Eine der wichtigsten Ursachen für hohe und schwanken-
de Inflationsraten ist die Finanzierung von Haushaltsdefi-
ziten über zusätzliche Geldschöpfung. Gelingt es nicht, die
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öffentlichen Haushalte statt mit Hilfe der Notenpresse
über sinkende Ausgaben, steigende Einnahmen oder über
Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt auszugleichen,
entstehen inflatorische Impulse. Eine solide Finanzpolitik
ist zugleich ein Zeichen für politische Stabilität und trägt
entscheidend zu einem vertrauenswürdigen Investitionskli-
ma bei.

Von der Höhe der Arbeitslosigkeit hängt es maßgeblich ab,
in welchem Umfang aus öffentlichen Kassen Wohngeld
und andere Hilfen zur Deckung der Wohnungsausgaben
gezahlt werden müssen und welche Anstrengungen Staat
und Gemeinden unternehmen müssen, um für eine ange-
messene Unterbringung ärmerer Haushalte zu sorgen. Die
Arbeitslosenzahlen sind ferner zu beachten, wenn Urteile
über die durchschnittliche Entwicklung der Realeinkommen
gefällt werden. Hohe Arbeitslosenzahlen drücken den
Durchschnitt des realen Pro-Kopf-Einkommens und lassen
den Lebensstandard vergleichsweise niedrig erscheinen.

Über die Entwicklung der Einkommensschichtung und
-spreizung (aus der sich wichtige Anhaltspunkte für die
Sparfähigkeit gewinnen ließen) sind zuverlässige Zeitver-
gleiche nicht verfügbar. Der Aufbau selbstgenutzten
Wohneigentums setzt selbst bei hohen Eigenleistungen ein
relativ hohes Haushaltseinkommen voraus. Sogar die Käu-
fer billiger privatisierter Staatswohnungen können in fi-
nanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn das verfügbare
Einkommen allzu niedrig ist, wie sich in Ungarn gezeigt
hat. Auch die Mietzahlungsfähigkeit hängt vom Haushalts-
einkommen ab. In dem Maße, in dem die Nettoeinkom-
men steigen, erweitert sich der Spielraum für eine Dere-
gulierung der Mieten. In Ostdeutschland sind die Mieter-
höhungen an Einkommenssteigerungen geknüpft worden.
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Die Währungsreserven eines Landes können zwar durch
vielerlei Maßnahmen des Staates und der Notenbank im
gewünschten Sinne beeinflußt werden. Bei zunehmender
Konvertibilität der Währung in den Reformstaaten liefern
Zahlen über die Veränderungen der Währungsreserven
dennoch Hinweise auf die Einschätzung der staatlichen
Politik und der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes
durch In- und Ausländer. Das gilt insbesondere  für die
Höhe der Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen
in den Reformstaaten. Da der Mangel an Geldkapital ei-
nen limitierenden Faktor für die wirtschaftliche Entwick-
lung bildet, ist der Zustrom ausländischen Kapitals hoch
erwünscht. Ein reichlicheres Angebot auf den Kapital-
märkten wirkt zinsdrückend und verbessert tendenziell die
Finanzierungsmöglichkeiten für den besonders zinsemp-
findlichen Wohnungsbau.

Die wettbewerbliche Verfassung der Märkte für Bank-
dienstleistungen läßt in allen vier Reformstaaten zu wün-
schen übrig. Solange die mehrheitlich der öffentlichen
Hand gehörenden Banken nach wie vor marktbeherr-
schend sind (und sich oft die Teilmärkte untereinander
aufteilen), besteht kein Zwang zu Kostensenkung, knap-
per Kalkulation und nachfragegerechtem Angebot. Des-
wegen kommt der Privatisierung der Staatsbanken und
der Zulassung leistungsstarker Privatbanken große Be-
deutung zu. Mehr  Wettbewerb unter den Geschäftsban-
ken würde auch einen Beitrag zur Senkung der Realkre-
ditzinsen leisten.
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III. Die polnische Wohnungswirtschaft:
Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf1)

1. Ausgangslage

a) Einleitende Bemerkungen

Auf dem Weg zu mehr Markt in der Wohnungswirtschaft
hat Polen bisher nur begrenzte, aber dennoch bemerkens-
werte Erfolge erzielt. Die regulierten Wohnungsmieten lie-
gen noch immer weit unter den Marktmieten. Die Ener-
gie- und Wasserpreise für die Haushalte sind zwar her-
aufgesetzt worden, werden jedoch noch immer erheblich
subventioniert. In den Großstädten herrscht Wohnungs-
mangel, unter dem vor allem junge Familien leiden. Der
Rückstand an Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten
ist beträchtlich. Viele Wohnungen befinden sich in einem
schlechten Zustand. Die Investitionen in den Wohnungs-
bestand und der Neubau von Wohnungen stagnieren. We-
gen vergleichsweise hoher Baukosten und niedriger Real-
löhne sind die Chancen, kostendeckende Mieten für Neu-
bauwohnungen zu erzielen, gering.

1) Die folgende Analyse beruht auf Auskünften von Sachver-
ständigen und der Auswertung folgender Quellen: Ministry
of Physical Planning and Construction, National Report –
Human Settlements in Poland (für die UN-Konferenz Habitat
II, 1996) – OECD, Wirtschaftsberichte 1996/97. Polen, Paris
1996.– Alina Muziol-Weclawowicz, Polish Housing in Tran-
sition, 1990-1994, in: Raymond J. Struyk (Hrsg.), Economic
Restructuring of the Former Soviet Bloc. The Case of Hous-
ing, Washington D.C. 1996, S. 219-254.
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Nur eine kleine Schicht Gutverdienender kann von Steu-
ererleichterungen bei Wohnungsbauinvestitionen profitie-
ren. Ständige Änderungen staatlicher Subventionen verur-
sachen eine diskontinuierliche Bautätigkeit. Die politischen
Prioritäten werden offensichtlich zugunsten gewerblicher
Investitionen gesetzt, was wegen der erheblichen Arbeits-
losigkeit in vielen Landesteilen verständlich ist.

Zwar ist die Notwendigkeit wohnungspolitischer Refor-
men erkannt worden. Bis zum Jahr 2004 sollen beispiels-
weise die staatliche Mietenregulierung für private Miet-
wohnungen aufgehoben und die Mieterrechte (insbeson-
dere das vererbliche Dauerwohnrecht) eingeschränkt wer-
den. Der Zeitpunkt für durchgreifende Reformen liegt je-
doch zu weit in der Zukunft, und die Aussichten auf tat-
sächliche Fortschritte werden als zu unsicher eingestuft,
als daß Investoren sich schon jetzt auf breiter Front der
Wohnungswirtschaft zuwendeten.

b) Wohnungsknappheit in Großstädten

Die Nachfrage nach Wohnungen ist – auch – eine Funkti-
on der Miethöhe. Niedrige, staatlich festgesetzte Mieten
blähen die Nachfrage auf und sorgen dafür, daß klein ge-
wordene Haushalte in viel zu großen Wohnungen bleiben.
Die Angabe, daß in Polen „statistisch“ etwa 1,5 Millionen
Wohnungen fehlen, ist daher mit Vorsicht aufzunehmen.
Tatsache ist jedoch, daß es bei den Wohnungsgenossen-
schaften lange Wartelisten gibt und daß viele junge Famili-
en in viel zu kleinen Wohnungen bei den Eltern leben. Nach
Schätzungen teilen in Städten etwa 59 Prozent der jungen
Ehepaare ihre Wohnung mit einem anderen Haushalt. Die
Anzahl der Obdachlosen wird von einer privaten Hilfsorga-
nisation auf 250.000 bis 300.000 geschätzt.
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Daß es eine fühlbare Wohnungsknappheit gibt, ist unbe-
streitbar. Ein hoher Bedarf besteht vor allem an billigen
Wohnungen. Niedrige Löhne begrenzen die Mietzahlungs-
fähigkeit vieler Haushalte. Arbeitslosigkeit ist dennoch nur
selten – und dann meist indirekt – die Ursache fehlender
Wohnungsversorgung. In Großstädten mit Wohnungsnot
liegt die Arbeitslosigkeit niedrig (z. B. Warschau 3,8 Pro-
zent; Kattowitz 3,4 Prozent). Dort, wo die Arbeitslosigkeit
hoch ist, sind Wohnungen dagegen meist reichlich vorhan-
den, was mit der Abwanderung Arbeitsuchender in die
Städte zusammenhängt. Die Arbeitslosigkeit konzentriert
sich vor allem auf die östlichen Landesteile und auf Ge-
biete mit stillgelegten großen Industriebetrieben. Vom
Landesdurchschnitt von 14,9 Prozent (1995) weichen ein-
zelne Wojewodschaften (bis zu 33 Prozent) und Klein-
städte (z. B. Goldap mit 40 Prozent) erheblich ab.

c) Nachholbedarf bei Instandsetzung und Erneuerung

Der Grund dafür, daß sich viele Wohnungen in einem
schlechten Zustand befinden, ist der jahrzehntelange Sub-
stanzverzehr. Niedrige Mieten erlaubten nicht einmal die
Bezahlung dringlicher Instandsetzungsarbeiten. Zwar sind
in vielen Städten zahlreiche neue Wohnungen in Platten-
bauten entstanden, die regelmäßig mit Bad, WC und Zen-
tralheizung ausgestattet sind. Aber auch in Neubauten ist
der Reparaturbedarf hoch. Die polnische Regierung
schätzt, daß eine Million Wohnungen in sehr schlechtem
Zustand sind und abgerissen werden müssen.

In ländlichen Gebieten läßt der Wohnkomfort zum Teil
erheblich zu wünschen übrig. Nur gut die Hälfte aller
Wohnungen ist dort mit einem WC ausgestattet, und in
gut 40 Prozent der Wohnungen fehlt das Bad. Nur 73
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Prozent der Wohnungen haben einen Leitungswasseran-
schluß. Da auf dem Land das selbstgenutzte Wohneigen-
tum dominiert, hängt die Modernisierung von einer Ände-
rung traditioneller Lebensformen und vom Bau kommuna-
ler Versorgungsleitungen ab. Der Investitionsbedarf wird
auch in ländlichen Gebieten mit wachsendem Lebensstan-
dard zunehmen. Derzeit bremst das oft niedrige Einkom-
men der noch in der Landwirtschaft Tätigen die Moderni-
sierungsinvestitionen.

Soll es nicht zum weiteren Verfall von Wohnungssubstanz
kommen, muß das Problem der Finanzierung der längst
fälligen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten gelöst
werden. Letztlich bleiben nur zwei Wege: staatliche Hil-
fen oder zusätzliche Belastungen für die Mieter und Ei-
gentümer. Beim selbstgenutzten Wohneigentum kann da-
von ausgegangen werden, daß die Eigentümer alles ihnen
Mögliche tun, um ihr Eigentum zu erhalten. Bei den Miet-
wohnungen kann wegen der angespannten Lage der öf-
fentlichen Haushalte mit der eigentlich gebotenen Hilfe
aus öffentlichen Kassen (staatlicher Mietenstopp als Ver-
ursacher des Substanzverzehrs) nicht gerechnet werden.
Deshalb bleibt allein eine zusätzliche Belastung der Mie-
ter. Da die Kaltmiete für eine gut ausgestattete 50 Qua-
dratmeter große Wohnung 1994 nur 2,4 Prozent des
Durchschnittslohns erreichte (seitdem dürfte der Anteil
nicht wesentlich gestiegen sein), erscheint es keinesfalls
unbillig, die Mieter an den zur Verbesserung der Wohn-
qualität erforderlichen Ausgaben über höhere Mieten zu
beteiligen. In Westeuropa erreichen die Ausgaben für das
Wohnen oft 25 bis 30 Prozent des Haushaltseinkommens.

Dringend erforderlich erscheinen weiterhin Maßnahmen
zur Verminderung des Energieverbrauchs. Energiesparen-
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de Investitionen rechnen sich derzeit allerdings häufig
nicht, weil der Energieverbrauch in den privaten Haushal-
ten noch immer subventioniert wird. Auch insoweit wird
sich früher oder später ein erheblicher Investitionsbedarf
ergeben. Die derzeitige Energieverschwendung ist ge-
samtwirtschaftlich auf Dauer nicht tragbar – ganz abge-
sehen von den schädlichen Wirkungen auf die Umwelt.

d) Geringer Neubau von Wohnungen

Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen hat sich seit
1988 von damals 190.000 neuen Wohnungen auf 76.000
Wohnungen im Jahre 1994 drastisch vermindert und ist
seitdem weiter gesunken. 1994 entfiel rund die Hälfte der
fertiggestellten Wohnungen auf private Investoren und 40
Prozent auf Wohnungsgenossenschaften, der Rest auf
Kommunen und Unternehmen, die gewerbsmäßig Woh-
nungen verkaufen oder vermieten. Ende 1994 waren über
460.000 Einfamilienhäuser im Bau (mehr als das Zehnfa-
che der 1994 fertiggestellten Einfamilienhäuser). Offen-
sichtlich verzögerten Finanzierungsschwierigkeiten die
Fertigstellung. Auch insoweit machen sich niedrige Löhne
und die geringe Sparfähigkeit breiter Bevölkerungsschich-
ten bemerkbar. Selbst dann, wenn neue Einfamilienhäuser
mit Eigenleistungen und Nachbarschaftshilfe relativ billig
errichtet werden, müssen die benötigten Materialien ge-
kauft werden können. Die hohe Anzahl nicht fertiggestell-
ter Einfamilienhäuser wirft aber auch ein bezeichnendes
Licht auf die einstweilen noch schlecht funktionierenden
Märkte für langfristige Kredite.

Ende 1993 entfielen von den 11,4 Millionen Wohnungen
Polens 4,8 Millionen (42,6 Prozent) auf vom Eigentümer
genutzte Einfamilienhäuser. Von den 3,1 Millionen Woh-
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nungen von Wohnungsgenossenschaften (27,1 Prozent) ge-
hörten 1,5 Millionen selbstnutzenden Eigentümern (die an-
deren Genossenschaftswohnungen waren vermietet). Von
den 2 Millionen Wohnungen in kommunalen Gebäuden (17,9
Prozent des gesamten Wohnungsbestands) waren 270.000
(1,9 Prozent) vom Eigentümer bewohnt (privatisiert). Wei-
tere 12,4 Prozent aller Wohnungen (1,4 Millionen) gehörten
Unternehmen, vor allem Staatsunternehmen (Werkswoh-
nungen für die Belegschaft), 92.000 davon (0,8 Prozent)
waren privatisiert und von den Eigentümern bewohnt. Ins-
gesamt waren 1993 42 Prozent der Wohnungen vermietet,
und 58 Prozent entfielen auf selbstgenutztes Wohneigen-
tum. In genossenschaftlichen Gebäuden sind allerdings die
privaten Eigentumsrechte beschränkt.

e) Mietenpolitik

Die staatliche Mietenregulierung sorgt nach wie vor für
extrem niedrige Kaltmieten. Mit den Wohnungsmieten lie-
ßen sich 1993 nur rund 30 Prozent der laufenden Unter-
haltungskosten decken. Die Mieten für die gewerbliche
Nutzung von Gebäuden unterliegen keinen administrativen
Vorschriften, können also frei vereinbart werden und sor-
gen in Gebäuden mit gemischter Nutzung oft für Kosten-
deckung.

Zwar hat es seit 1989 mehrere Mieterhöhungen gegeben.
Die Mieten stiegen jedoch im gesamten Zeitraum langsa-
mer als die Lebenshaltungskosten. Daran hat auch das
umstrittene Gesetz über Mietwohnungseigentum und
Wohngeld vom 2. Juli 1994 wenig geändert. Nach einer in
amtlichem Auftrag entstandenen Übersicht über die Miet-
erhöhungen in 93 Städten erreichte die Durchschnittsmie-
te Anfang 1995 0,55 Zloty pro Quadratmeter Wohnfläche
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(etwa 40 Pfennig) mit allerdings starken Abweichungen
vom Durchschnitt. In Großstädten lagen die Mieten um
etwa die Hälfte über den Mieten in Kleinstädten.

Die Mieten werden seit Ende 1994 von den Gemeinden
festgesetzt. Die meisten Gemeinden halten sich jedoch
unter dem Druck der Mieterinteressenten zurück. Die für
das Jahr 2004 vorgesehene Aufhebung aller Mietenregu-
lierungen soll nur den Altbestand privater Mietwohnungen
(etwa 300.000) betreffen, nicht dagegen das kommunale
Mietwohnungseigentum. Welche Folgerungen die Gemein-
den für die ihre Wohnungen betreffenden Mieten ziehen
werden, ist offen.

Für neu errichtete private Mietwohnungen (etwa 200.000)
dürfen die Mieten schon jetzt frei zwischen dem Vermie-
ter und dem Mieter vereinbart werden. Dasselbe gilt auch
für die Kündigungsfristen. Vererbliche Mieterrechte sind
in diesem kleinen Segment des Mietwohnungsmarktes ab-
geschafft worden.

f) Privatisierung von Wohnungen

Mit dem Beginn der Transformation im Jahre 1990 wur-
den die Gemeinden zu politisch selbständigen Verwaltun-
gen mit umfassenden Rechten. Den Gemeinden wurde
das Eigentum an zahlreichen Wohngebäuden und an ge-
mischtwirtschaftlich genutzten Gebäuden (teils gewerbli-
che Flächen) sowie an Bauland übertragen – Eigentum,
das bisher dem Staat oder staatlichen Agenturen gehörte.
Ausdrücklich wurde der Bau und die Verwaltung von
Wohnungen als kommunale Aufgabe bezeichnet. Über
das Ausmaß von Privatisierungen – Verkauf von Woh-
nungen an die bisherigen Mieter – können die Gemeinden
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autonom entscheiden. Der Preis für die Wohnungen muß
dem Marktpreis entsprechen. Preisabschläge sind unzu-
lässig. Unvermietete Wohnungen dürfen die Gemeinden
in einem Ausschreibungsverfahren öffentlich anbieten und
dann verkaufen. Im Gegensatz zu Ungarn und zur Tsche-
chischen Republik wurden keine finanziellen Anreize für
den Verkauf der Wohnungen an die Mieter zugelassen.

Die rund 2.500 Städte und Gemeinden haben von ihren
neuen wohnungswirtschaftlichen Rechten unterschiedlich
Gebrauch gemacht. Wegen der Haushaltsrestriktionen ha-
ben die meisten Gemeinden nur in engen Grenzen in ihr
Wohnungseigentum investieren können. Die niedrigen
Mieten und die geringe Neigung, die Mieten fühlbar zu
erhöhen, erweisen sich als Investitionshindernis und als
schwere Bürde für die kommunalen Haushalte. Ineffizi-
ente Formen der kommunalen Wohnungsverwaltung ver-
schärfen diese Belastung. Immerhin sind von den über 2
Millionen kommunalen Wohnungen gut 10 Prozent
(217.000) bis Ende 1993 privatisiert worden.

Werkswohnungen großer industrieller Staatsbetriebe gibt
es in Polen in beachtlichem Umfang (1,4 Millionen). Zwar
sind die Werkswohnungen wegen der niedrigen Mieten
eine schwere Last für die meist noch nicht privatisierten
großen Staatsbetriebe. Die Fortschritte bei der Privatisie-
rung waren mit 92.000 Wohnungen bis Ende 1993 den-
noch bescheiden. Seit 1995 können Werkswohnungen gra-
tis entweder auf die Gemeinden oder auf Wohnungsge-
nossenschaften übertragen werden, wobei die Mieterrech-
te nicht angetastet werden dürfen.

Bis 1994 waren die neuen privaten Eigentümer von Woh-
nungen in früher kommunalen Wohnblocks in einer privi-
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legierten Lage. Sie bezahlten nicht mehr als die niedrige
Miete vergleichbarer Mietwohnungen als Beitrag zu den
Betriebs- und Unterhaltungskosten. Neuerdings müssen
die Eigentümer im Verhältnis ihres Wohneigentums zum
gesamten Eigentum an einem Wohnblock zu den Unter-
haltungskosten beitragen, werden also nicht mehr subven-
tioniert. Über die Höhe der Instandsetzungsausgaben ent-
scheiden die Eigentümer mehrheitlich. Da die Gemeinden
meist der Mehrheitseigner sind, bestimmen sie allein dar-
über, was und wieviel repariert wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Privatisierung
staatlicher Wohnungen nicht wie in anderen Ländern des
östlichen Mitteleuropas aktiv gefördert und unterstützt
worden ist. Deshalb ist nur eine vergleichsweise beschei-
dene Anzahl von Wohnungen (bis Ende 1994 waren es
395.000) in die Hände der früheren Mieter übergegangen.

g) Entwicklung des privaten Wohneigentums

Da der Mietwohnungsbau praktisch zum Erliegen gekom-
men ist und die Wohnungsgenossenschaften erst nach viel-
jährigen Wartefristen eine konkrete Aussicht auf eine
Wohnung eröffnen können, ist die Selbsthilfe für viele
Haushalte der einzig gangbare Weg, in berechenbarer Zeit
zu einer Wohnung zu kommen. Die hohe Anzahl der in
Bau befindlichen Einfamilienhäuser (Ende 1994 über
460.000) zeigt jedoch, daß auch dies für viele Haushalte
Jahre in Anspruch nimmt und entbehrungsreich ist (hoher
Anteil der Eigenleistungen während der Freizeit).

Die staatlichen Hilfen für die nach Wohneigentum stre-
benden Haushalte sind bescheiden. Die Unsicherheit, die
durch schwankende Zinssätze bei hohen Inflationsraten
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erzeugt wird, kann durch einkommensabhängige maxima-
le Zinszahlungen (darüber hinaus: Ausfallbürgschaft des
Staates) begrenzt werden. Gefördert wird das Kontrakt-
sparen (im Gegensatz zu dem in Westeuropa üblichen
Bausparen mit variablen Guthaben- und Darlehenszinsen
ausgestattet). Dieses Kontraktsparen sowie die Verzin-
sung und Tilgung der Kredite werden steuerlich begün-
stigt. Da ohne einen hohen Anteil an Eigenkapital Einfa-
milienhäuser nicht gekauft oder gebaut werden können,
sind nur gut verdienende Haushalte in der Lage, sich den
Wunsch nach dem eigenen Heim zügig zu erfüllen. Inwie-
weit ein in Vorbereitung befindliches Bauspargesetz, das
staatliche Prämien für vertragliche Bausparleistungen vor-
sieht, an dieser Sachlage etwas ändert, bleibt abzuwarten.

h) Wohnungsbaufinanzierung in einem inflationären
Umfeld

Kapitalknappheit, geringe Sparneigung, ungenügende
Banksicherheiten bei vielen Kreditnehmern, wenig wirk-
samer Wettbewerb im Kreditgewerbe und nach wie vor
hohe Inflationsraten behindern die Entwicklung eines
Marktes für den langfristigen Realkredit. Zwar bemüht
sich die Regierung schon im Hinblick auf die erhoffte
Mitgliedschaft in der EU darum, die Inflationsraten zu
drücken. Erfolge bleiben nicht aus. Dennoch sind die
Schwierigkeiten, die langfristige Wohnungsbaufinanzierung
von Grund auf zu verbessern, nach wie vor beträchtlich.

Die Staatliche Polnische Sparbank (PKO BP) hat fak-
tisch ein Monopol für langfristige Hypothekarkredite. 1995
hatte sie einen Marktanteil von 99 Prozent. Die anderen
Banken sind an diesen Krediten wenig interessiert. Sie
bevorzugen das kurzfristige Kreditgeschäft mit gewerbli-
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chen Kunden oder legen Geld in attraktiv ausgestatteten
staatlichen Bonds an. Zur Zurückhaltung der Banken trägt
allerdings auch die Tatsache bei, daß weithin die Bereit-
schaft der Sparer fehlt, sich mit Einlagen langfristig zu
binden, daß die Banken deshalb nur über kurzfristige Ein-
lagen verfügen und daß Hypothekarkredite derzeit für die
Banken hochriskant sind. Staatlich subventionierte Woh-
nungsbaudarlehen an private Haushalte werden offenbar
ausschließlich über die PKO BP vergeben. Der Umfang
dieser Hilfen hängt von der Haushaltslage ab. Hilfen für
den öffentlichen Mietwohnungsbau sind zwar geplant, bis-
her aber nicht eingeführt worden. Wegen der niedrigen
Mieten rechnet sich der Neubau kommunaler Wohnungen
nur dann, wenn nicht nur einmalige Hilfen in der Baupha-
se, sondern hohe laufende Zuschüsse gewährt werden.

Ein mit Auslandskapital arbeitender Fonds (Mittel der
Weltbank, der EBRD und ein von der US-amerikanischen
Regierung garantierter Kredit – insgesamt 277 Millionen
US-Dollar) ist nur ein bescheidener Ersatz für den fehlen-
den Hypothekarkreditmarkt. Die Polnisch-Amerikanische
Darlehensbank SA vergibt in geringfügigem Umfang lang-
fristige Kredite (15 Jahre) in US-Dollar. Der Schuldner
hat das Wechselkursrisiko zu tragen. Das Bausparen wäre
eine Chance, längerfristige Mittel für den Wohnungsbau
bereitzustellen.

i) Starke Stellung der Wohnungsgenossenschaften

Sowohl der Marktanteil als auch die Neubautätigkeit der
Wohnungsgenossenschaften sind im internationalen Ver-
gleich bemerkenswert hoch. Die polnischen Wohnungsge-
nossenschaften sind freilich nicht mit gleichnamigen Insti-
tutionen in Westeuropa auf eine Stufe zu stellen.
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In der Zeit vor 1990 waren die Wohnungsgenossenschaf-
ten staatsnahe Einrichtungen. Der genossenschaftliche
Wohnungsneubau wurde zu 60 bis 80 Prozent der Bauko-
sten subventioniert. Das Ergebnis war eine monopolähnli-
che Stellung der Genossenschaften, was weder zu einem
effizienten Bauen noch zu einer wirtschaftlichen Verwal-
tung des Wohnungsbestands beitrug. Die Mitglieder hat-
ten die Folgen in Form ständig steigender Belastungen
zum Ausgleich der Betriebskosten zu tragen. Lange War-
telisten der Mitglieder und oft genug willkürliche Zuteilun-
gen fertiggestellter Wohnungen mußten in Kauf genom-
men werden.

Vor allem die großen Wohnungsgenossenschaften haben
sich bisher nur unzulänglich auf die veränderten politi-
schen Verhältnisse eingestellt. Eine gesetzliche Initiative
mit dem Ziel, den Genossenschaftsmitgliedern mehr Rech-
te zu geben (wie in westlichen Wohnungsgenossenschaf-
ten), wurde verhindert. Auch die geplante gesetzliche Be-
günstigung privater Bauherren ist auf den Widerstand der
Wohnungsgenossenschaften gestoßen und gescheitert.
Offenbar ist die Macht alter Kader zum Teil nach wie vor
beträchtlich. In kleineren polnischen Wohnungsgenossen-
schaften herrscht dagegen offensichtlich ein anderer Geist.
Die Mitglieder können satzungsmäßige Kontrollfunktionen
ungehindert ausüben und ziehen Vorteile aus den unter-
nehmerischen Fähigkeiten neuer Geschäftsführer.

In den Wohnungsgenossenschaften gibt es zwei Gruppen
von Mitgliedern: Haushalte, die formal Eigentümerrechte
haben, und Mitglieder, denen lediglich ein Dauernutzungs-
recht (mieterähnliches Verhältnis) zusteht. Es war schon
erwähnt worden, daß die Eigentümerrechte von Genos-
senschaftsmitgliedern erheblich eingeschränkt sind.
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Die hohen Bauaktivitäten der Wohnungsgenossenschaf-
ten werden dadurch begünstigt, daß neue Mitglieder Ge-
schäftsanteile kaufen müssen und daß aus diesen Mitteln
ein Teil der Baukosten finanziert werden kann. Unkalku-
lierbar lange Wartezeiten werden von neu hinzukommen-
den Genossenschaftsmitgliedern einstweilen hingenom-
men. Für Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkom-
men scheidet das Streben nach selbstgenutztem Wohnei-
gentum aus finanziellen Gründen aus.

2. Wohnungspolitischer Handlungsbedarf

a) Vorbemerkungen

Wohl in keinem anderen Land Mittel- und Westeuropas
ist das Verhältnis zwischen fertiggestellten (36.000) und
in Bau befindlichen (über 460.000) Einfamilienhäusern so
ungünstig wie in Polen. Auch wenn es keine Informatio-
nen über den Fertigstellungsgrad der begonnenen und of-
fenbar über Jahre hinweg nicht abgeschlossenen Bauten
gibt, so ist doch kritisch anzumerken, daß in den nicht
fertiggestellten Häusern Kapital in erheblichem Umfang
nutzlos gebunden ist. Die nachteiligen Folgen haben zwar
zuerst die beteiligten privaten Haushalte zu tragen. Aber
auch gesamtwirtschaftlich ist brachliegendes Kapital als
unerwünscht anzusehen. Knappe Güter werden der pro-
duktiven Verwendung an anderer Stelle der Volkswirt-
schaft entzogen (Alternativkosten). Auch wegen der Eng-
pässe in der städtischen Wohnungsversorgung wäre es
dringend zu wünschen, daß wohnungswirtschaftliche In-
vestitionen zu einem höheren Kapazitätseffekt als derzeit
führten.
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Die derzeitige Wohnungspolitik Polens ist das Ergebnis
einer Prioritätensetzung zugunsten gewerblicher Investi-
tionen unter Hintanstellung des Wohnungsneubaus. Die
staatlich gesetzten Rahmenbedingungen für die Wohnungs-
wirtschaft sind ungünstig. Privates Kapital wendet sich
deshalb nur in bescheidenem Ausmaß dem Wohnungsbau
zu. In den öffentlichen Haushalten fehlen die Mittel, an-
stelle privater Investoren (oder mittels Hilfen für private
Investoren) für eine Belebung des Wohnungsbaus zu sor-
gen. Immerhin haben 1996 auslaufende steuerliche Ver-
günstigungen vorübergehend für ein verstärktes Engage-
ment gutverdienender Investoren gesorgt.

Die polnische Wohnungspolitik steht vor einem Dilemma.
Maßnahmen, die zur Stärkung der Marktkräfte führen und
auf Deregulierung hinauslaufen, treffen in breiten Schich-
ten der städtischen Wähler auf deutliche Ablehnung. Dem
Staat fehlen andererseits die Mittel, den Wohnungsbau
mit Zuschüssen oder Subventionen auf breiter Front in
Gang zu bringen. Auch finanzielle Anreize für die drin-
gend erforderliche Instandsetzung und für die Modernisie-
rung von Mietwohnungen gibt es nur in eng begrenztem
Ausmaß.

Abhilfe könnte ein verstärktes Engagement der Haushalte
schaffen, die nach Wohneigentum streben. Aber auch
was die Ermutigung dieser Haushalte angeht, muß einst-
weilen von einem zögerlichen und halbherzigen politischen
Vorgehen gesprochen werden.

b) Mietenpolitik reformieren

Weit über den Mietwohnungsbereich hinaus ist die Mie-
tenpolitik ein entscheidender Hebel für die Beeinflussung
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der Wohnungsbauinvestitionen. Wer extrem billig zur Mie-
te wohnt, wird meist nur geringe Neigung verspüren, sich
erhebliche – nicht nur finanzielle – Lasten aufzubürden,
um sich mit eigenem Wohnraum zu versorgen. Das Stre-
ben nach selbstgenutztem Wohneigentum wird gedämpft
oder sogar weitgehend erstickt.

Auch die Wohnungsgenossenschaften bekommen die
Nachteile marktwidriger Mieten zu spüren. Wer in einer
Genossenschaftswohnung lebt und vergleichsweise hohe
Benutzungsabgaben und Anteile an Instandsetzungskosten
aufzubringen hat, sieht neidvoll auf jene Mieter, die nur
die künstlich niedrig gehaltenen administrierten Mieten be-
zahlen müssen, und klagt über die so hervorgerufene so-
ziale Ungerechtigkeit.

Da die Mietenregulierung Investoren abschreckt, sind für
Wohnungsuchende schwerwiegende Nachteile unvermeid-
bar. Viele mit Wohnungen nicht versorgte junge Haushal-
te haben nur geringe Chancen, bald zu einer Wohnung zu
kommen. Die derzeitige Mietenpolitik ist unsozial, weil sie
allein den Versorgten – bedürftigen und gutverdienenden
Haushalten gleichermaßen – nützt, den Unversorgten aber
schadet.

Zwar unterscheiden sich die von den Gemeinden festzu-
setzenden Mieten je nach Größe der Städte fühlbar. Ob
diese Mietenunterschiede nachfragegerecht sind, ist aller-
dings mehr als fraglich. Vor allem in den Großstädten mit
geringen Arbeitslosenraten kann die Nachfrage nach
Wohnungen auch nicht annähernd befriedigt werden. Fal-
sche, nicht dem Gefälle der Marktpreise folgende Mieten
bedeuten zugleich falsche Investitionssignale. Zudem wird
die Mobilität der Arbeitskräfte gehemmt, was die Arbeits-
losigkeit erhöht und den Anstieg der Reallöhne dämpft.
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Eine höhere durchschnittliche Arbeitsproduktivität wird
verhindert.

Zwar bilden die mit Wohnungen nicht oder nicht ausrei-
chend versorgten Haushalte eine Minderheit. Aber diese
Minderheit ist – gemessen an dem geschätzten Fehlbe-
stand von etwa 1,5 Millionen Wohnungen – beachtlich
groß. Auch viele Familien, die in zu kleinen und durch
Substanzverzehr zunehmend unbewohnbar werdenden
Wohnungen leben, zählen zu den Unzufriedenen. Bei stei-
gendem Lebensstandard wird die Minderheit der schlecht
Versorgten weiteren Zulauf erhalten. Eine Mietenpolitik,
die in zu kurzen Zeithorizonten denkt und die zu erwarten-
de Entwicklung nicht in den strategischen Überlegungen
berücksichtigt, wird immer ausgeprägter als unsozial ab-
gelehnt werden.

Notwendig sind deshalb Pläne und Maßnahmen, die den
Investitionsstau Schritt für Schritt auflösen. Dieses Ziel
läßt sich am besten erreichen, wenn ein allmählicher Über-
gang zu marktnahen Mieten zuverlässig angekündigt wird.
Erst wenn solche Stufenpläne glaubwürdig sind und ein-
gehalten werden, wird allerdings das Vertrauen der Inve-
storen gewonnen werden können. Da die öffentliche Hand
außerstande ist, den riesigen Kapitalbedarf in der Woh-
nungswirtschaft aus Haushaltsmitteln zu decken, bleibt nur
der Weg, private Investoren zu ermutigen. Je breiter die
Bevölkerungsschicht ist, die für den Wohnungsbau inter-
essiert werden kann, desto leichter und schneller werden
sich die akuten Versorgungsengpässe überwinden lassen.

Derzeit ist die durchschnittliche Belastung der polnischen
Haushalte durch die Kaltmiete im internationalen Ver-
gleich extrem niedrig. Mieterhöhungen sind daher für die
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Masse der Haushalte zumutbar. Auch aus sozialen Grün-
den ist es nicht vertretbar, diejenigen Haushalte mit einer
künstlich niedrig gehaltenen Miete zu subventionieren, die
marktnahe Mieten durchaus bezahlen könnten. In polni-
schen Marktanalysen wird ausdrücklich festgestellt, daß
in billigen Mietwohnungen (vor allem in Wohnungen der
höchsten Qualitätsstufe) eine große Anzahl von Haushal-
ten mit hohem Einkommen lebt. Der Minderheit wenig
verdienender Haushalte muß allerdings im Falle deutlicher
Mieterhöhungen mit Mietzuschüssen (Wohngeld) gehol-
fen werden. Werden nur diejenigen unterstützt, die markt-
nahe Mieten nicht zu bezahlen vermögen, werden die öf-
fentlichen Haushalte, insbesondere in den Gemeinden, we-
sentlich entlastet.

Eine zentrale Steuerung der Mietenpolitik durch staatliche
Organe gibt es in Polen nicht mehr, da den Gemeinden
umfassende wohnungspolitische Befugnisse übertragen
worden sind. Die Städte stehen jetzt in einem Wettbe-
werb um eine nachhaltig soziale, bürgerfreundliche Woh-
nungspolitik. Ob eine Gemeinde wächst oder schrumpft,
ob sie an Steuerkraft gewinnt oder verliert, hängt nicht
zuletzt von der kommunalen Wohnungspolitik ab.

Investitionswillige Unternehmen brauchen Arbeitskräfte.
Fehlen in Städten die als Investitionsstandort in Frage
kommen, Wohnungen, ist die Zuwanderung geeigneter Ar-
beitskräfte kaum möglich. Hier ist die kommunale Woh-
nungspolitik gefordert. Solange Gemeinden an niedrigen
Mieten festhalten und solange sie infolgedessen mit hohen
Zuschüssen für die Instandsetzung und Erneuerung von
Wohnungen belastet sind, fehlen ihnen die Mittel, den
Wohnungsbau aus eigener Kraft voranzutreiben oder
durch Baulanderschließung und Anreize private Investo-
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ren für diese Aufgabe zu gewinnen. Weitsichtige Gemein-
den, die nicht nur an die bereits Versorgten denken, wer-
den anderen Gemeinden den Rang ablaufen und Investo-
ren an sich ziehen können. Von Staats wegen kann we-
sentlich dazu beigetragen werden, diese Zusammenhänge
deutlich zu machen und ein kluges, sozial abgesichertes
Vorgehen der Gemeinden zu initiieren.

In ländlichen Gebieten gibt es zahlreiche Gemeinden (mit
hoher Arbeitslosigkeit), die durch Abwanderung ein Über-
angebot an Wohnungen aufzuweisen haben. Dem Anstieg
der Mieten sind deswegen Grenzen gesetzt, und die Mie-
tenregulierung kann insoweit abgebaut werden. Die Ver-
mietbarkeit von Wohnungen hängt von der Mietzahlungs-
fähigkeit der Haushalte ab. Vermieter, die diese Regel
nicht beachten, werden mit Leerständen bestraft. Sollten
die Mieten in solchen Gemeinden nicht kostendeckend
sein, lohnen sich Ersatzinvestitionen im Wohnungsbestand
nicht mehr. Das Wohnungsangebot wird schrumpfen. Ka-
pital wird aus nicht mehr rentablen Anlagen herausgelöst
und steht für andere Zwecke zur Verfügung.

In Städten mit Wohnungsengpässen ist an zeitlich gestaffel-
te, vorangekündigte Mieterhöhungen zu denken. Es genügt
nicht, nur den Zeitpunkt für das Ende der Mietregulierung
im Jahre 2004 zu nennen. Die meisten Betroffenen werden
nämlich davon ausgehen, daß dieser Termin weiter hinaus-
geschoben werden wird, wenn in der Zwischenzeit nichts
geschieht und deshalb mit beträchtlichen Mietsprüngen ge-
rechnet werden müßte. Gegen radikale Mieterhöhungen
würde sich massiver Widerstand ergeben.

Vorangekündigte Mieterhöhungen würden Anpassungsre-
aktionen auslösen. Die Aussicht auf steigende Mieten
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würde überversorgte Haushalte (zu große Wohnungen für
klein gewordene Familien) dazu veranlassen, nach einer
kleineren Wohnung zu suchen. Die durch extrem niedrige
Mieten angeheizte Nachfrage würde sich zurückbilden.
Mieter, die mit steigenden Belastungen in der Zukunft
rechnen müßten, würden eher bereit sein, in Selbsthilfe
für ein eigenes Heim zu sorgen. Zugleich würden sich
Investoren bessere Ertragschancen ausrechnen, was an-
gebotserhöhend wirkte. Von zwei Seiten gingen Impulse
zum Abbau der bestehenden Engpässe aus.

Wegen des schlechten Zustands vieler Wohnungen sind
Reparaturen, Erneuerungsarbeiten und Qualitätsverbesse-
rungen dringlich. Den Vermietern sollte das Recht einge-
räumt werden, die Investitionskosten über einen längeren
Zeitraum hinweg in Form von Mietzuschlägen auf die
Mieter umzulegen. Für ein solches Verfahren spricht nicht
nur der höhere Nutzen, den die Mieter aus der steigenden
Wohnungsqualität ziehen, sondern auch die Gleichbehand-
lung mit den Eigentümern privatisierter Wohnungen, die
ebenfalls die finanziellen Lasten der Wohnungsrenovie-
rung zu tragen haben.

c) Eigentumsrecht stärken und schützen

Sollen Fortschritte in der quantitativen und qualitativen Woh-
nungsversorgung der privaten Haushalte erzielt werden,
muß wegen der begrenzten Leistungskraft der öffentlichen
Haushalte auf die private Selbstverantwortung gesetzt wer-
den. Das wird nur gelingen, wenn die Eigentumsrechte und
-pflichten wiederhergestellt werden, was in anderen Berei-
chen der Wirtschaft längst selbstverständlich ist. Werden
Eigentümern die Verfügungsrechte über ihr Eigentum fak-
tisch genommen, wie es durch vererbliche Dauerwohn-
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rechte für die Mieter geschehen ist, werden sich Investo-
ren anderen Anlagemöglichkeiten zuwenden.

Zwar können Kündigungsmodalitäten für neugebaute
Mietwohnungen neuerdings frei vereinbart werden. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob nicht auch die Verfügungs-
rechte der Eigentümer älterer Mietwohnungen nach einer
Übergangszeit wieder hergestellt werden müssen. Derzeit
werden Alteigentümer diskriminiert. Exzessive Mieter-
rechte mindern den Marktwert alter Mietshäuser deutlich.
Bliebe es bei dem vererblichen Dauerwohnrecht, käme
dies einer partiellen Enteignung der Hauseigentümer
gleich. Eine glaubhafte, eigentümerfreundliche Politik wird
auf die Wiederherstellung und Sicherung aller privaten
Verfügungsrechte in der Wohnungswirtschaft hinwirken
müssen.

Zu prüfen ist ferner, ob die stark verwässerten Eigen-
tumsrechte von Genossenschaftsmitgliedern an ihrer Woh-
nung beibehalten werden sollen. Während der staatssozia-
listischen Herrschaft mögen erheblich eingeschränkte
Verfügungsrechte genossenschaftlich organisierter Woh-
nungseigentümer vertretbar gewesen sein. Den veränder-
ten politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen werden
die bestehenden Regelungen jedoch nicht gerecht. In an-
deren Ländern des ehemaligen Ostblocks, zum Beispiel in
Ungarn und in der Tschechischen Republik, sind daraus
längst Konsequenzen gezogen worden. Die Eigentümer
sollten ein Wahlrecht haben, ob sie in der Genossenschaft
bleiben oder ausscheiden oder ihre Wohnung verkaufen
wollen (unter Übernahme anteiliger Schulden).

Freilich müssen auch Hauseigentümer ihren Verpflichtun-
gen nachkommen. Regelungen, die eine Zwangsversteige-
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rung von Einfamilienhäusern verhindern (Zwangsversteige-
rung als letztes Mittel, falls der Eigentümer seine Zins- und
Tilgungszahlungen für Kredite längere Zeit nicht erfüllt),
sind deswegen bedenklich, weil sie Hypothekarkredite zu
einem unkalkulierbaren Risiko für die Banken werden las-
sen. Die Fremdfinanzierung wird erschwert oder ganz und
gar unmöglich gemacht, es sei denn, die öffentliche Hand
wäre zu Ausfallbürgschaften bereit. Solche Lösungen lau-
fen jedoch auf eine Abwälzung privater Schulden auf die
Steuerzahler hinaus und verführen zu unverantwortlichem
Handeln. Deswegen sollte darauf hingewirkt werden, daß
Zwangsräumung und Zwangsvollstreckung von selbstge-
nutztem Wohneigentum ohne zeitraubende, kostspielige
Verfahren möglich sind, sofern zuvor alle Versuche, den
Schuldner solvent zu erhalten (z. B. Tilgungsstreckung und
Umschuldung), gescheitert sind. Nur so kann es gelingen,
einen funktionierenden Markt für langfristige Realkredite zu
schaffen und damit die Voraussetzungen für einen wesent-
lich vergrößerten Fremdkapitalanteil im Wohnungsbau her-
zustellen. Die Engpässe auf den Wohnungsmärkten ließen
sich dann wesentlich zügiger überwinden.

d) Einen Markt für langfristige Wohnungsbaukredite
schaffen

So wichtig die eben erwähnten institutionellen Vorausset-
zungen für Hypothekarkredite sind – sie allein reichen für
das Funktionieren eines Marktes für langfristige Woh-
nungsbaukredite nicht hin.

Erstens ist darauf zu verweisen, daß die staatliche PKO
BP traditionell nahezu eine Monopolstellung auf diesem
Markt einnimmt, was wohl mit den ausschließlich über die-
se Bank ausgezahlten Subventionen zusammenhängt. Die
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schleppende Privatisierung der Staatsbanken trägt zum Er-
halt monopolistischer Stellungen wesentlich bei. Trotz er-
ster Privatisierungsschritte beherrscht der polnische Staat
direkt und mittelbar über Staatsunternehmen noch immer
die maßgebenden Banken (siehe Michael Ludwig, Polen
privatisiert seine Staatsbanken nicht wie vorgesehen, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 302, vom 28.12.1996).

Andere Banken schätzen derzeit die Risiken von Realkre-
diten offensichtlich als zu hoch ein und bevorzugen des-
wegen andere, für sie lukrativere Geschäftsfelder. Wegen
der hohen (und schwankenden) Inflationsraten ist über-
dies die Neigung der Sparer, von langfristigen Sparange-
boten Gebrauch zu machen, gering. Zweckgebundenes
(Bau-)Sparen würde nach den Erfahrungen in anderen
früher staatssozialistisch regierten Ländern erst dann auf
breiter Front in Gang kommen, wenn die Risiken des lang-
fristigen Sparens bei hohen Inflationsraten (und relativ
niedrigen, die Geldentwertung nicht voll ausgleichenden
Zinssätzen) durch staatliche Sparprämien überkompensiert
würden. Hierzu ist es in Polen bisher nicht gekommen.

Der Bau von selbstgenutzten Einfamilienhäusern ist in Po-
len die wichtigste Stütze des Wohnungsbaus. Die außer-
ordentlich hohe Anzahl begonnener, aber nicht fertigge-
stellter Bauten zeigt, daß der Wohnungsmarkt ganz er-
heblich entlastet werden könnte, wenn durch systemati-
sche Förderung des Zwecksparens und durch die damit
verbundene Gewährung langfristiger Kredite bessere Fi-
nanzierungsmöglichkeiten erreicht werden könnten.

Das Bausparen ist ein erfolgreiches Instrument, längerfri-
stig gebundene Sparguthaben aus vielen kleinen Quellen
zu sammeln und für den privaten Wohnungsbau (Moder-
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nisierung, Fertigstellung begonnener Bauten, Neubau von
Einfamilienhäusern) bereitzustellen. Wenn das Inflations-
risiko in Form von Sparprämien vom Staatshaushalt getra-
gen würde, könnten nach den Erfahrungen in anderen
Ländern – etwa der Tschechischen Republik – kräftige
Impulse für die Bauwirtschaft ausgelöst werden. Kapital,
das derzeit in Hunderttausenden angefangener Bauten un-
genutzt bleibt, ließe sich durch die Abschlußfinanzierung
dieser Bauvorhaben für die Wohnungsmärkte nutzbar ma-
chen. Mit relativ geringem zusätzlichem Kapitaleinsatz
könnten erhebliche Kapazitätseffekte erzielt werden.
Durch Umzugsketten würden davon auch wenig verdie-
nende Haushalte profitieren. Ein solcher Einsatz öffentli-
cher Mittel wäre ungleich sinnvoller als die Subventionie-
rung des kommunalen Wohnungsbaus.

Rückläufige Inflationsraten (wie in Polen) bilden für die
Schuldner eine geradezu prohibitiv wirkende Schranke für
die Aufnahme langfristiger, festverzinslicher Bankkredite.
Zinssätze aus einer zurückliegenden Hochzinsphase kön-
nen für Schuldner ruinös sein.

Einen Ausweg bieten entweder staatliche Zinssubventio-
nen (die nicht nur von staatlichen, sondern auch von pri-
vaten Banken zu vergeben wären) oder einmalige Prämi-
en für Zwecksparleistungen oder variabel verzinsliche
Kredite, die zeitnah an den Diskontsatz der Notenbanken
zu knüpfen wären. Wegen des einstweilen noch niedrigen
durchschnittlichen Realeinkommens erscheinen staatliche
Hilfen am ehesten geeignet, den hohen Bestand an nicht
fertiggestellten Bauten abzutragen.

Da das Zwecksparen nur einen Teil des Kapitalbedarfs
zu decken vermag, ist gleichzeitig auf die Aktivierung des
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Marktes für langfristige Baudarlehen hinzuwirken. Je we-
niger der Staat und die Gemeinden die Kapitalmärkte in
Anspruch nehmen und dabei mit attraktiven Zinsangebo-
ten private Investoren verdrängen, um so interessanter
werden für Banken auch langfristige Kredite an die Pri-
vatwirtschaft werden, sofern für eine Begrenzung der Ri-
siken durch institutionelle Reformen gesorgt wird. Hier
könnte die Politik ansetzen, wenn der Wohnungsbau aktiv
gefördert werden soll. Eine systematisch verfolgte Geld-
wertstabilitätspolitik, die im Hinblick auf den angestrebten
Beitritt zur EU ohnehin unerläßlich ist, würde die Risiken
für die Schuldner vermindern und die Finanzierung des
Wohnungsbaus erleichtern. Die Zinssätze und die von den
Banken berechnete (von Schwankungen der Inflationsra-
te beeinflußte) Risikomarge könnten sinken. Selbst bei
mittlerem Einkommen wäre dann ein höheres Maß an
Fremdfinanzierung möglich.

e) Umbau der Subventionen für den Wohnungsbau

Im Jahre 1996 hat Polen eine außergewöhnliche Steige-
rung des Wohnungsbaus erlebt. Wegen des Auslaufens
einkommensteuerlicher Vergünstigungen für Wohnungs-
bauinvestitionen haben viele gutverdienende Haushalte
noch die Möglichkeit genutzt, ihre Einkommensteuerzah-
lungen zu vermindern. Auf Grund dieses Vorzieheffekts
könnte es 1997 zu einer Abkühlung der Baukonjunktur
kommen.

Zwar sind einkommensteuerliche Anreize ein wirksames
Instrument, Nachteile für Investoren infolge staatlicher Re-
glementierungen in der Wohnungswirtschaft zu kompensie-
ren. Allerdings ist zu bedenken, daß diese Vergünstigungen
nur für eine kleine Schicht von Beziehern hoher Einkom-
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men reizvoll sind. Wer nur wenig Einkommensteuer zu be-
zahlen hat, hat nichts von diesen steuerlichen Vorteilen. Die
Einkommens- und Vermögensverteilung wird durch solche
Schmälerungen der staatlichen Steuereinnahmen einseitig
zugunsten der jetzt schon Gutgestellten verbessert.

Für neu gebaute Mietwohnungen lassen sich bei den der-
zeitigen Baukosten auf Grund der begrenzten Mietzah-
lungsfähigkeit breiter Bevölkerungsschichten auf abseh-
bare Zeit – mit Ausnahme Warschaus und weniger Groß-
städte – keine kostendeckenden Mieten erzielen. Sofern
ein Mangel an Mietwohnungen besteht, ist Abhilfe nur zu
erwarten, wenn privaten Investoren Hilfen aus der Staats-
kasse angeboten werden. Sollen Fehlinvestitionen (wie in
den ostdeutschen Ländern) vermieden werden, muß se-
lektiv vorgegangen werden: Subventionen wären auf Städ-
te mit deutlichem Wohnungsmangel zu beschränken. Da
mit steigendem Lebensstandard gerade der städtischen
Bevölkerung und mit wachsenden Ansprüchen an das
Wohnen zu rechnen ist, können die Eigentümer von Miet-
wohnungen künftig mit steigenden realen Mieteinnahmen
rechnen. Neue Mietwohnungen werden allmählich in die
Rentabilitätszone hineinwachsen. Vorgezogene moderate
Abschreibungsvorteile würden dieser Sachlage Rechnung
tragen. Eine solche Lösung liefe lediglich auf eine zeitli-
che Verschiebung der Steuerschuld hinaus.

Was das selbstgenutzte Wohneigentum angeht, ließe sich
die erwünschte Breitenwirkung am besten durch staatli-
che Prämien oder Zuschüsse – auch für das Zweckspa-
ren – erreichen, wobei alle Haushalte unabhängig von der
Einkommenshöhe gleich behandelt werden sollten. In vie-
len Ländern üblich ist die Staffelung dieser Hilfen nach
der Kinderzahl. Auf diese Weise könnte zugleich ein Bei-
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trag zum Erreichen familienpolitischer Ziele und zur be-
schleunigten Fertigstellung der zahlreichen (zum Teil seit
vielen Jahren) in Bau befindlichen Wohnungen geleistet
werden. In der polnischen Bevölkerung ist das Streben
nach Wohneigentum (trotz niedriger Mieten im Altbestand)
offensichtlich besonders stark ausgeprägt. Wird dieses
Streben begünstigt und damit die Selbstverantwortung in
einem wichtigen Lebensbereich unterstützt, kann davon
eine wesentliche Entlastung der gemeinschaftlichen Al-
tersversorgung und eine geänderte Einstellung breiter Be-
völkerungsschichten zur eigenverantwortlichen Vorsorge
und zum Individualeigentum erwartet werden.

Hervorzuheben ist, daß die Förderung der nach selbstge-
nutztem Wohneigentum strebenden Familien sozialpolitisch
wichtige mittelbare Wirkungen hervorbringt. Haushalte, die
ihre eigene Wohnung beziehen, machen regelmäßig billige
Mietwohnungen im Altbestand frei. Dadurch wird die
Wohnungsnot in den Städten gemindert. Junge Familien,
die besonders häufig noch ohne eigene Wohnung sind,
sich aber eine teure Neubauwohnung nicht leisten können,
erhalten eine Chance. Über Umzugsketten lassen sich die
Wohnungsprobleme junger Haushalte für die öffentliche
Hand wesentlich billiger lösen als über die direkte Förde-
rung des sozialen Mietwohnungsbaus.

f ) Fazit

Die Deregulierung in der Wohnungswirtschaft – eine we-
sentliche Vorbedingung für mehr private Investitionen und
für eine bessere Wohnungsversorgung der Bevölkerung –
ist in Polen zum Teil erfolgreicher verlaufen als in
Deutschland. Das trifft vor allem auf die Befreiung neu
errichteter Mietwohnungen von den Fesseln der Mieten-
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und der Mietvertragsregulierung zu. Daß dennoch der Bau
von Mietwohnungen nur eine geringe Rolle spielt, hängt
mit dem eng begrenzten Personenkreis zusammen, der die
hohen Neubaumieten zu zahlen in der Lage ist. Steuerli-
che Vergünstigungen können bei entsprechend hohen An-
reizen die Rentabilitätserwartungen verbessern. Mietwoh-
nungen werden rentabel, obwohl die Wohnungen derzeit
noch zu nicht kostendeckenden Mieten angeboten wer-
den. Staatliche Vergünstigungen werden über Mietzuge-
ständnisse an die Mieter weitergegeben. Beim derzeitigen
Stand der Steuergesetzgebung ist nach dem Auslaufen
einkommensteuerlicher Vorteile Ende 1996 mit einem
Rückschlag im Mietwohnungsbau zu rechnen.

Vor allem in den größeren Städten des Landes besteht ein
erheblicher Bedarf an billigen Mietwohnungen. Den öf-
fentlichen Haushalten entstünden die geringsten Belastun-
gen, wenn dieser Bedarf durch das Freiziehen solcher
Wohnungen gedeckt werden würde, wenn also privaten
Haushalten mit vergleichsweise geringen Zuschüssen oder
Prämien zu selbstgenutztem Wohneigentum verholfen und
dadurch billige Wohnungen im Bestand freigemacht wür-
den. Die Bereitschaft, selbstgenutztes Wohneigentum zu
erwerben, ist hoch. Die ungewöhnlich hohe Zahl noch
nicht fertiggestellter Wohneinheiten zeigt, daß schon mit
vergleichsweise geringem zusätzlichem Kapitaleinsatz
hohe Kapazitätseffekte erzielt werden könnten.

Hier allerdings wird die offene Flanke der polnischen
Wohnungspolitik deutlich erkennbar: die ungelösten Pro-
bleme einer langfristigen Finanzierung des Wohnungsbaus.
Auf die Notwendigkeit institutioneller Reformen ist oben
im einzelnen hingewiesen worden. Vor allem wird für
eine stärker wettbewerblich geprägte Struktur des Ban-
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kenmarktes gesorgt werden müssen. Nur mehr Wettbe-
werb zwischen privaten Bankinstituten wird für ein viel-
fältiges Angebot verschiedener Fristigkeiten und Konditio-
nen entsprechend den Wünschen der Darlehensschuldner
und zugleich für äußerste Bemühungen der Darlehensge-
ber um Kostensenkung und knappe Kalkulation sorgen.
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IV. Die tschechische Wohnungswirtschaft:
Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf1)

1. Ausgangslage

a) Einleitende Bemerkungen

Die Wohnungsmärkte in der Tschechischen Republik las-
sen sich in Kürze folgendermaßen charakterisieren:

(1) Während in den großen Städten, vor allem in Prag,
Wohnungsknappheit herrscht, gibt es in ländlichen Gebie-
ten manchenorts leerstehende Wohnungen.

(2) Der Erhaltungszustand der weitaus meisten Mietwoh-
nungen ist nach jahrzehntelanger Vernachlässigung von
Instandhaltung und Erneuerung schlecht.

1) Die Übersicht beruht auf Auskünften von tschechischen
Sachverständigen sowie auf der Auswertung insbesondere
folgender Quellen: Housing in the Czech Republic. National
Report for the United Nations Conference on Human Settle-
ments – Habitat II, Istanbul. Prag 1996.– Centrum Liberalnich
Studii (Hrsg.), Texts to the Seminar „The Liberalization of
Housing Markets in the Czech Republic“, Prag 1995.– G.
Thomas Kingsley und Maris Mikelsons, The Czech and Slo-
vak Republics: Housing as a „Second Stage“ Reform, in: Ray-
mond J. Struyk, (Hrsg.), Economic Restructuring of the for-
mer Soviet Bloc. The Case of Housing, Washington D.C.
1996, S. 175 - 218.– Tomislav  Simecek, Housing, Market Eco-
nomy, and Social Solidarity in the Czech Republic, in: The
Centre of Liberal Studies, Prag, International Seminar on eco-
nomic, legal, and social Aspects of Housing, Invited Lec-
tures, als Manuskript vervielfältigt, Prag 31.10.1996.
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(3) Die Deregulierung der Mieten ist bisher kaum voran-
gekommen. Die Wohnungsmieten liegen auf einem Stand,
der nicht einmal die dringend erforderlichen laufenden
Ausgaben zu decken erlaubt.

(4) Den Mietern ist gesetzlich ein vererbliches Dauermiet-
recht eingeräumt worden. Eigentümerrechte gibt es nur
noch in rudimentärer Form.

5) Das räumliche Gefälle der Mieten ist viel zu gering und
spiegelt nicht die unterschiedliche Marktlage wider. Das-
selbe gilt für die Mietunterschiede nach Wohnlage und
Qualität.

(6) Der Neubau von Mietwohnungen ist auf einen extrem
niedrigen Stand gesunken. Für private Investoren gibt es
weit ertragreichere Anlagemöglichkeiten. Der öffentlichen
Hand fehlen die Mittel, um von sich aus den Mietwoh-
nungsbau bedarfsgerecht voranzutreiben.

(7) Die Gemeinden verfügen noch über einen beträchtli-
chen Teil des Wohnungsbestandes. Es wird über Korrup-
tion bei der Zuweisung von Wohnungen geklagt. Mit Mie-
terrechten bei kommunalen Wohnungen gibt es einen
schwunghaften  und für die Mieter überaus lukrativen
Handel.

(8) Ausgenommen von der Mietenreglementierung sind
gewerblich genutzte Flächen (z. B. Büros und Läden)
sowie die an Ausländer vermieteten Wohnungen. Auslän-
der bezahlen oft mehr als das Zehnfache der staatlich
festgeschriebenen Mieten.

(9) Die Restitution enteigneter Immobilien ist weitgehend
abgeschlossen. Die Privatisierung des kommunalen Woh-
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nungseigentums geht in von Ort zu Ort ganz unterschiedli-
chem Tempo voran.

(10) Genossenschaftliches Wohneigentum wird zuneh-
mend in Einzeleigentum der Genossenschaftsmitglieder
verwandelt, nachdem die durch die Inflation stark entwer-
teten staatlichen Kredite zurückgezahlt worden sind.

(11) Wesentliche Voraussetzungen für die langfristige Fi-
nanzierung des Wohnungsbaus fehlen, vor allem Sicher-
heiten für den Fall, daß der Schuldner seinen Verpflich-
tungen nicht nachkommt (z. B. Zwangsversteigerung).
Deswegen kommt auch die Schaffung selbstgenutzten
Wohneigentums nur langsam voran.

(12) Hohe Inflationsraten erschweren den Banken die Re-
finanzierung langfristiger Kredite.

(13) Bisher hat die politische Kraft gefehlt, die zahlrei-
chen Hindernisse für die notwendige Ausweitung des
Wohnungsbaus zu beseitigen, obwohl auf diese Weise
kräftige Impulse für die Beschäftigung, die Realeinkom-
men und das Wirtschaftswachstum ausgelöst würden. Die
Deregulierung der Wohnungswirtschaft könnte außerdem
die hohe Belastung der öffentlichen Haushalte mit Sub-
ventionen nach und nach erheblich vermindern.

b) Bis 1990: Wohnungswirtschaft in Staatshand

Die heutige Lage auf den Wohnungsmärkten der Tsche-
chischen Republik ist ohne Kenntnis der Entwicklung in
den vergangenen fünf Jahrzehnten nicht zu verstehen. Un-
ter den sozialistischen Regierungen waren die Verwaltung
des Wohnungsbestands und der Wohnungsneubau so gut
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wie ausschließlich Sache des Staates und der nach staatli-
chen Weisungen arbeitenden Wohnungsgenossenschaften.
Private Eigentümer von Mietwohnungen wurden weithin
enteignet. Wegen der extrem niedrigen Mieten waren er-
hebliche Subventionen aus dem Staatshaushalt unerläßlich
(1989 und 1990 über acht Prozent des gesamten Staats-
haushalts), und zwar sowohl für die Verwaltung und die
laufenden Ausgaben als auch für den Neubau. Die
Staatshilfen für den Neubau flossen nicht nur an die re-
gionalen staatlichen „Wohnungsorganisationen“ (State
Housing Management Agencies - OPHB), sondern auch
an die Genossenschaften. Eine Finanzierung über Banken
und den Kapitalmarkt gab es über Jahrzehnte nicht. Infol-
gedessen fehlten nach der politischen Wende 1989/90 alle
institutionellen Voraussetzungen hierfür.

Die Wohnungsgenossenschaften finanzierten den Woh-
nungsneubau zu einem kleinen Teil aus den Geschäftsan-
teilen neuer Mitglieder, weit überwiegend jedoch aus
staatlichen Zuschüssen und aus unbefristeten Staatskredi-
ten mit niedriger Verzinsung. Grund und Boden wurden
vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Nut-
zungsentgelt, das die Genossenschaftsmitglieder für die
von ihnen bewohnte Wohnung zu bezahlen hatten, lag
wegen der von den Genossenschaften aufzubringenden
Zahlungen für Reparaturen, Unterhaltung und die Ver-
waltung erheblich höher als die Mieten für staatliche Woh-
nungen. Die laufenden Ausgaben für Staatswohnungen
wurden aus dem Staatshaushalt subventioniert.

c) Umstrukturierung des Wohnungseigentums

Den 4,1 Millionen Haushalten standen 1995 4,1 Millionen
Wohnungen zur Verfügung. Nur 3,7 Millionen Wohnun-
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gen waren allerdings bewohnt. Es gab (und es gibt) Leer-
stände wegen der weitgehend ausgehöhlten Eigentums-
rechte und wohl auch wegen des fortgeschrittenen Ver-
falls von Mietshäusern. 27 Prozent der Wohnungen (ehe-
mals Staatseigentum) gehören der öffentlichen Hand, und
zwar entweder den Gemeinden (23 Prozent) oder noch
dem Staat (4 Prozent). In der Hand der Wohnungsgenos-
senschaften befinden sich 19 Prozent aller Wohnungen.
Bei 42 Prozent der Wohnungen – vor allem in ländlichen
Gebieten – handelt es sich um selbstgenutzte Einfamilien-
häuser. 10 Prozent der Wohnungen werden von Privaten
vermietet (restituiertes Eigentum). 2 Prozent der Woh-
nungen entfallen auf selbstgenutzte Eigentumswohnungen.

Die Eigentumsstrukturen weisen regional erhebliche Un-
terschiede auf: In Prag befinden sich rund 50 Prozent der
Wohnungen in kommunaler Hand. Auf das selbstgenutzte
Wohneigentum entfällt nur ein Anteil von 12,5 Prozent.

d) Drastischer Rückgang des Wohnungsneubaus

Trotz umfangreicher Neubauten vor allem in den siebziger
Jahren (fertiggestellte Wohnungen von 1971 bis 1980:
821.000; Nettozugang allerdings nur 406.000, vor allem
wegen des Abrisses von Häusern und wohl auch wegen
der Umwidmung von Wohnungen für gewerbliche Zwek-
ke) lag das Durchschnittsalter der Mietshäuser 1991 bei
32 Jahren, das der Einfamilienhäuser sogar bei 57 Jahren
(Gesamtdurchschnittsalter aller Wohnungen: 42 Jahre).
Der Wohnungsbestand ist also überaltert. Diese Zahlen
haben sich wegen der drastisch verminderten Neubauzah-
len seit 1991 weiter verschlechtert. 1994 wurden nur
18.000 neue Wohnungen fertiggestellt (davon 7.000 Ein-
familienhäuser), 1995 sogar nur noch knapp 13.000 Woh-
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nungen (davon gut 7.000 Einfamilienhäuser). Die Gemein-
den und die Genossenschaften haben ihren Wohnungsbau
erheblich eingeschränkt – eine Folge der gesunkenen
staatlichen Förderung und fehlender eigener Mittel. Es ist
davon auszugehen, daß der Wohnungsneubau in den Bal-
lungsgebieten erheblich verstärkt werden muß, um den
Abgang von unbewohnbar gewordenen Wohnungen aus-
zugleichen und die steigende Nachfrage zu befriedigen.

e) Hoher Investitionsbedarf

Die Qualität der Wohnungen erscheint nach den statisti-
schen Daten zwar gut (z. B. Zentralheizung in 75 Prozent
der Wohnungen, einschließlich der Wohnungszentralhei-
zungen; eigenes Badezimmer in 91 Prozent der Wohnun-
gen), und es ist bemerkenswert, daß der Anteil der so
ausgestatteten Wohnungen in den Jahren vor 1989 be-
trächtlich gestiegen ist. Andererseits ist jedoch festzustel-
len, daß sich ein hoher Prozentsatz der Wohnungen in
einem schlechten Unterhaltungszustand befindet. Das gilt
vor allem für die kommunalen Wohnungen. Die Störanfäl-
ligkeit von Versorgungsanlagen ist wegen unzureichender
Instandhaltung hoch.

Nicht nur für das Nachholen unterlassener Reparaturen
und Erneuerungen zeichnet sich ein erheblicher Investiti-
onsbedarf ab. Mit dem künftig steigenden Lebensstandard
wird auch die Nachfrage nach Eigenheimen und größeren
Mietwohnungen zunehmen. Derzeit haben Mietwohnun-
gen durchschnittlich 2,3 Wohnräume mit rund 60 Quadrat-
meter Wohnfläche. Bei der Beurteilung dieser Zahlen ist
zu berücksichtigen, daß die Anzahl der Single-Haushalte
in der Tschechischen Republik noch vergleichsweise nied-
rig liegt (am höchsten in Prag). Die Durchschnittsbele-
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gung aller Wohnungen liegt bei 2,8 Personen. In den Bal-
lungsgebieten teilen sich oft zwei Haushalte eine Woh-
nung. Es wird geschätzt, daß etwa 200.000 junge Ehepaa-
re noch bei den Eltern wohnen, weil sie keine für sie
bezahlbare Wohnung finden können. Vor allem in Prag ist
die Wohnungsknappheit drückend. Das führt dazu, daß in
Prag offene Stellen nicht besetzt werden können, weil
Arbeitsuchende aus anderen Landesteilen in Prag keine
Unterkunft finden. Die wirtschaftliche Dynamik kann sich
wegen des investitionsfeindlichen Umfelds in der Woh-
nungswirtschaft und wegen des dadurch verursachten
Wohnungsmangels nicht voll entfalten.

f) Zögerliche Deregulierung der Mieten

1991 wurden die staatlich festgesetzten Mieten zwar zum
ersten Mal seit 1964 in mehreren Schritten erhöht – eben-
so die Nutzungsentgelte für die Genossenschaftswohnun-
gen wegen der steil angestiegenen Ausgaben für Wasser,
Energie und Reparaturdienste. Infolge der hohen Inflati-
onsraten nach 1989 sind die Mieten in ihrem realen Wert
jedoch in etwa auf dem extrem niedrigen Stand von 1989
geblieben. Die Nutzungsentgelte für Genossenschaftswoh-
nungen sind langsamer als die Mieten heraufgesetzt wor-
den, so daß sich Mieten und Nutzungsentgelte seit 1993
einander angenähert haben.

Es wird geschätzt, daß die Mieten in den Städten noch
immer nur etwa 10 Prozent der Marktmieten erreichen,
die sich bei freier Preisbildung ergäben. Die Mieten dek-
ken nur einen kleinen Teil der laufenden Ausgaben – von
der Verzinsung und Amortisation des eingesetzten Kapi-
tals ganz zu schweigen. Mietwohnungseigentum ist eine
Belastung. Nach der Kürzung der staatlichen Wohnungs-



93

subventionen haben daher viele Gemeinden damit begon-
nen, Teile ihres Mietwohnungseigentums an die Mieter zu
staatlich vorgeschriebenen, für die Mieter günstigen Be-
dingungen zu verkaufen. Die Gemeinden können autonom
entscheiden, wieviele Mietwohnungen sie privatisieren
wollen. Zahlreiche Gemeindeverwaltungen wollen das Ei-
gentum von 15 bis 20 Prozent des Wohnungsbestands in
ihrer Gemeinde behalten. Im Gegensatz etwa zu Ungarn
wird daher ein vergleichsweise hoher Prozentsatz aller
Mietwohnungen im öffentlichen Eigentum verbleiben. Das
gilt vor allem für Häuser, in denen neben Wohnungen
auch Räume für gewerbliche Zwecke vermietet werden.
Diese Häuser sind keine Belastung für die Gemeinden,
weil es keine Mietbindungen für gewerblich genutzte Räu-
me gibt und weil deshalb hohe Mieten verlangt werden
dürfen. Solche Häuser werfen oft sogar Gewinne ab.

Die Privatisierung von Genossenschaftswohnungen schei-
tert einstweilen in nicht wenigen Fällen daran, daß auf den
vom Staat früher zugewiesenen Baugrundstücken Restituti-
onsansprüche lasten und die Eigentumsverhältnisse noch
ungeklärt sind. Bei den tschechischen Wohnungsgenossen-
schaften handelt es sich um „Mieter“-Genossenschaften.
Eigentümer der Wohnungen ist die Genossenschaft als juri-
stische Person, nicht die Gesamtheit der Genossenschafts-
mitglieder. 70 bis 80 Prozent der Mitglieder haben Interesse
am Kauf ihrer Wohnung oder an der Übertragung des
Eigentums ihrer Wohnung geäußert. Ältere Baujahrgänge
sind oft bereits schuldenfrei – auch eine Folge der durch
die Inflation nach 1989 eingetretenen erheblichen Entwer-
tung der staatlichen Darlehen. Der Übertragung des Eigen-
tums an die bisherigen Mieter steht insoweit nichts mehr im
Wege. Die Wohnungsgenossenschaften könnten, wenn es
die Genossenschaftsmitglieder wünschen, wie in Ungarn
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als Wohnungseigentümer-Genossenschaften weitergeführt
werden. Bei den erst kürzlich errichteten Genossenschafts-
wohnungen müßten die Mieter zum Teil erhebliche Schul-
den übernehmen oder diese ablösen. Der Kaufpreis für die
Genossenschaftswohnungen bemißt sich nach dem auf die
Wohnung entfallenden noch nicht zurückgezahlten Kredit,
dem anteiligen Bodenpreis und den Verkaufsgebühren. Bis-
her ist erst ein geringer Prozentsatz der Genossenschafts-
wohnungen auf die Mieter übertragen worden.

Die Belastung der Tschechischen Privathaushalte mit
Wohnungsmieten ist wegen der staatlichen Mietenregle-
mentierung noch immer sehr gering. Die durchschnittliche
Nettokaltmiete erreichte 1995 nur 3,7 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoeinkommens – ein im internationalen
Vergleich außerordentlich niedriger Wert (Vergleichszah-
len für Westeuropa meist 25 bis 30 Prozent). Einschließ-
lich Heizung, Strom, Wasser und kommunalen Abgaben
liegen die Bruttomieten bei 14,6 Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoeinkommens. Die Deregulierung hat zwar die
Mietnebenkosten deutlich steigen lassen, nicht aber den
Anteil der Nettomiete an den Haushaltseinkommen.

Die enormen Unterschiede zwischen den regulierten Mie-
ten und den Marktmieten haben Schwarze Märkte entste-
hen lassen. Für die Untervermietung eines kleinen Teils
ihrer Wohnung können Mieter oft wesentlich höhere Miet-
einnahmen erzielen, als ihnen an (regulierten) Mietausga-
ben für die gesamte Wohnung entstehen.

Die reglementierten Mieten sind nach Gemeindegrößen
und Wohnungsqualität differenziert. In der obersten Kate-
gorie gilt in Prag seit dem 1.7.1996 beispielsweise eine
Mietobergrenze von 10,6 Kronen je Quadratmeter Wohn-
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fläche. Der Vergleichswert für Gemeinden unter 10.000
Einwohner beträgt 8,42 Kronen. Diese Mietunterschiede
sind zwar ein erster Schritt in Richtung auf eine Markt-
preisbildung, reichen aber bei weitem nicht aus. Künftig
sollen sich die Mietunterschiede weiter vergrößern. Den
Gemeinden ist außerdem das Recht gegeben worden, von
sich aus die Wohnungsmieten zu erhöhen. Davon ist bis-
her jedoch offenbar kaum Gebrauch gemacht worden.
Keinerlei Mietpreisbindungen gelten für Wohnungen, die
ohne Staatshilfen nach dem 30.6.1993 gebaut worden
sind. Diese partielle Deregulierung hat jedoch den Miet-
wohnungsbau allenfalls geringfügig, wenn überhaupt, an-
geregt. Die weithin ausgehöhlten Eigentümerrechte dürf-
ten sich als Hemmschuh erweisen. Die Mietenregulierung
ist auch in den Fällen beseitigt worden, in denen ein Miet-
vertrag mit einem neuen Mieter abgeschlossen wird (Aus-
nahmen u.a. legaler Transfer der Mieterrechte, Woh-
nungstausch, Armeewohnungen). Grundlegende Moderni-
sierungen der Wohnungen berechtigen zur Erhöhung der
Mieten in begrenztem Umfang.

g) Umfassender Mieterschutz

Mietern, die ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht
nachkommen, kann nur nach einem zeitaufwendigen Ver-
fahren mit gerichtlicher Zustimmung gekündigt werden.
Der Mieter braucht jedoch nur dann auszuziehen, wenn
ihm der Vermieter eine angemessene Ersatzwohnung be-
schafft, was hohe Kosten verursacht. Zwangsräumungen
von Wohnungen kommen offenbar so gut wie gar nicht
vor. Der Schutz vor einer Zwangsräumung gilt auch für
die Eigentümer von Einfamilienhäusern. Banken und Spar-
kassen haben es deshalb außerordentlich schwer, gegen
säumige Schuldner vorzugehen – ein Hindernis ersten
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Ranges für die langfristige Finanzierung im Wohnungs-
bau.

In Verbindung mit der staatlichen Mietenreglementierung
und den vererblichen Mieterrechten hat die Wohnungs-
knappheit einen florierenden Markt für hochbezahlte Mie-
terrechte entstehen lassen, speziell für Wohnungen in Ge-
meindeeigentum. In guten Wohnlagen Prags wird nicht
selten eine Million Kronen nur für die Abtretung der Mie-
terrechte bezahlt. Diese Einnahmen des Mieters sind noch
dazu steuerfrei. Nach gründlicher Wohnungsrenovierung
und anschließender Untervermietung (z. B. an Ausländer)
zahlt sich diese Investition aus. Privaten Eigentümern von
Mietwohnungen gelingt es meist, diesen Handel mit Mie-
terrechten zu unterbinden. Die Gemeinden zeigen sich da-
gegen in der Regel desinteressiert. Mieterrechte werden
in Zeitungsanzeigen offen zu hohen Preisen angeboten,
ohne daß dagegen etwas unternommen wird. Zwar wird
der Handel mit Mieterrechten oft als Wohnungstausch
getarnt. Derartige Umgehungen gesetzlicher Bestimmun-
gen ließen sich jedoch verhindern. In anderen Großstäd-
ten ist der Wohnungsmangel wesentlich geringer als in
Prag – mit entsprechenden Folgen für den Preis von Mie-
terrechten.

Ein gewisser Fortschritt ist darin zu sehen, daß neue Miet-
verträge befristet abgeschlossen werden können – mit der
Möglichkeit, den Mieter am Ende des befristeten Mietver-
trags notfalls zur Räumung der Wohnung zu zwingen. Die
Bestimmungen über die Beschaffung einer Ersatzwohnung
durch den Vermieter gelten allerdings auch in diesem Falle.
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h) Staatliche Subventionen

Der Anteil der Subventionen für die Wohnungswirtschaft
an den Gesamtausgaben des Staates hat sich nach der
drastischen Kürzung der Neubauhilfen auf rund drei Pro-
zent vermindert (1990 noch rund acht Prozent). Ein
Hauptziel besteht darin, private Investitionen im Woh-
nungsbau anzuregen, was bisher freilich so gut wie nicht
gelungen ist. Zum anderen werden Hilfen für die kommu-
nale Wohnungswirtschaft und für die Modernisierung von
Wohnungen gegeben.

Für den privaten Wohnungsbau wichtig sind staatliche Un-
terstützungen für das Bausparen (in Höhe von 25 Prozent
der jährlichen Bausparleistung bis zur Grenze von 18.000
Kronen jährlich). Ende 1995 gab es über 1,1 Millionen
Bausparverträge. Seit 1996 werden Bausparkredite ver-
geben. Außerdem gewährt der Staat Hilfen bei Hypothe-
karkrediten: Unter bestimmten Voraussetzungen werden
langfristige Kredite um vier Prozentpunkte verbilligt – eine
erhebliche Entlastung für den Bauherrn. Die Investitionen
in selbstgenutztes Wohneigentum werden für das Jahr
1996 auf 30 bis 50 Milliarden Kronen geschätzt.

Der kommunale Wohnungsbau wird sowohl durch Hilfen
für den Abschluß früher begonnener Bauvorhaben als
auch durch Subventionen für Sozialwohnungen mit niedri-
gen Mieten unterstützt. Rund 10 Prozent der Haushalte
erzielen ein monatliches Einkommen unter dem 1,4 fachen
des Existenzminimums; diese Haushalte erhalten Wohn-
geld. Bei der Wohnungsmodernisierung wird insbesondere
auf energiesparende Investitionen gesetzt. Außerdem wer-
den Reparaturen an Plattenbauten staatlich unterstützt.
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2. Wohnungspolitischer Handlungsbedarf

a) Einleitende Bemerkungen

Im folgenden werden zunächst die dringlichsten Aufgaben
skizziert. Danach werden Hinweise auf mögliche Lösun-
gen gegeben.

(1) Daß der Wohnungsbau in der Tschechischen Republik
auf extrem niedrige Werte gefallen ist, läßt sich nicht auf
fehlende Nachfrage zurückführen, sondern ist eine Folge
ungünstiger politischer Rahmenbedingungen. Der politische
Handlungsbedarf ist zwar zutreffend erkannt worden.
Zum Teil sind erste Schritte in die richtige Richtung getan
worden. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, politische
Mehrheiten für unerläßliche weiterreichende Reformen zu
gewinnen.

(2) Dringlich ist vor allem die weitere Deregulierung der
Mieten. Trotz mehrfacher Erhöhungen sind die Mieten
noch weit von dem Stand entfernt, der sich ohne staatli-
che Interventionen ergäbe. Das gilt sowohl für das Mie-
tenniveau als auch für die regionale Struktur der Mieten.
Nach Qualität und Wohnlage müßten die Mieten ebenfalls
stärker als bisher differenziert sein.

(3) Eine schlagartige Aufhebung der Mietenregulierung ist
schon wegen der Angebotsengpässe in den Ballungsräu-
men sozial nicht zu vertreten. Zu groß ist außerdem die
Differenz zwischen den regulierten Mieten und den
Marktmieten.

(4) Niedrige und nicht nachfragegerecht differenzierte
Mieten blähen die Nachfrage in kaum zu ermittelndem
Ausmaß künstlich auf. Unter diesen Umständen fehlen
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Orientierungsmarken für langfristig rentable Investitionen
im Mietwohnungsbau.

(5) Extrem ausgeweitete Mieterrechte und entsprechend
geschmälerte Eigentümerrechte sind ein weiteres Haupt-
hindernis für private Investitionen im Mietwohnungsbau.

(6) Der faktische Ausschluß von Kündigungsrechten des
Eigentümers läßt Rentabilitätsrechnungen für den Inve-
stor zu einem Glücksspiel werden. Reformen sollten
schrittweise eingeleitet und durchgesetzt werden.

(7) Der hohe kommunale Anteil am Wohnungseigentum
ist fragwürdig. Eine konsequentere Privatisierung wäre
gesamtwirtschaftlich vorteilhaft. Die Wohnungsversorgung
von Randgruppen und von Haushalten mit niedrigem Ein-
kommen ist auch ohne Rückgriff auf kommunale Woh-
nungen möglich.

(8) Der kommunale Neubau von Sozialwohnungen kommt
den Staat und die Gemeinden teuer zu stehen. Es gibt
billigere Lösungen.

(9) Fehlende Sicherheiten für kreditgewährende Banken
und Sparkassen erschweren die langfristige Finanzierung
des Wohnungsbaus. Neben kurzfristig zu schaffenden In-
terimslösungen sollte auf langfristig wirksame Dauerlö-
sungen hingearbeitet werden.

(10) Die Erhaltung und Modernisierung des Wohnungsbe-
stands bringt oft schnellere und billigere Kapazitätswir-
kungen hervor als der Neubau.

(11) Wegen der knappen öffentlichen Mittel muß für die
erforderlichen hohen Investitionen in der Wohnungswirt-
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schaft verstärkt privates Kapital mobilisiert werden. Da-
bei ist insbesondere die Sparbereitschaft der Haushalte
mit mittleren Einkommen zu aktivieren.

(12) Im jahrzehntelang vernachlässigten Eigenheimbau be-
steht ein besonders hoher Nachholbedarf. Die Wohnungs-
politik sollte ausgeprägter als bisher auf die hier liegenden
Möglichkeiten setzen, die Wohnungsversorgung zu ver-
bessern.

b) Deregulierung der Mieten

Den Preisen kommt entscheidende Bedeutung bei der Ab-
stimmung von Angebot und Nachfrage zu. Falsche Preise
verursachen Fehlinvestitionen. Gerade Reformstaaten, die
ihren überalterten Kapitalstock ersetzen und durch Um-
strukturierung der Wirtschaft für internationale Wettbe-
werbsfähigkeit sorgen müssen, sollten alles tun, um Kapi-
talverschwendung und Kapitalfehlleitung zu unterbinden.
Auf extrem niedrigem Stand festgesetzte Mieten blähen
die Nachfrage auf und täuschen einen zu großen Bedarf
vor. In welchem Umfang an welchen Orten und in wel-
chen Stadtteilen welche Wohnungsqualitäten nach einer
Mietenderegulierung nachgefragt werden – diese Fragen
lassen sich heute nicht zuverlässig beantworten. Wo sich
die Modernisierung alter Wohnungen künftig als lohnend
erweisen wird, läßt sich ebenso wenig ermitteln wie ge-
eignete Standorte für den Neubau von Mietwohnungen.
Nur in einigen Orten der Tschechischen Republik (bei-
spielsweise in Gemeinden mit hoher Umweltbelastung)
stellt sich schon heute die Frage nach der Notwendigkeit
wohnungswirtschaftlicher Investitionen nicht. Dort gibt es
selbst zu den derzeit geltenden niedrigen Wohnungsmieten
ein Überangebot an Wohnungen.
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Wegen der Schlüsselrolle der Mieten für den Ausgleich
von Angebot und Nachfrage sind weitere Schritte zur
Deregulierung der Wohnungsmieten vordringlich. Es ist
anzuerkennen, daß die tschechische Regierung mehrfach
Schritte in diese Richtung unternommen hat und einen
(allerdings unverbindlichen) Zeitplan für weitere Schritte
vorgesehen hat. Wichtig ist ferner, daß die Mieten zuneh-
mend nach Qualität und Lage der Wohnungen differen-
ziert werden sollen und daß den Gemeinden die Möglich-
keit eingeräumt worden ist, für eine Feinabstimmung der
Mieten zu sorgen. Noch so gut gemeinte behördliche An-
strengungen können freilich den Markt mit der ständigen
Um- und Neubewertung eines differenzierten Angebots
von Wohnungen nicht ersetzen.

Private Investoren benötigen und wünschen verläßliche
Rahmenbedingungen und Kalkulationsgrundlagen. Diese
Sicherheit könnte nur ein verbindlicher Zeitplan für die
Deregulierung der Mieten geben. Daß die in Großstädten
enorme Differenz zwischen regulierten Mieten und Markt-
mieten nicht schlagartig und kurzfristig abgebaut werden
kann, ist verständlich. Das ist auch nicht erforderlich, weil
privates Kapital schon dann in den Wohnungsbau fließen
wird, wenn die Deregulierung in nicht zu ferner Zukunft
zuverlässig eingeplant werden kann. Denn angesichts der
langfristigen Kapitalbindung im Wohnungsbau kommt es
auf diese Planungssicherheit mehr an als auf die kurzfri-
stigen Ertragsmöglichkeiten.

Zwar ist anzuerkennen, daß ohne staatliche Hilfen errich-
tete Neubauwohnungen von allen staatlichen Mietbindun-
gen befreit sind. Ein Durchbruch – im Sinne spürbar stei-
gender Neubauzahlen – wird sich jedoch erst erzielen
lassen, wenn auch das Mietvertragsrecht dereguliert wird.
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Die Investoren müssen freilich auch die begrenzte Miet-
zahlungsfähigkeit und -bereitschaft vieler tschechischer
Haushalte beachten. Die Hoffnung, eine extrem billige
Altbauwohnung zu finden, bremst verständlicherweise die
Neigung, eine teure Neubauwohnung zu einer vielleicht
zehnmal so hohen Miete zu beziehen.

Dringend zu wünschen sind daher vorangekündigte Miet-
erhöhungsschritte in nicht zu langen Abständen. In allen
jenen Gemeinden, in denen die gestiegenen Mieten das
Marktniveau nahezu erreicht haben, in denen Angebot
und Nachfrage also in etwa ausgeglichen sind, sollte voll-
ständig auf die Mietenreglementierung verzichtet werden.
Diese Regelung, die 1960 in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingeführt wurde (Gesetz über den Abbau der Woh-
nungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und
Wohnrecht vom 23.6.1960), hat sich bewährt und zu einer
nahezu vollständigen Beseitigung staatlicher Eingriffe in
die Mietenbildung und in das Mietvertragsrecht geführt.

Für eine solche Mietenpolitik gibt es gute sozialpolitische
Argumente: Es ist unsozial, wenn mit staatlicher Mieten-
reglementierung Investitionen und damit ein reichlicheres
und besseres Angebot an Mietwohnungen verhindert wird.
Es ist unsozial, wenn diejenigen gut verdienenden Haus-
halte bevorzugt zu einer billigen Mietwohnung kommen,
die Bestechungsgelder bezahlen können. Es ist unsozial,
wenn klein gewordene Haushalte in viel zu großen
Wohnungen bleiben (Unterbelegung), obwohl viele junge
Familien mit Kindern dringend eine größere Wohnung
benötigen. Es ist unsozial, wenn nicht nur Familien mit
niedrigem Einkommen in den Genuß billiger Mieten gelan-
gen, sondern gleichermaßen auch Haushalte mit hohem
Einkommen, die einer Subventionierung gar nicht bedür-
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fen. Es ist unsozial, wenn Arbeitsuchende aus ländlichen
Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit keine Chance haben,
in Prag oder in anderen Großstädten eine Wohnung zu
finden und deshalb arbeitslos bleiben, wenn also die räum-
liche Mobilität der Arbeitskräfte weithin am Wohnungs-
mangel scheitert. Es ist unsozial, wenn die Mietenregulie-
rung hohe staatliche Subventionen notwendig macht und
damit eine vermeidbar hohe Steuerbelastung verursacht.

Eine Politik deregulierter Mieten könnte die Bauwirtschaft
beleben, die wirtschaftliche Dynamik erhöhen, mehr Ar-
beitsplätze schaffen, die Arbeitsproduktivität und die Mas-
seneinkommen steigern – kurz einen wichtigen Beitrag
zur Verbesserung des Lebensstandards breiter Bevölke-
rungsschichten leisten. Ähnlich wie es zu primitiven For-
men der Tauschwirtschaft kommt, wenn das Geld bei
extremer Geldentwertung seine Funktion als Tauschmitt-
ler verliert, hat sich als Folge extrem niedriger Mieten
eine Wohnungstauschwirtschaft entwickelt, durch die die
Freizügigkeit schwer beeinträchtigt wird – zumindest für
diejenigen Haushalte, die sich eine teure Neubauwohnung
nicht leisten können. Diese soziale Diskriminierung zu be-
seitigen sollte ein vorrangiges Ziel der Wohnungspolitik
sein.

c) Wohngeld

In der Tschechischen Republik gibt es bereits das Instru-
ment des Wohngelds – also staatliche Mietzuschüsse für
Haushalte, deren Einkommen unter einer gesetzlich fixier-
ten Grenze liegt. Die allmähliche Freigabe der Mieten
kann dazu führen, daß bedürftigen Haushalten höhere
Wohngeldzahlungen als bisher gewährt werden müssen.
Dem stehen jedoch wesentliche Entlastungen der öffentli-
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chen Haushalte gegenüber. Zuschüsse zum Ausgleich der
aus Mieteinnahmen nicht gedeckten Ausgaben (Repara-
turen, Instandhaltung, Verwaltung) sind nicht mehr erfor-
derlich. Per saldo würden die öffentlichen Haushalte deut-
lich entlastet, weil nur noch eine kleine Schicht wirklich
Bedürftiger unterstützt würde. Ungezielte Hilfen auch für
gut verdienende Haushalte laufen auf eine Verschwen-
dung öffentlicher Mittel hinaus.

Das Wohngeld ist eine unerläßliche soziale Absicherung
der Mietenderegulierung. Diese Ausgaben lassen sich aus
sinkenden Subventionen für Vermieter finanzieren.

d) Stärkung der Eigentümerrechte

Das Mietvertragsrecht ist ein weiteres Hindernis für priva-
te Investitionen in Mietwohnungen. Investoren scheuen Ka-
pitalanlagen, bei denen sie auf nahezu alle Verfügungsrech-
te verzichten müssen und bei denen sie sich gegen eine
Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen seitens des
Vertragspartners kaum zu schützen vermögen. Solange es
nicht gelingt, die Mieterrechte auf einen im internationalen
Vergleich normalen Stand zurückzuführen, wird privates
Kapital für den Mietwohnungsbau nicht oder nur um den
Preis hoher Subventionen zu mobilisieren sein. Zwar gibt es
erste Schritte zur Stärkung der Eigentümerrechte. Ein
grundlegender Wandel ist jedoch noch nicht eingetreten.
Zwangsräumungen von Mietwohnungen – als letztes, aber
nicht immer vermeidbares Mittel – sind nach wie vor ein
teures, überaus langwieriges Verfahren. Auch wenn die
Anforderungen an die Ersatzwohnung herabgesetzt worden
sind, muß der Vermieter auch insoweit mit erheblichen fi-
nanziellen Belastungen rechnen. Solchen Risiken setzen
sich Kapitalanleger verständlicherweise nur im Notfall aus.
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Der extreme Kündigungsschutz für Wohnungsmieter, der
unter sozialistischen Vorzeichen bis zu einem vererblichen
Dauermietrecht weiterentwickelt worden ist, paßt nicht in
eine marktwirtschaftliche Ordnung, in der Verträge nur
zustande kommen, wenn sie zum Vorteil beider Vertrags-
partner sind. Ein staatliches Diktat von Vertragsinhalten,
das im wesentlichen nur der Mieterseite Rechte zuerkennt,
die Ertragsmöglichkeiten der Vermieter aber beschneidet,
bewirkt eine Abstinenz der Investoren. Für eine Marktwirt-
schaft, deren Dynamik maßgeblich auf dem Einfallsreich-
tum, dem Wagemut und dem Engagement von Eigentü-
mern beruht, sind eigentumsfeindliche Zwangsregelungen
ein auf Dauer unhaltbarer Mißgriff.

Solange der Staat Monopolist in der Mietwohnungswirt-
schaft war, brauchten solche Rücksichten nicht genom-
men zu werden. Die Risiken, die mit einseitigen Mieter-
rechten verknüpft sind, wurden sozialisiert, also auf alle
verteilt. Bei privatem Eigentum müssen die Risiken indivi-
duell getragen werden, was für den einzelnen Eigentümer
ruinös sein kann. Der Schritt weg vom sozialistischen
Staatsmonopol für Mietwohnungen zwingt zu einem zwei-
ten Schritt, nämlich zur Beschränkung der Mieterrechte,
inbesondere des Kündigungsschutzes.

Der für Mieter überaus lukrative Handel mit Mieterrechten
zeigt das ganze Ausmaß der Entartung staatlich diktierter
Mietverträge. Der Preis für das Mietrecht (in Prag oft eine
Million Kronen und mehr) entspricht der erwarteten kapita-
lisierten Rendite, die ein Käufer nur des Mietrechts (nicht
etwa des Eigentums an der Wohnung) künftig erzielen
kann. Der Eigentümer geht dabei leer aus. Das derzeitige
Mietvertragsrecht und die Mietenregulierung bedeuten eine
Teilenteignung der Eigentümer von Mietwohnungen.
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Ein erster Durchbruch könnte erzielt werden, wenn der
Inhalt von Mietverträgen für neu errichtete Wohnungen,
insbesondere die Bestimmungen über den Kündigungs-
schutz, künftig frei ausgehandelt werden könnten. Dieser
Weg hat sich in Polen bereits bewährt und – in Verbin-
dung mit steuerlichen Anreizen – zu einer bemerkenswer-
ten Belebung des Mietwohnungsbaus beigetragen. Die-
sem ersten Schritt sollten weitere folgen. Auch im Woh-
nungsbestand sind Änderungen unvermeidlich, nicht zu-
letzt deswegen, weil der Verkauf von Mieterrechten zu
einem gesellschaftlichen und sozialen Ärgernis geworden
ist. In dem Maße, in dem das Angebot auf den Woh-
nungsmärkten steigt und Engpässe nicht mehr bestehen,
kann einem nicht vertragstreuen Mieter zugemutet wer-
den, sich selbst eine neue Wohnung zu suchen.

Ein graduelles Vorgehen läßt sich aus diesen Überlegungen
ableiten: Zunächst sollten die vererblichen Mieterrechte in
jenen Gemeinden in einen befristeten Kündigungsschutz
umgewandelt werden, in denen eine Wohnungsknappheit
nicht mehr besteht. Das ist die Masse der kleineren Ge-
meinden. Dabei ist zu bedenken, daß auf freien Wohnungs-
märkten auch die Vermieter ein Interesse an angemesse-
nen Kündigungsfristen und an der dauerhaften Vermietung
von Wohnungen haben. Auf ausgeglichenen Wohnungs-
märkten gibt es keine Diktate von Vermietern.

Auch in den Städten sind baldige Änderungen des Miet-
vertragsrechts unerläßlich, wenn Investitionen in den Alt-
bestand von Mietwohnungen voll in Gang kommen sollen.
Nach einer mehrjährigen Übergangsfrist sollten die Miet-
vertragsparteien das Recht erhalten, freie Vereinbarun-
gen über Kündigungsfristen zu treffen. Dasselbe sollte für
alle neu abzuschließenden Mietverträge gelten.
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Wenn die Gemeinden als der mit weitem Abstand wich-
tigste Wohnungseigentümer bei der alten Regelung blei-
ben, ist dagegen nichts einzuwenden. Für die Wohnungs-
genossenschaften gilt ohnehin eine Art Dauerwohnrecht.

Freie Vertragsgestaltung mindert die Vermietungsrisiken.
Das wird sich nach Aufhebung der Mietenregulierung ten-
denziell mietensenkend und damit auch für die Mieter vor-
teilhaft auswirken. Normale Kündigungsregelungen ver-
ringern außerdem die Neigung, Mietwohnungen für einen
denkbaren künftigen Eigenbedarf leerstehen zu lassen.
Das Angebot auf den Märkten wird wachsen, was eben-
falls preisdrückend wirkt. Das Argument, die Auflocke-
rung des Kündigungsschutzes sei unsozial und begünstige
einseitig die Vermieter, ist falsch.

e) Kommunaler Wohnungsbau – teuer und ineffizient

Die Gemeinden haben aus verständlichen Gründen ein
lebhaftes Interesse daran, die Wohnungsversorgung von
Randgruppen der Bevölkerung sicherzustellen und Ob-
dachlosigkeit möglichst zu verhindern. Insoweit können
sich die Gemeinden breiter Zustimmung ihrer Bürger si-
cher sein. Dieses Ziel läßt sich allerdings auf verschiede-
nen Wegen mit höchst unterschiedlichem Mittelaufwand
verfolgen. Dem Grundsatz sparsamen Mitteleinsatzes ent-
spräche es, wenn unter den geeigneten Instrumenten je-
nes ausgewählt würde, das zur sparsamsten Verwendung
von Steuergeldern führt.

Die staatliche Unterstützung für den kommunalen Miet-
wohnungsbau in der Tschechischen Republik mit dem Ziel,
Sozialwohnungen zu niedrigen Mieten anbieten zu können,
entspricht diesen finanzwirtschaftlichen Grundsätzen nicht.
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Die öffentliche Hand baut regelmäßig teurer als private
Auftraggeber. Außerdem verfügen die Gemeinden bereits
über einen beachtlich hohen Bestand an Wohnungen
(kommunalisierte Staatswohnungen), mit dem sie dringli-
chen Bedarf befriedigen können. Sollte das nicht der Fall
sein, wäre es ungleich billiger, auf dem Markt Belegungs-
rechte für Mietwohnungen zu kaufen – auch deswegen,
weil oft nicht absehbar ist, ob neue Sozialwohnungen über
die gesamte Nutzungsdauer, also über Jahrzehnte, benö-
tigt werden. Temporäre Zugriffsrechte auf billige Miet-
wohnungen sind eine zweckmäßige und sparsame Alter-
native.

f) Privatisierung kommunaler Wohnungen

Der erhebliche Bestand an vom Staat übernommenen
Mietwohnungen (im Landesdurchschnitt 23 Prozent aller
Wohnungen) bedeutet für viele Gemeinden eine schwere
finanzielle Last, sofern nicht auch Erlöse aus der nicht
reglementierten Vermietung von Gewerbeflächen erzielt
werden. Zu niedrig sind einstweilen die Wohnungsmieten,
und die Gemeinden machen allenfalls zögernd von ihrem
Recht Gebrauch, die Wohnungsmieten zu erhöhen.

Es ist anzuerkennen, daß viele Gemeinden die Verwal-
tung ihres Wohnungseigentums auf spezialisierte private
Unternehmen übertragen haben. Öffentliche Verwaltun-
gen erledigen solche Aufgaben meist ineffizient, also ver-
gleichsweise teuer. Mit der Auslagerung von Manage-
mentfunktionen kann das Problem des kommunalen Woh-
nungseigentums jedoch noch nicht befriedigend gelöst wer-
den. Ein Grundprinzip öffentlicher Tätigkeit in einer markt-
wirtschaftlichen Ordnung lautet, daß sich der Staat und
die Gemeinden auf jene Aufgaben konzentrieren sollten,
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die Privaten nicht übertragen werden können. Auf alle
jene Aufgaben, die Private besser als die öffentliche Hand
zu erfüllen vermögen, sollten der Staat und die Gemeinden
verzichten. Der Bau und die Bewirtschaftung von Woh-
nungen gehören eindeutig zur zweiten Kategorie.

Die Sanierung des kommunalen Altbestands an Wohnun-
gen aus der Zeit vor 1990 erfordert schwierige Investiti-
onsentscheidungen, die gute Vertrautheit mit den örtlichen
Marktverhältnissen, unternehmerisches Fingerspitzenge-
fühl, Wagemut und hohes persönliches Engagement vor-
aussetzen. In dem sich allmählich entwickelnden Wettbe-
werb vieler Anbieter auf den Mietwohnungsmärkten wird
sich nur derjenige behaupten können, der alle Kostensen-
kungsmöglichkeiten nutzt, effizient arbeitet, Marktchancen
erkennt und sich frühzeitig auf Veränderungen der Markt-
verhältnisse einstellt. Solche Anforderungen erfüllen die
Mitarbeiter in Gemeindeverwaltungen regelmäßig nicht,
und auch Privatunternehmen, von denen die Gemeinden
ihr Wohnungseigentum verwalten lassen, bringen wegen
des fehlenden Wettbewerbsdrucks nicht die gleiche hohe
Motivation und Einsatzbereitschaft mit, die private Eigen-
tümer zur Erhaltung und Mehrung ihres Eigentums auf-
bringen. Die Privatisierung des kommunalen Wohnungsei-
gentums bleibt eine dringliche Aufgabe, zumal die Ge-
meinden finanziell mit den hohen Sanierungs- und Moder-
nisierungskosten überfordert sind.

g) Vorrang für Sanierung und Modernisierung

Ein erschreckend großer Anteil des Wohnungsbestands
befindet sich in einem schlimmen Zustand. Viele Woh-
nungen drohen unbewohnbar zu werden, wenn nicht zügig
hohe Mittel für Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbei-
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ten eingesetzt werden. Den Verfall rechtzeitig zu verhin-
dern erfordert weit weniger Kapital als der Neubau von
Wohnungen. Allein wegen der Kapitalknappheit drängt
sich ein Vorrang für die Sanierung und Modernisierung
des Wohnungsbestands geradezu auf.

Ein anderer Gesichtspunkt kommt hinzu. Wegen der ex-
tremen Differenz zwischen den staatlich regulierten Mie-
ten und den Marktmieten ist es kaum möglich, die
Investitionschancen im Wohnungsneubau derzeit zuver-
lässig abzuschätzen. Die Risiken des Kapitaleinsatzes sind
bei der Sanierung von Altbauwohnungen ungleich gerin-
ger als beim Neubau. Und schließlich läßt sich mit einem
gegebenen Kapitaleinsatz ein weit höherer Kapazitätsef-
fekt erzielen, wenn die Mittel zur Altbausanierung ver-
wendet werden. Mit steuerlichen Vorschriften könnten
solche Ziele wirksam verfolgt werden.

h) Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums

Jahrzehntelang war es nur wenigen Privilegierten möglich,
sich den Wunsch nach einem Eigenheim zu erfüllen. Auch
wenn das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Haus-
halts in der Tschechischen Republik – trotz beachtlicher
Zuwächse seit 1990 – im internationalen Vergleich noch
niedrig ist, gibt es doch eine größer werdende Schicht
Erfolgreicher, die sich den Kauf ihrer Mietwohnung oder
den Bau eines Eigenheims (einer Eigentumswohnung) lei-
sten können. Werden diese Absichten unterstützt, ließe
sich ein großes Reservoir an Sparkapital für die Woh-
nungswirtschaft mobilisieren.

Die Tschechische Regierung fördert bereits in vielfältiger
Weise die Bildung privaten Wohneigentums. Zu verwei-
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sen ist auf die oben schon erwähnte Unterstützung des
Bausparens und auf die Zinsverbilligung für Hypothekar-
kredite. Auch die günstigen Bedingungen, zu denen die
Gemeinden Wohnungen an die Mieter zu verkaufen ha-
ben (sofern die Gemeinden dazu bereit sind), vermehren
das private Wohneigentum. Staatliche Hilfen für die Mo-
dernisierung tragen zur Erhaltung und Wertsteigerung auch
privaten Wohneigentums bei.

Üblicherweise sorgen solche Unterstützungen dafür, daß
ein Mehrfaches an privaten Mitteln in die Wohnungswirt-
schaft fließt. Breit gestreutes privates Wohneigentum ist
ein gesellschaftlich stabilisierender Faktor. Für Familien
mit Kindern bieten Eigenheime weit bessere Wohnbedin-
gungen als Mietwohnungen (die oft nur ungern an große
Familien vermietet werden). Entschuldetes Wohneigen-
tum trägt maßgeblich zur Stabilisierung des Lebensstan-
dards im Alter bei. Aus diesen Gründen ist die Fortset-
zung dieser Politik zweckmäßig.

Die Verkürzung der Abschreibungsfristen für Wohnhäu-
ser (auf 45 Jahre; Jahresrate 2,25 Prozent) kommt wegen
der Einkommensteuerprogression vor allem Haushalten
mit hohem Einkommen zugute. Deutschland geht zur För-
derung des selbstgenutzten Wohneigentums deshalb seit
Anfang 1996 den Weg, statt einkommensabhängiger Vor-
teile für alle Haushalte gleich hohe Zuschüsse zu gewäh-
ren. Mit begrenztem Mitteleinsatz werden auf diese Wei-
se über Umzugsketten auch (billige) Wohnungen im Alt-
bestand frei. Die Wohnungsversorgung wird insgesamt
verbessert. Die für die Wohneigentumsförderung bereit-
gestellten staatlichen Mittel sind – je Wohnung – weit
geringer als die im sozialen Wohnungsbau notwendigen
Fördermittel.
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i) Unzureichende langfristige Finanzierung

Nur ausnahmsweise sind private Haushalte in der Lage,
den Bau eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung
nahezu vollständig aus Ersparnissen zu finanzieren. In
Westeuropa erreichen die Eigenmittel meist nur 25 bis 30
Prozent der Bau- und Grundstückskosten. Ohne langfristi-
ge Finanzierung kann sich nahezu kein Haushalt seinen
Wunsch nach selbstgenutztem Wohneigentum erfüllen.

Die Bereitschaft, langfristige Kredite für den Bau von
Eigenheimen zuzusagen, ist dann nicht gegeben, wenn der
Schuldner sich folgenlos den Verpflichtungen aus dem
Darlehensvertrag entziehen kann. In westlichen Ländern
führt die Nichtzahlung fälliger Zinsen und Amortisationen
– nach Mahnungen und Hilfsangeboten (z. B. Streckung
der Amortisation) – dazu, daß das Darlehensobjekt not-
falls geräumt und zwangsversteigert werden kann. Diese
Möglichkeit besteht in der Tschechischen Republik zwar
dem Grundsatz nach ebenfalls. Der praktischen Realisie-
rung stellen sich jedoch kaum überwindbare Hindernisse
entgegen. Es bedarf entweder klarer und rasch durch-
setzbarer, nicht allzu kostenträchtiger Verfahren, gegen
säumige Schuldner vorzugehen. Oder es müssen andere
Möglichkeiten zur Absicherung von Hypotheken gesucht
werden. Es gibt bereits Fälle, in denen sich Gemeinden
bereit erklärt haben, für private Schuldner zu bürgen.
Auch ein staatlicher Garantiefonds wäre denkbar, aus dem
notfalls notleidende Kredite bedient werden.

Für eine Übergangszeit bis zur Änderung der institutionel-
len Voraussetzungen für die langfristige Absicherung von
Baudarlehen mögen kommunale oder staatliche Garantien
hinnehmbar sein. Es sollte jedoch bedacht werden, daß
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solche Regelungen auf die Sozialisierung privater Schul-
den hinauslaufen können und zur Leichtfertigkeit verfüh-
ren. An der Änderung der jetzigen Regelungen über die
Zwangsräumung führt letztlich kein Weg vorbei.

Die unzureichende langfristige Finanzierung in der Woh-
nungswirtschaft ist auch eine Folge weithin fehlender Re-
finanzierungsmöglichkeiten für die Banken. Ein Markt für
Pfandbriefemissionen besteht bisher nicht. Unsicherheiten
über die langfristige Entwicklung der Inflationsraten und
damit auch der Zinssätze lassen es an der Bereitschaft
der Sparer fehlen, Ersparnisse langfristig zu einem festen
Zinssatz anzulegen. Die staatlichen Zinssubventionen für
Eigenheimbauer vermindern zwar das Risiko für die
Schuldner, regen jedoch nicht die Sparer zu langfristigen
Engagements an. Auch der Hinweis, daß der einzelne
Sparer Pfandbriefe nicht über die volle Laufzeit behalten
muß, sondern sie verkaufen kann, ist ein schwacher Trost,
wenn ein Verkauf ohne Kursverlust nicht möglich ist.

Vertrauenswürdige Emittenten und attraktive Zinssätze für
langfristige Spareinlagen sind wichtige Vorbedingungen für
eine Neueinschätzung der Lage durch die Sparer. Die
dadurch eintretende Verteuerung langfristiger Kredite ist
allerdings der zu bezahlende Preis. Gelingt es der Regie-
rung und der Notenbank, Vertrauen in die langfristig an-
gelegte Geldwert-Stabilitätspolitik zu schaffen, dürfte
sich die „Angstprämie“ zurückbilden. Mehr Wettbewerb
zwischen Realkreditinstituten würde zinsdrückend wirken.

j) Wandel auch bei den Wohnungsgenossenschaften

Die Wohnungsgenossenschaften in der Tschechoslowakei
waren halbstaatliche Einrichtungen mit einer eigenen Ver-
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waltung. Die Genossenschaftsmitglieder waren faktisch
„Mieter“ – in ihrer Eigenschaft als Genossen hatten sie
lediglich begrenzte Rechte. Die Leitung der Genossen-
schaften hat nach 1989 in vielen Fällen nicht gewechselt.
Oft herrscht noch der alte Geist.

Es ist zu prüfen, ob diese Sachlage im Lichte der politi-
schen Neuorientierung angemessen ist. Auch viele Ge-
nossenschaftsmitglieder streben nach Einzeleigentum an
ihrer Wohnung, wünschen also eine Art „Privatisierung“.
Dieser Schritt würde bei älteren Genossenschaftswohnun-
gen, die mit (nahezu) vollständig getilgten Staatskrediten
und dem Geschäftsanteil des Genossenschaftsmitglieds fi-
nanziert worden sind, nur zu geringen finanziellen Bela-
stungen der Käufer führen. In anderen Fällen kann an
eine Zwischenfinanzierung gedacht werden. Die vorzeiti-
ge Rückzahlung der niedrig verzinslichen, überdies durch
die Inflation erheblich entwerteten staatlichen Kredite ist
nicht reizvoll, es sei denn, es würden Prämien (Nachläs-
se) für die vorzeitige Kreditrückzahlung ausgesetzt. Es
sollte dem freien Willen der Genossenschaftsmitglieder
überlassen werden, ob die Wohnungsgenossenschaften –
ähnlich wie in Ungarn – partiell in Wohnungseigentümer-
Genossenschaften umgewandelt werden.

k) Fazit

Die Notwendigkeit weiterer Deregulierungsschritte in der
tschechischen Wohnungspolitik ist weithin erkannt wor-
den. Politische Rücksichten veranlassen jedoch einstwei-
len zu einem oft zögerlichen Vorgehen. Eine stärker
marktwirtschaftlich orientierte Ordnung der Wohnungs-
wirtschaft würde in der Tat zu fühlbaren Mehrbelastun-
gen vieler Mieterhaushalte führen.
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Soll der Verfall alter Wohnungssubstanz aufgehalten und
soll die Stagnation des Wohnungsneubaus durchbrochen
werden, muß wegen der weitgehend leeren öffentlichen
Kassen für ein verstärktes privatwirtschaftliches Engage-
ment gesorgt werden. Dies wird nur gelingen, wenn die
Rahmenbedingungen für Investitionen gründlich verbes-
sert werden. Die notwendigen Schritte, vor allem in der
Mietenpolitik, in der Mietvertragspolitik, beim Eigentümer-
schutz und in der langfristigen Finanzierung sind oben im
einzelnen skizziert worden.
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1) Die folgende Darstellung beruht auf Auskünften von Sach-
verständigen und schriftlichen Quellen, insbesondere auf
dem National Report on Human Settlement and Housing in
the Slovak Republic, Mai 1996 (herausgegeben vom Umwelt-
ministerium der Slowakischen Republik), der Conception of
the State Housing  Policy by 2000, November 1995 (heraus-
gegeben vom Ministerium für Bauten und öffentliche Arbei-
ten der Slowakischen Republik) und der Abhandlung von G.
Thomas Kingsley und Maris Mikelsons, The Czech and Slo-
vak Republics: Housing as a „Second Stage“ Reform, in: Ray-
mond J. Struyk (Hrsg.), Economic Restructuring of the for-
mer Soviet Bloc. The Case of Housing, Washington D.C.
1996, S. 175 - 218.

V. Die slowakische Wohnungswirtschaft:
Bestandsaufnahme und politischer Hand-
lungsbedarf1)

1. Ausgangslage

a) Einleitende Bemerkungen

Bis zur Auflösung der Tschechoslowakei und zur Grün-
dung der Slowakischen Republik im Januar 1993 galten
für die Slowakische Republik und die Tschechische Repu-
blik einheitliche Gesetze und Vorschriften. Die wohnungs-
wirtschaftlichen Verhältnisse unterschieden sich im slo-
wakischen und im tschechischen Landesteil nicht wesent-
lich. Seit 1993 ist die politische und wirtschaftliche Ent-
wicklung zwar unterschiedlich verlaufen. Die weiter be-
stehenden Gemeinsamkeiten sind jedoch unübersehbar.
Allerdings ist die Bereitschaft zu wohnungspolitischen Re-
formen mit dem Ziel, die marktwirtschaftlichen Kräfte zu
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stärken, in der Slowakischen Republik deutlich schwächer
ausgeprägt.

Ähnlich wie in der Tschechischen Republik läßt sich die
wohnungswirtschaftliche Ausgangslage kurz folgenderma-
ßen kennzeichnen:

(1) Engpässe in der Wohnungsversorgung, vor allem in
Preßburg, aber auch in den Bezirksstädten, und leerste-
hende Wohnungen in ländlichen Gemeinden signalisieren
fundamentale Ungleichgewichte am Wohnungsmarkt.

(2) Die staatliche Mietenreglementierung hat die Mieten
auf einem extrem niedrigen Stand gehalten. Die Differen-
zierung der Mieten nach Qualität und Standort ist unzurei-
chend und ungeeignet als Orientierungsmerkmal für Inve-
stitionen.

(3) Nach jahrzehntelangem Unterlassen ausreichender
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten befinden sich
viele Wohnungen in schlechtem Zustand. Für den Erhalt
der Wohnungssubstanz werden erhebliche Mittel benötigt.

(4) Ein vererbliches Dauerwohnrecht für die Mieter hat
die Eigentümerrechte erheblich beschnitten.

(5) Der Staat ist finanziell nicht in der Lage, im erforderli-
chen Umfang Mittel für die Erhaltung und den Neubau
von Wohnungen bereitzustellen. Private Investoren wer-
den durch ungünstige Rahmenbedingungen abgeschreckt.
Infolgedessen ist der Wohnungsneubau auf einen extrem
niedrigen Stand gefallen.

(6) Die 1989 in Staatseigentum befindlichen Wohnungen
wurden, soweit sie durch Enteignungen Privater in Staats-
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hand übergegangen waren, an die früheren privaten Ei-
gentümer zurückgegeben (Restitution). In staatlicher Re-
gie gebaute Wohnungen (meist in Plattenbauten) wurden
auf die Gemeinden übertragen.

(7) Die Privatisierung der kommunalen Mietwohnungen
nach 1989 ist meist nur zögernd vorangetrieben worden.
Sie wurde oft an schwer erfüllbare Voraussetzungen ge-
bunden. Ähnliche Erfahrungen sind bei der „Privatisierung“
von Genossenschaftswohnungen gesammelt worden.

(8) Für die langfristige Finanzierung des privaten Woh-
nungsbaus fehlen wichtige Voraussetzungen, nämlich die
Möglichkeit, gegen säumige Schuldner notfalls mit dem
Mittel der Zwangsversteigerung vorzugehen, und die Vor-
aussetzungen für die Refinanzierung langfristiger Kredite
auf dem Kapitalmarkt.

(9) Das Bausparen wird staatlich gefördert. Durch die
Ausgestaltung der Förderung wird der Einfluß der Geld-
entwertung auf die Sparbereitschaft mehr als neutralisiert.
Die auf diese Weise gebildeten Ersparnisse werden für
den Kauf ehemals staatlicher Wohnungen, für die Finan-
zierung von Instandsetzungs- und Modernisierungsarbei-
ten in früheren Mietwohnungen durch den neuen privaten
Eigentümer und für die Modernisierung bereits vorhande-
nen selbstgenutzten Wohneigentums eingesetzt; außerhalb
der Ballungszentren können mit dem Bausparen auch Neu-
bauten von Wohnungen zu einem erheblichen Teil finan-
ziert werden.

(10) Der Neubau von Eigenheimen ist nur wenigen gut-
verdienenden bzw. vermögenden Haushalten möglich, weil
langfristige Darlehen nicht verfügbar sind.
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(11) Ausgenommen von der Mietenreglementierung sind
gewerblich genutzte Räume. Der Anreiz, frei werdende
Mietwohnungen umzuwidmen, ist groß.

(12) Zwar gibt es eine Konzeption der staatlichen Woh-
nungspolitik bis zum Jahr 2000. Aber erfolgversprechende
politische Anstrengungen mit dem Ziel, die Hindernisse
für vermehrte private Investitionen in der Wohnungswirt-
schaft zügig zu beseitigen, sind derzeit nicht zu erkennen.

b) Veränderte Eigentümerstruktur

Etwas über 50 Prozent aller Wohnungen entfallen in der
Slowakischen Republik auf selbstgenutztes Wohneigen-
tum. Daran war in der Zeit der kommunistischen Herr-
schaft nichts geändert worden. Nur die Mietwohnungen
privater Eigentümer waren enteignet worden. Im Ver-
gleich zur Tschechischen Republik liegt der Anteil des
selbstgenutzten Wohneigentums deutlich höher. Der
Hauptgrund hierfür ist in der stärker ländlich geprägten
Siedlungsstruktur der Slowakischen Republik zu sehen. In
Städten überwiegt eindeutig die Mietwohnung, in der Slo-
wakischen Republik sogar ausgeprägter als in der Tsche-
chischen Republik. Beispielsweise erreicht der Anteil des
selbstgenutzten Wohneigentums im Preßburg nur 10 Pro-
zent aller Wohnungen (gegenüber rund 12,5 Prozent in
Prag). Auf die Städte insgesamt entfielen von den 1,6
Millionen Wohnungen im Jahre 1988 knapp 60 Prozent
(Vergleichszahl für die Tschechische Republik: 72 Pro-
zent). Der Anteil der Genossenschaftswohnungen lag
1991 bei gut 22 Prozent. 21 Prozent der Wohnungen be-
fanden sich in kommunalen Miethäusern, und 6,5 Prozent
der Wohnungen gehörten dem Staat. Zwischen 1990 und
1994 wurden 2¼ Prozent der kommunalen Wohnungen an
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Mieter verkauft, und ¼ Prozent der Wohnungen wurden
den früheren privaten Eigentümern zurückgegeben, oft in
schlechtem Unterhaltungszustand. Genossenschaftseigene
Wohnungen gibt es so gut wie ausschließlich in Städten.
Weniger als 4 Prozent der Genossenschaftswohnungen
entfielen 1988 auf ländliche Gebiete. Etwa 10 Prozent der
Genossenschaftswohnungen wurden privatisiert.

c) Rückgang des Wohnungsneubaus

Sinkende Staatsmittel für den Wohnungsbau und ungünsti-
ge Rahmenbedingungen für private Investoren haben be-
wirkt, daß die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in der
Slowakischen Republik drastisch abgenommen hat. Wäh-
rend 1989 noch 33.400 Wohnungen gebaut worden wa-
ren, sank die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen 1993
auf nur noch 14.100 (davon knapp 25 Prozent Genossen-
schaftswohnungen und 58 Prozent Eigenheime). 1994
wurden nur noch 6.700 Wohnungen fertiggestellt und 1995
knapp 6.200 Wohnungen. Der Bau von Mietwohnungen
durch die Gemeinden, durch Unternehmen und durch Pri-
vate ist nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. An-
gestrebt wird ein Versorgungsgrad wie im Jahre 1991
(durchschnittlich 307 Wohnungen auf 1.000 Einwohner).
Dazu wäre der Neubau von 97.000 Wohnungen in der
Zeit von 1995 bis 2000 notwendig. Einstweilen werden die
dafür erforderlichen Neubauzahlen auch nicht annähernd
erreicht.

d) Hoher Investitionsbedarf

Im National Report on Human Settlement and Housing
Development in the Slovak Republic wird darauf hinge-
wiesen (S. 15), daß es infolge der wachsenden Bevölke-
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rung, der sinkenden Haushaltsgröße, der hohen Mobilität
der Bevölkerung sowie dem zu niedrigen Wohnungsneu-
bau zu einer „alarmierenden Vergrößerung des Woh-
nungsmangels in der letzten Dekade“ gekommen ist, aller-
dings nur in den Städten mit starker Zuwanderung. Vor
allem fehlen Wohnungen mit vier und mehr Wohnräumen.
In den achtziger Jahren (neuere Zahlen liegen nicht vor)
hatten 30 Prozent der jungen Familien keine eigene Woh-
nung. Single-Haushalte hatten die geringsten Chancen,
eine Wohnung zu finden. Der bis 1989 weithin übliche
Bau von Einheitswohnungen mit zwei bis drei Räumen
entsprach nur zum Teil der Nachfrage. Für Haushalte, die
nicht der Norm entsprechen, besteht ein erheblicher Be-
darf an Wohnungen.

Am größten ist der Wohnungsmangel in Preßburg, das
am härtesten unter dem rückläufigen Wohnungsbau lei-
det. Zwar dämpft der Wohnungsmangel den Zuzug nach
Preßburg. Aber es gibt lange Wartelisten von Wohnungs-
suchenden, die selbst nach beträchtlichen Wartezeiten
nicht zum Zuge kommen. In ländlichen Gebieten stehen
dagegen viele Wohnungen leer.

Ein hoher Investitionsbedarf ergibt sich nicht nur auf
Grund des hohen Neubaubedarfs. Zahlreiche Mietwoh-
nungen bedürfen dringend der Instandsetzung. Vor allem
in den vor 1989 enteigneten privaten Mietwohnungen sind
Renovierungsarbeiten oft dringend erforderlich. Aber auch
in neu errichteten Plattenhäusern sind Reparaturen und
Erneuerungsarbeiten aufgeschoben worden. Den Gemein-
den fehlt es meist an den dazu erforderlichen Mitteln,
auch deswegen, weil die Mieteinnahmen (wegen der Mie-
tenreglementierung) in der Regel nicht einmal die Be-
triebskosten decken.
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Die Struktur des Wohnungsangebots (überwiegend kleine
Wohnungen mit begrenztem Wohnkomfort und ungünsti-
gem Wohnumfeld) ist zuwenig auf die sich zunehmend
differenzierende Wohnungsnachfrage zugeschnitten. Mit
steigendem Lebensstandard wächst die Nachfrage nach
größeren und höherwertigen Wohnungen. Diese Nachfra-
ge wird sich nur mit Neubauten befriedigen lassen. Die
Baumaßnahmen werden sich auf die Ballungsgebiete kon-
zentrieren müssen.

Auch in der Slowakischen Republik wächst die Anzahl
der Haushalte. Das bedeutet eine Zunahme der Nachfra-
ge nach Wohnungen. Außerdem ist wegen der Überalte-
rung des Wohnungsbestands ein zunehmender Ersatzbe-
darf einzukalkulieren. Hohe Investitionen im Wohnungs-
bestand sind auch zur Energieeinsparung erforderlich.

e) Kaum Fortschritte in der Mietenderegulierung

Bis Anfang 1993 stiegen die Mieten im slowakischen und
tschechischen Landesteil gleichförmig (ebenso die Miet-
nebenkosten). Die Anfang 1994 in der Tschechischen Re-
publik durchgesetzte Mieterhöhung um 40 Prozent ist in
der Slowakischen Republik unterblieben. Deswegen ist
die Diskrepanz zwischen den staatlich vorgeschriebenen
Mieten und den Marktmieten vor allem in den slowaki-
schen Ballungszentren noch ausgeprägter als in der
Tschechischen Republik. Dort besteht seit dem Herbst
1994 die gesetzliche Möglichkeit, im Juli jeden Jahres die
Mieten entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen und
weitere Anpassungen in Abhängigkeit von der Gemeinde-
größe und der Qualität des Wohnumfelds vorzunehmen.
Solche Vorschriften gibt es in der Slowakischen Republik
einstweilen nicht. Auch die Freigabe der Mieten für alle
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ohne Staatshilfen errichteten privaten Neubauwohnungen
hat keinen Eingang in die slowakische Gesetzgebung ge-
funden. Dasselbe gilt für gewisse Erleichterungen für
private Eigentümer, Mietern zu kündigen, die ihre vertrag-
lichen Verpflichtungen nicht erfüllen (unter anderem
geringere Anforderungen an die bereitzustellende Ersatz-
wohnung). In die slowakische Gesetzgebung sind auch
neuere tschechische Vorschriften nicht aufgenommen
worden, die es erschweren, Mieterrechte an nicht zur
Familie gehörende Personen weiterzugeben. Zwar sind
diese gesetzlichen Bestimmungen wenig wirksam (oder
lassen sich umgehen). Aber in der Slowakischen Republik
ist bisher nicht einmal ein erster Schritt in diese Richtung
getan worden.

Für die Slowakische Republik gilt in besonders ausgepräg-
tem Maße: Mietwohnungseigentum ist eine Belastung. Die
durch Restitution wieder zu ihrem Mietwohnungseigentum
gelangten Personen hat der Gesetzgeber zur Erhaltung
der Wohnungen verpflichtet. Die Hoffnung auf die über-
fällige Mietenderegulierung und auf die Stärkung der Ei-
gentümerrechte motiviert ganz unabhängig davon offen-
bar viele Eigentümer, die ihnen gehörenden Mietwohnun-
gen bewohnbar zu erhalten. Der Bau neuer Mietwohnun-
gen ist dagegen derzeit völlig uninteressant und unterbleibt
daher.

f) Sicherheiten für langfristige Darlehen

Für die langfristige Finanzierung von Eigenheimen und Ei-
gentumswohnungen erweist es sich als schwer zu über-
windendes Hindernis, daß Kreditgeber faktisch so gut wie
keine Zugriffsmöglichkeiten auf das beliehene Objekt ha-
ben, wenn der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen
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nicht nachkommt. Die Zwangsräumung der Wohnung
setzte ein Gerichtsurteil voraus, das allenfalls, wenn über-
haupt, nach jahrelangen kostspieligen Auseinandersetzun-
gen zustande kommt. Regelmäßig muß außerdem für eine
angemessene Ersatzwohnung gesorgt werden, an die der
Schuldner hohe Anforderungen stellen kann. Unter diesen
Umständen sind Kredite für die Banken und Sparkassen
mit hohen Risiken verbunden. Deshalb werden nur sehr
wenige Darlehen für den Hausbau oder Hauskauf mit
mehrjährigen Laufzeiten gegeben. Die wenigen neu er-
richteten Eigenheime werden regelmäßig ohne Inan-
spruchnahme von Krediten bar bezahlt. Nur wenige Haus-
halte sind dazu in der Lage.

Ein weiteres Hindernis ist in der weitgehend fehlenden
Bereitschaft der Sparer zu sehen, den Banken und Spar-
kassen längerfristige Einlagen zur Verfügung zu stellen.
Die nach 1989 gesammelten Erfahrungen mit hohen Infla-
tionsraten sind noch zu frisch, und das Mißtrauen in die
künftige Geldwert-Stabilitätspolitik ist zu groß. Es ist be-
zeichnend, daß die Kundeneinlagen bei den slowakischen
Banken in den neunziger Jahren zeitweise langsamer ge-
stiegen sind als die Inflationsrate (realer Rückgang der
Einlagen).

Auch die Banken scheuen langfristige Zinsbindungen für
Darlehen. Für die Masse der privaten Haushalte läßt sich
unter diesen Umständen der Wunsch nach selbstgenutz-
tem Wohneigentum nicht erfüllen. Anders sieht es mit der
Renovierung und Modernisierung früherer Mietwohnun-
gen durch die neuen privaten Eigentümer aus. Diese In-
vestitionen können in mehreren zeitlichen Etappen durch
Ansparen und Kredite mit mittlerer Laufzeit finanziert
werden.
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g) Privatisierung von Wohnungen

Die Privatisierung staatlicher Wohnungen ist Anfang der
neunziger Jahre durch den tschechoslowakischen Gesetz-
geber nur dem Grundsatz nach beschlossen worden. Zwar
hat die Slowakische Republik schon im Juli 1993 (eher als
die Tschechische Republik) ein Privatisierungsgesetz (Ge-
setz 182/1993) beschlossen. Aber verschiedene Vorschrif-
ten haben schnelle Privatisierungsfortschritte verhindert.
Zu verweisen ist erstens darauf, daß viele Gemeinden
zögerten, zu den gesetzlich vorgeschriebenen niedrigen
Preisen Wohnungen zu verkaufen – in der Hoffnung auf
eine spätere Erhöhung dieser Preise. Zweitens gab es nur
unzulängliche Möglichkeiten der Kreditaufnahme für kauf-
bereite Mieter. Drittens bestanden Schwierigkeiten bei der
Bildung von Eigentümervereinigungen für die in einer
Wohneinheit lebenden (zahlreichen) privaten Haushalte.
Meist wollte nur ein Teil der Haushalte die Mietwohnung
kaufen. Die übrigen Wohnungen wären dann im Eigentum
der Gemeinde geblieben. Oft erwiesen sich die Bildung
einer Eigentümervereinigung und die Festlegung der Rech-
te und Pflichten (auch gegenüber der Gemeinde als Ei-
gentümerin eines Teils der Wohnungen) als unüberwind-
bares Hindernis. In vielen Gemeinden ist die Privatisie-
rung daher nur zögernd in Gang gekommen.

Ähnlich verhält es sich bei den Wohnungsgenossenschaf-
ten. Ende 1992 wollten zwar rund zwei Drittel der Mit-
glieder ihre Wohnung kaufen. Viele im Amt verbliebene
alte Genossenschaftsvorstände haben jedoch (wohl auch
deswegen, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten) die
Privatisierung hinausgezögert und behindert. Inzwischen
ist offensichtlich die Zahl der kaufwilligen Mitglieder dra-
stisch gesunken. Es fehlt an wirksamen Anreizen, die oft
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schwerfälligen und ineffizient arbeitenden Genossen-
schaftsverwaltungen zu beseitigen und durch eine vom
Mitgliedervotum getragene neue, leistungsfähige und un-
ternehmerisch handelnde Geschäftsführung zu ersetzen.

h) Subventionen

Bis 1993 flossen erhebliche Subventionen aus dem Staats-
haushalt in den Wohnungsbau. Diese Hilfen galten vor
allem dem genossenschaftlichen Wohnungsbau. Bauland
wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. 57 Prozent der
Bausumme wurde als Zuschuß gewährt, 26 Prozent in
Form zinsverbilligter Kredite (zu einem Zinssatz von 1
Prozent bei vierzigjähriger Laufzeit). Die Genossen-
schaftsmitglieder hatten 17 Prozent der Baukosten zu tra-
gen. Dieser Betrag konnte über einen Kredit zu einem
Zinssatz von 2,7 Prozent mit zehnjähriger Laufzeit finan-
ziert werden. Dieses für den Staatshaushalt teure Finan-
zierungssystem wurde 1993 abgeschafft. Obwohl die Mie-
ten auf einem niedrigen Stand gehalten werden, sind nicht
alle Haushalte in der Lage, die Kosten für das Wohnen
aufzubringen. Deshalb ist in enger Zusammenarbeit mit
den Gemeinden eine Wohngeldregelung zugunsten bedürf-
tiger Haushalte geschaffen worden. Die Gemeinden prü-
fen, ob der einzelne Haushalt die Voraussetzungen für die
Wohngeldzahlung erfüllt. Da noch zahlreiche Wohnungen
den Gemeinden gehören, besteht die Möglichkeit, einkom-
mensschwachen Haushalten eine billige Wohnung zuzu-
weisen. Wegen der nach wie vor sehr billigen Mieten sind
die Ausgaben für Wohngeldzahlungen einstweilen gering.

Die Gemeinden und die Genossenschaften können für die
Neubaufinanzierung auf staatliche Hilfen zurückgreifen.
Die hierfür bereitstehenden Mittel sind gegenüber der Zeit
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vor 1990 allerdings beträchtlich gesunken. Die Anzahl der
neu errichteten Mietwohnungen ist entsprechend niedrig.

Wegen des Mangels an langfristigen Krediten für den
Wohnungsbau kommt der Bildung privaten Sparkapitals
besondere Bedeutung zu. In der Slowakischen Republik
wird das Zwecksparen staatlich gefördert. Für Einzahlun-
gen auf Bausparkonten gewährt der Staat bis zu einer
festgesetzten jährlichen Höchstsumme eine Prämie von
40 Prozent. Für ausgezahlte Darlehen sind nur sechs Pro-
zent Zinsen zu bezahlen (die Zinssätze für vergleichbare
Bankkredite liegen etwa doppelt so hoch). Die lebhafte
Inanspruchnahme des Bausparangebots zeigt, daß diese
Form des Sparens trotz der für westliche Verhältnisse
noch immer hohen Inflationsrate (1997 voraussichtlich 6
Prozent) reizvoll ist und daß viele slowakische Haushalte
bereit sind, eigenverantwortlich für eine Wohnung zu sor-
gen. Sparkapital wird mit großem Erfolg in die Wohnungs-
wirtschaft gelenkt – ein auch gesamtwirtschaftlich wichti-
ger Beitrag zur besseren Befriedigung des Wohnungsbe-
darfs. Gerade für die Instandhaltung und Modernisierung
privatisierter Wohnungen kann das Bausparen einen wich-
tigen Beitrag leisten. Die Kosten der Verwaltung und Un-
terhaltung von Wohnungen können derzeit nur zu einem
kleinen Teil aus den Mieteinnahmen gedeckt werden. Des-
wegen sind für die in öffentlichem Eigentum verbliebenen
Mietwohnungen erhebliche Zuschüsse erforderlich.

Eine nachhaltige Entlastung der öffentlichen Haushalte
wäre möglich, wenn die Deregulierung der Mieten ener-
gisch vorangebracht würde. Solche gesetzgeberischen In-
itiativen zeichnen sich einstweilen nicht ab.



128

2. Wohnungspolitischer Handlungsbedarf

a) Einleitende Bemerkungen

Die Wohnungsversorgung der Bevölkerung läßt qualitativ
und – in den Ballungsgebieten – quantitativ erheblich zu
wünschen übrig. Abhilfe kann wegen knapper öffentlicher
Mittel nicht von einem verstärkten Engagement des Staa-
tes und der Gemeinden erhofft werden. Es muß gelingen,
privates Kapital in weit größerem Umfang als bisher für
wohnungswirtschaftliche Investitionen zu gewinnen. Da-
für fehlen einstweilen wichtige Voraussetzungen, die nur
durch eine grundlegende wohnungspolitische Neuorientie-
rung geschaffen werden können. Im folgenden werden
die wichtigsten Ansatzpunkte genannt.

b) Neuorientierung der Mietenpolitik

Etwa die Hälfte der slowakischen Bevölkerung wohnt zur
Miete. In den Ballungsgebieten liegt dieser Anteil zum
Teil sogar bei 90 Prozent. Zu den dringend erforderlichen
privaten Investitionen in Mietwohnungen wird es nur dann
kommen, wenn die Ertragschancen denen in anderen
Wirtschaftsbereichen vergleichbar werden. Eine erste
wichtige Vorbedingung hierfür besteht in der Deregulie-
rung der Mieten. Dahingehende Pläne gibt es zwar in der
Slowakischen Republik (siehe Conception of the State
Housing Policy by 2000, S. 10f.). Spätestens bis zum Jah-
re 2003 sollen die Mieten für die der öffentlichen Hand
gehörenden Wohnungen kostendeckend sein. Schon vor-
her sollen die Mieten für die Wohnungen privater Eigentü-
mer frei vereinbart werden können. Wesentliche Schritte
in diese Richtung sind bisher jedoch nicht unternommen
worden.
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Die staatlich vorgeschriebenen Mieten weichen vor allem
in den Ballungsräumen weit von jenen Mieten ab, die sich
ohne staatliche Interventionen auf Märkten bildeten. Zwar
ist nicht zu verkennen, daß Mieterhöhungen kurz- und
mittelfristig latentes Angebot mobilisierten (Auszug klei-
ner Haushalte aus unterbelegten Wohnungen; weniger
leerstehende Wohnungen) und die durch hoch subventio-
nierte Mieten angestachelte Nachfrage reduzierte. Gleich-
wohl dürften in den Ballungsgebieten Wohnungen in be-
achtlichem Umfang fehlen, insbesondere qualitativ höher-
wertige Wohnungen in guter Wohnlage.

Von den reglementierten Mieten gehen auch deswegen
falsche Signale für potentielle Investoren aus, weil die
Differenzierung der Mieten nach Region, Ortslage und
Wohnungsqualität unzureichend ist. Wegen des enormen
Abstands der reglementierten Mieten von den Marktmie-
ten ist zwar nicht an einen schlagartigen Verzicht auf alle
staatlichen Preisinterventionen zu denken. Aber vorange-
kündigte Mieterhöhungen in mehreren Schritten sind drin-
gend zu empfehlen. In kleinen Gemeinden mit schrump-
fender Bevölkerung und leerstehenden Wohnungen könn-
te die Mietenregulierung am ehesten vollständig aufgeho-
ben werden. Der Wettbewerb zwischen den Anbietern
von Mietwohnungen sorgt dafür, daß die Mieten unter
Druck bleiben. Ein solches graduelles Vorgehen würde in
einer ständig zunehmenden Anzahl von Gemeinden die
staatlichen Mietvorschriften überflüssig machen.

Von vorangekündigten verbindlichen Mieterhöhungsvor-
schriften gingen wichtige Signalwirkungen auf die Inve-
storen aus. Wohnungsbauinvestitionen erfordern lange
Planungs- und Genehmigungszeiten. Die Aussicht auf die
bald zu erreichende Rentabilitätsschwelle wird frühzeitig
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Vorbereitungen für Bauvorhaben auslösen. Je glaubwür-
diger die staatliche Mietenpolitik ist, desto stärker werden
die Investoren reagieren. Gesamtwirtschaftlich belebende
Impulse werden sich bemerkbar machen mit positiven
Rückwirkungen auf die Beschäftigung, die Einkommens-
entwicklung und die öffentlichen Haushalte.

Ein starker Investitionsanreiz entstünde dann, wenn mit
privatem Kapital errichtete Mietwohnungen von allen
staatlichen Mietbindungen und Mietvertragsvorschriften
befreit würden. Dann hängt es von den Vermietungs-
chancen ab, ob sich Investitionen lohnen. In einem zu-
nächst noch kleinen Marktsegment würden zuerst die be-
sonders zahlungskräftigen Nachfrager zu vergleichsweise
hohen Mieten versorgt. Diese Mieten werden mit steigen-
dem Angebot unter Druck geraten.

Deswegen wäre es falsch, die anfangs im interventions-
freien Marktbereich erzielbaren Mieten für qualitativ
hochwertige Wohnungen als Maßgröße für die spätere
Entwicklung aller Mieten nach Aufhebung aller staatli-
chen Mietinterventionen anzusehen. Die Hauseigentümer
wollen ihre Wohnungen vermieten (und nicht leerstehen
lassen). Deshalb müssen sie sich bei ihren Mietforderun-
gen nach der Zahlungsfähigkeit der Haushalte richten.

Nur solange Wohnungsmangel herrscht, muß vor der Auf-
hebung aller Preisbindungen gewarnt werden. Wegen der
preisunelastischen Nachfrage nach dem elementare Le-
bensbedürfnisse befriedigenden Gut „Wohnung“ wäre an-
dernfalls mit sozial nicht hinnehmbaren Überbietungspro-
zessen zu rechnen, bei denen die Einkommensschwäch-
sten das Nachsehen hätten. Die Eigentümer kämen in den
Genuß von Knappheitsrenten, die sich wegen der langen
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Vorbereitungs- und Ausreifungszeit kapazitätserweitern-
der Bauinvestitionen über Jahre hinweg halten ließen.

Mit der Befreiung nur der privat finanzierten Neubauwoh-
nungen von Mietbindungen steht ein Weg offen, das Ange-
bot zu erhöhen, ohne daß es zu sozialen Unzuträglichkeiten
kommt. Da vom Bezug neuer Wohnungen Umzugsketten
ausgelöst werden, würden bei verstärktem Mietwohnungs-
bau für gutverdienende Haushalte billige Wohnungen frei.
Davon profitierten auch die Empfänger niedriger und mitt-
lerer Einkommen. Die Erwartung steigender Mieten würde
außerdem das Streben nach selbstgenutztem Wohneigen-
tum positiv beeinflussen. Hochsubventioniertes Wohnen zur
Miete würde nicht länger die selbstverantwortliche Vorsor-
ge für das Wohnen und die Ansparbereitschaft dämpfen.

Mieterhöhungen für Bestandswohnungen stoßen in der
Öffentlichkeit auf harten Widerstand. Viele Politiker
scheuen den Vorwurf, sie handelten unsozial, wenn sie
sich für die allmähliche Beseitigung der Mietenregulierung
einsetzten. Aus mehreren Gründen sind solche Vorwürfe
verfehlt. Im Gegenteil muß das derzeitige System als un-
sozial bezeichnet werden:

Generelle Mietsubventionen für alle Mieterhaushalte stel-
len erstens eine vermeidbar hohe Belastung für die Allge-
meinheit dar, weil widersinnigerweise eine große Anzahl
gut verdienender Haushalte in den Genuß niedriger Mie-
ten gelangen, obwohl sie durchaus in der Lage wären,
sich ohne staatliche Hilfen eine angemessene Wohnung
zu verschaffen und zu bezahlen.

Zweitens verhindert das generelle Niedrighalten der Mie-
ten angebotserweiternde Investitionen. Die staatliche Mie-
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tenreglementierung vergrößert sogar die Unterversorgung
der Wohnungsmärkte, wenn nicht von Staats wegen für
einen Ersatz der aus Altersgründen ausscheidenden Woh-
nungen gesorgt wird. Fehlen dem Staat, wie es derzeit der
Fall ist, die Mittel für solche Subventionen, kommt es zu
einer zunehmend schlechteren Wohnungsversorgung der
Bevölkerung – eine höchst unsoziale Konsequenz. Dieje-
nigen, die Geld für ausreichend hohe Bestechungen ha-
ben, müssen davon kaum etwas befürchten. Schlechte
Karten haben die Wenigverdienenden – ebenfalls eine
unsoziale Folge der nur scheinbar sozialen Mietenregle-
mentierung.

Drittens sind gerade junge Haushalte mit Kindern die
Hauptleidtragenden. Wer seit vielen Jahren eine billige
Wohnung hat, behält sie auch dann, wenn die Familie
geschrumpft und die Wohnung daher eigentlich zu groß
ist. Ist die Fluktuation auf den Wohnungsmärkten gering,
und fehlt (wegen mangelnder Investitionsanreize) das An-
gebot neuer Wohnungen, sind die jungen Haushalte be-
nachteiligt. Diese Folgen sind ebenfalls unsozial.

Viertens wird die Mobilität der Arbeitenden und der Ar-
beitslosen durch die Mietenregulierung erheblich einge-
schränkt. Die Aussicht auf einen (gut bezahlten) Arbeits-
platz nützt wenig, wenn am Arbeitsort oder in dessen
Nähe keine Wohnung zu finden ist. Eine investitionsfeind-
liche Wohnungspolitik vergrößert künstlich die Arbeitslo-
sigkeit. Die Arbeitsproduktivität kann nicht im möglichen
Ausmaß steigen; sonst erzielbare Einkommensverbesse-
rungen werden verhindert. Auch insoweit wirken die
Mietinterventionen unsozial.

Fünftens belastet die Mietenreglementierung die staatli-
chen und kommunalen Haushalte schwer. Ein Teil der
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Kosten für das Wohnen muß von der öffentlichen Hand
getragen werden. Die produktive Verwendung dieser für
Subventionen aufgewendeten Mittel (oder die Senkung der
Steuerlast) könnte erhebliche positive gesamtwirtschaftli-
che Wirkungen erzeugen.

c) Wohngeld

Richtig ist, daß steigende Mieten für Haushalte mit niedri-
gen Einkommen oft nicht tragbar sind. Mit dem Instru-
ment des Wohngelds können Nachteile für Wenigverdie-
nende vermieden werden. Die mit Wohngeldzahlungen
verbundenen zusätzlichen Belastungen der öffentlichen
Haushalte werden jedoch aus mehreren Gründen über-
kompensiert: Erstens sinkt der Zuschußbedarf kommuna-
ler Wohnungsunternehmen, weil aus steigenden Mieten
mehr Mittel für Reparaturen, für die Instandhaltung und
die Verwaltung zur Verfügung stehen. Zweitens gehen
von der Belebung des privaten Wohnungsbaus und von
sinkender Arbeitslosigkeit positive Effekte auf die öffentli-
chen Haushalte aus (höhere Steuereinnahmen; sinkende
Sozialausgaben). Drittens erspart die steigende Investiti-
onsneigung der öffentlichen Hand Zuschüsse für den kom-
munalen und den genossenschaftlichen Wohnungsneubau.

d) Klärung und Stärkung der Eigentümerrechte

Ein wichtiges Investitionshindernis bilden ungeklärte Ei-
gentumsverhältnisse. Im National Report weist die slowa-
kische Regierung ausdrücklich auf die Bedeutung dieser
Frage hin (S. 49). Die derzeitigen Hausbesitzer werden in
der Tat nicht bereit sein, für einen guten Unterhaltungszu-
stand von Wohnungen zu sorgen, deren Eigentum unge-
klärt ist, weil sie im Fall einer Restitution nicht sicher sein
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können, daß der spätere Eigentümer bereit sein wird, die
entstandenen Kosten zu ersetzen. Es droht ein weiterer
Verfall der Bausubstanz und damit eine zunehmende Ver-
knappung des Wohnungsangebots, wenn Eigentumsfragen
weiter in der Schwebe bleiben.

Ähnlich wie in der Tschechischen Republik haben die
Eigentümer von Mietwohnungen so gut wie keine Verfü-
gungsrechte. Das vererbliche Dauerwohnrecht der Mie-
ter nimmt ihnen so gut wie alle Möglichkeiten, selbst über
die Mietwohnung zu bestimmen. Der Staat legt nicht nur
die Höhe der Mieten fest. Auch wesentliche Inhalte von
Mietverträgen werden gesetzlich in eigentumsfeindlicher
Weise normiert.

Gegen Haushalte, die ihre Miete nicht bezahlen, gibt es
derzeit keine Zwangsmittel. Die slowakische Regierung
spricht in ihrer Konzeption für die Wohnungspolitik 2000
von einer „großen Anzahl“ solcher Haushalte (S. 9) und
hält schnelle Änderungen der gesetzlichen Regelungen für
erforderlich. Es soll ermöglicht werden, Wohnungen
zwangsweise zu räumen. Entsprechende Gesetzesände-
rungen sind bisher nicht beschlossen worden.

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß
private Investoren den Mietwohnungsbau meiden. In ei-
ner Zeit, in der privatwirtschaftliches Engagement im
Mietwohnungsbau als unerwünscht galt, in der das noch
vorhandene Privateigentum enteignet wurde und in der
allein der Staat (und die von ihm abhängigen Wohnungs-
genossenschaften) als Vermieter fungierte – in dieser Zeit
entsprach die weitreichende Aushöhlung der Eigentums-
rechte der politischen Doktrin. Inzwischen bemüht sich
jedoch die Slowakische Republik auf vielen Feldern um
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die Ermutigung privater Investoren. Staatsbetriebe wer-
den privatisiert, staatliche Preisinterventionen aufgehoben,
private Unternehmensgründungen gefördert. In der Woh-
nungswirtschaft ist es dagegen im wesentlichen bei den
alten eigentumsfeindlichen Interventionen geblieben. Die
nachteiligen Folgen haben die auf Mietwohnungen ange-
wiesenen Privathaushalte zu tragen.

Diese Verhältnisse werden sich verschlimmern, wenn es
nicht gelingt, auch in der Wohnungswirtschaft einen politi-
schen Wandel herbeizuführen. Dazu gehört die Revision
der zwingenden staatlichen Mieterschutzvorschriften.

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, für neu errichte-
te, ausschließlich privat finanzierte Mietwohnungen freie
Vereinbarungen zwischen den Mietvertragsparteien über
den Kündigungsschutz und über Kündigungsfristen zuzu-
lassen. In Polen hat diese Regelung den Mietwohnungs-
bau in den Städten kräftig angekurbelt. Niedrigere Ver-
mietungsrisiken für den Eigentümer drücken die Miete,
was auch für die Mieter vorteilhaft ist.

In einem zweiten Schritt sollten auch für Bestandswoh-
nungen beim Abschluß neuer Mietverträge freie Verein-
barungen über den Kündigungsschutz zugelassen werden.
Da wegen des vererblichen Dauerwohnrechts nur ein ge-
ringer Prozentsatz der Mietwohnungen jährlich frei wird,
kann ein solcher Schritt nur sehr langsam die unbefriedi-
genden Mietvertragsvorschriften ersetzen.

In einem dritten Schritt sollte deshalb der im internationalen
Vergleich eindeutig überzogene Mieterschutz in allen jenen
Gemeinden beseitigt werden, in denen Angebot und Nach-
frage auf den Wohnungsmärkten ausgeglichen sind oder in
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denen bereits ein Überangebot besteht. Es kann dann dem
Mieter und dem Vermieter überlassen werden, eine für
beide Vertragspartner annehmbare Übereinkunft zu erzie-
len. Kündigungen könnten und sollten an wichtige Gründe
gebunden werden. Willkürliche Kündigungen sollte es nicht
geben. Auf Märkten mit ausgeglichenem Angebots-Nach-
frage-Verhältnis oder sogar mit einem Überangebot ist der
Mieter nicht von vornherein in der schwächeren Position.
Vermieter werden nur ungern einen Mieter verlieren, weil
sie nicht wissen, ob sie einen neuen Mieter finden.

Wird der Wohnungsneubau ermutigt und kommt es zu
einer Normalisierung der Mieten, dann wird nach und nach
in allen Gemeinden die Wohnungsknappheit überwunden.
Das zwingende staatliche Mietvertragsrecht würde durch
private Vereinbarungen ersetzt.

Ein Zwischenschritt könnte darin bestehen, die Verpflich-
tung des Vermieters zu lockern, einem aus wichtigem
Grund mit gerichtlicher Zustimmung gekündigten Mieter
eine angemessene Ersatzwohnung zu verschaffen. Diese
Verpflichtung könnte entweder auf eine billige Unterkunft
beschränkt werden (ähnlich wie in der Tschechischen Re-
publik), oder die Gemeinden könnten verpflichtet werden,
gekündigten Mietern zu einer Wohnung zu verhelfen.

e) Verzicht auf kommunalen Wohnungsneubau

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, auch denjenigen
Bürgern eine Wohnung zu verschaffen, die dazu aus eige-
ner Kraft nicht in der Lage sind. Oft wird hierzu der Weg
gewählt, mit staatlichen Hilfen gemeindeeigene Wohnun-
gen zu bauen, die dann zu niedrigen Mieten Bedürftigen
angeboten werden.
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Dieses Verfahren ist teuer, weil Gemeinden regelmäßig
für vergleichbare Wohnungen höhere Baukosten zu tra-
gen haben als private Auftraggeber und weil es ein un-
gleich billigeres Instrument gibt, mit dessen Einsatz diesel-
ben Wirkungen erreicht werden können, nämlich den Kauf
von Belegungsrechten auf dem Markt. Mit diesen Bele-
gungsrechten sichert sich die Gemeinde die Möglichkeit,
eine von ihr gemietete Wohnung an einen Privathaushalt
zu vergeben (Untermietverhältnis), der obdachlos ist. Soll-
te der eingewiesene Haushalt finanziell nicht in der Lage
sein, die Miete zu tragen, sind Mietzuschüsse denkbar.
Für den Vermieter entsteht kein Mietausfallrisiko.

Da beim Kauf von Belegungsrechten nur ein kleiner
Bruchteil jener Mittel aufzubringen ist, die beim Neubau
von Sozialwohnungen zu tragen sind, können die öffentli-
chen Haushalte wesentlich entlastet werden. Während
beim kommunalen Sozialwohnungsbau die Gefahr der
Ghettobildung droht (Häuser oder ganze Straßenzüge, die
nur von Randgruppen bewohnt sind), ist beim Kauf von
Belegungsrechten eine breite räumliche Streuung möglich.

f) Privatisierung kommunaler und genossenschaftlicher
Wohnungen

Nicht nur für den Wohnungsneubau, sondern auch für die
Verwaltung von Mietshäusern gilt die Regel, daß Gemein-
den vergleichsweise teuer und ineffizient arbeiten. Zwar
kann die Einschaltung privater Unternehmen für die Be-
wirtschaftung gemeindeeigener Mietwohnungen diese
Nachteile mindern. Wohnungsunternehmen, die zugleich
Eigentümer der verwalteten Wohnungen sind, erledigen
diese Aufgaben jedoch meist mit ungleich höherer Moti-
vation. Ob Kosten auf einen anderen (die Gemeinden)
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überwälzt werden können oder selbst zu tragen sind (zu
Lasten des Gewinns oder der Vermögenssubstanz), ist ein
wesentlicher Unterschied.

Die öffentliche Hand sollte sich auf jene (hoheitlichen)
Aufgaben konzentrieren, die Private nicht übernehmen
können, und auf jene (unternehmerischen) Aufgaben ver-
zichten, die Private besser und billiger wahrzunehmen ver-
mögen. Diese Regel sollte im vorliegenden Fall schon des-
wegen sorgfältig beachtet werden, weil Mietwohnungsei-
gentum wegen der staatlichen Mietvorschriften hohe lau-
fende Zuschüsse erfordert. Die Privatisierung, etwa durch
den Verkauf von Wohnungen an die Mieter, führt zu fühl-
baren Entlastungen der kommunalen Haushalte selbst
dann, wenn die Mietwohnungen – wie vom Gesetzgeber
vorgeschrieben – zu niedrigen Preisen verkauft werden.

Mit der Privatisierung würden die Gemeinden auch von der
Aufgabe entlastet, für die Instandhaltung, für die Erneue-
rung und für die Modernisierung der Wohnungen zu sor-
gen. Die neuen privaten Eigentümer wären in ganz anderer
Weise dazu motiviert, die Qualität und den Komfort in ihrer
Wohnung zu verbessern und dafür zu sparen. Privates Ka-
pital würde für die Sanierung des Wohnungsbestands mobi-
lisiert. Aus vielen kleinen Quellen ließe sich die Finanzie-
rung von Erhaltung und Verbesserung des Wohnungsbe-
stands speisen. Die enormen finanziellen Probleme, die ein
jahrzehntelanger Substanzverzehr in der Wohnungswirt-
schaft hinterlassen hat, ließen sich leichter lösen.

Ähnliche Überlegungen sind auch für die Wohnungsge-
nossenschaften anzustellen, die sich ebenfalls schwertun,
dringend notwendige Modernisierungs- und Erneuerungs-
investitionen zu finanzieren. Der Verkauf eines Teils der
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Wohnungen an kaufwillige Mitglieder würde Erlöse brin-
gen, die für qualitative Verbesserungen im verbleibenden
Wohnungsbestand eingesetzt werden können. Eine Stär-
kung der Mitgliederrechte in vielen noch immer vom alten
staatssozialistischen Management beherrschten Woh-
nungsgenossenschaften entspräche dem politischen Wan-
del in der Slowakischen Republik.

g) Vorrang für Sanierung und Modernisierung

Wegen der großen Diskrepanz zwischen staatlich regle-
mentierten Mieten und Marktmieten fehlen derzeit verläß-
liche Maßstäbe für Investoren. Niemand vermag zuver-
lässig einzuschätzen, in welchem Umfang die überaus
niedrigen Mieten die Nachfrage aufblähen und in wel-
chem Ausmaß der allmähliche Übergang zu Marktpreisen
die Nachfrage schrumpfen ließe. Niemand vermag ferner
zu sagen, wieviele Wohnungen wegen staatlicher Regulie-
rungen leerstehen und wie hoch die angebotserhöhenden
Wirkungen der Deregulierung ausfielen. Es kommt hinzu,
daß die Abweichungen der regulierten Mieten von den
Marktmieten je nach der Gemeindegröße, der Qualität der
Wohnung und der Ortslage höchst unterschiedlich sind
(am geringsten für schlecht ausgestattete Wohnungen in
kleinen Gemeinden; am höchsten für moderne Wohnun-
gen in guter Wohnlage von Großstädten). Die für zuver-
lässige Rentabilitätsrechnungen notwendigen detaillierten
Informationen und Zahlen fehlen weithin. Für die Erneue-
rung und Modernisierung im Wohnungsbestand bestehen
zwar dieselben Schwierigkeiten. Allerdings geht es hierbei
um wesentlich kleinere Größenordnungen.

Für einen Vorrang von Erneuerungs- und Modernisie-
rungsinvestitionen in Mietwohnungen spricht vor allem die
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Überlegung, daß die vorhandenen knappen Mittel zunächst
dort eingesetzt werden sollten, wo der Kapazitätseffekt
am höchsten ist. Die Vernachlässigung des Wohnungsbe-
stands droht zu hohen Abgängen an Wohnungen zu füh-
ren und Angebotslücken zu reißen, die mit Neubauten von
Mietwohnungen kaum zu schließen sein werden. Das
Steuerrecht bietet Möglichkeiten, Investitionsschwerpunk-
te zu setzen und die neuen Eigentümer frisch privatisierter
Mietwohnungen in Begünstigungen einzubeziehen.

h) Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums

Es wäre einseitig, eine verbesserte Wohnungsversorgung
nur von Investitionen in Mietwohnungen zu erwarten.
Wünsche nach Eigenheimen ließen sich in der Zeit des
Staatssozialismus jahrzehntelang nur von wenigen Haus-
halten erfüllen. Jetzt besteht ein aufgestauter Bedarf, der
sich freilich für viele Haushalte aus finanziellen Gründen
nur nach und nach befriedigen läßt.

Das erforderliche Eigenkapital müssen viele Haushalte
erst ansparen. Staatliche Bausparprämien und -vergünsti-
gungen (Steuerfreiheit für Habenzinsen) erleichtern und
beschleunigen die Eigenkapitalbildung und gleichen die in-
flationsbedingte reale Entwertung der Sparguthaben für
einige Jahre aus. Damit kann ein Grundstock gelegt wer-
den.

Zur Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums zählt
auch die Begünstigung von Investitionen in früher gebilde-
tes Wohneigentum. Mehr als die Hälfte aller slowaki-
schen Haushalte verfügt bereits über Wohneigentum.
Auch insoweit besteht häufig Modernisierungsbedarf.
Bausparguthaben und -darlehen dürften in hohem Um-
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fang für diesen Zweck eingesetzt werden. Auch bei ener-
giesparenden Investitionen gibt es einen erheblichen
Nachholbedarf.

Nur ganz wenige vermögende Haushalte sind derzeit in
der Lage, selbstgenutztes Wohneigentum zu erwerben.
Da langfristige Darlehen nicht aufgenommen werden kön-
nen – die Banken bieten solche Kredite nicht an –, müs-
sen die Baukosten (muß der Kaufpreis) zu mindestens 80
Prozent sofort bar bezahlt werden, der Rest in etwa zwei
oder drei Jahresraten. Wenn der Bau von Eigentumswoh-
nungen und Eigenheimen auf breiter Front in Gang kom-
men soll, müssen bessere Voraussetzungen für die lang-
fristige Finanzierung von Immobilien geschaffen werden.

Wegen der noch immer hohen Inflationsrate und wegen
der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Geld-
entwertung müssen hohe Zinssätze für mehrjährige Kredite
bezahlt werden. Bausparkredite zu einem fest zugesagten
Zinssatz von 6 Prozent sind unter diesen Umständen über-
aus reizvoll. Wegen des der Höhe nach begrenzten prämi-
enbegünstigten Sparvolumens pro Jahr können die Haus-
halte auf diesem Wege jedoch nur verhältnismäßig beschei-
dene Beträge ansparen. Zu prüfen wäre, ob die jährlichen
Maximalbeträge erhöht werden können, zumindest zur Neu-
tralisierung der Geldentwertung. Zwar wäre damit eine hö-
here Belastung des Staatshaushalts verbunden. Dieser Weg
zur Belebung des Wohnungsbaus ist für die öffentliche
Hand jedoch mit weitem Abstand billiger als etwa die Un-
terstützung des kommunalen Sozialwohnungsbaus. Famili-
en, die in neu errichtetes Wohneigentum umziehen, machen
regelmäßig eine billige Bestandswohnung frei. Mittelbar
wird über die Förderung des privaten Wohneigentums das
Angebot an billigen Wohnungen vergrößert.



142

Solange wegen der staatlichen Mietenreglementierung die
Anreize, Wohneigentum zu erwerben, stark gedämpft sind,
wäre an zusätzliche Hilfen zu denken. In Deutschland
werden nach der Größe des Haushalts gestaffelte Zu-
schüsse gezahlt. Die Tschechische Republik gewährt un-
ter bestimmten Voraussetzungen fühlbare Zinsverbilligun-
gen. Einkommensteuerliche Vergünstigungen haben dem-
gegenüber den Nachteil, daß sie vor allem gutverdienen-
den Haushalten zugute kommen. Da kurz- und mittelfri-
stig allenfalls geringe Chancen bestehen, den Mietwoh-
nungsbau auf breiter Front in Gang zu bringen, sollte der
Bau von Eigentumswohnungen und Eigenheimen in den
Mittelpunkt staatlicher Fördermaßnahmen gerückt wer-
den.

Es wäre falsch, eine solche Strategie als aussichtslos zu
bezeichnen, weil das Durchschnittseinkommen der slowa-
kischen Haushalte zur Zeit noch zu niedrig sei. Entschei-
dend für die Verwirklichung von Wohneigentumsplänen
ist die Einkommensschichtung. In der Slowakischen Re-
publik gibt es eine beachtlich große Gruppe von Haushal-
ten, die bei besseren Möglichkeiten für eine langfristige
Finanzierung durchaus in der Lage wäre, Wohneigentum
zu erwerben. Begrenzte staatliche Hilfen würden ein Viel-
faches an Investitionen auslösen und damit für mehr Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung sorgen.

i) Langfristige Finanzierung – ein noch ungelöstes
Problem

Wie kann dafür gesorgt werden, daß Immobilien – wie in
Westeuropa – als Sicherheit für die Gewährung langfristi-
ger Darlehen fungieren können? Diese Schlüsselfrage ist
in der Slowakischen Republik, ähnlich wie in anderen Staa-
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ten des früheren Ostblocks, einstweilen noch ungelöst.
Erfüllt ein Schuldner seine Zahlungsverpflichtungen aus
einem Darlehensvertrag nicht, kann sich die Bank oder
die Sparkasse nicht durch Verwertung der Immobilie
schadlos halten. Die Zwangsräumung einer Wohnung oder
eines Hauses stößt auf kaum zu überwindende rechtliche
und faktische Schwierigkeiten. Selbst im Erfolgsfall muß
mit hohen Kosten und jahrelangen Verzögerungen gerech-
net werden. Es ist verständlich, daß sich Banken ungern
auf solche Risiken einlassen und andere Kreditgeschäfte
vorziehen.

Wer Wohneigentum erwirbt, muß sich bewußt sein, daß
er Finanzierungsrisiken eingeht und daß er bei Zahlungs-
unfähigkeit sein Eigentum aufs Spiel setzt. Fehlen Sankti-
onsmöglichkeiten, werden Schuldner zu leichtfertigem
Handeln zu Lasten Dritter verleitet. Privates Eigentum
und Haftung des Eigentümers sollten untrennbar miteinan-
der verbunden sein. Sonst sind Fehldispositionen, ver-
schwenderisches Vorgehen und gesamtwirtschaftliche
Verluste unvermeidbar.

Eigenverantwortliche Vorsorge ist in der Wohnungswirt-
schaft lebhaft zu begrüßen. Selbstverantwortliches Han-
deln (durch Erwerb von Wohneigentum) muß aber un-
trennbar mit einzelwirtschaftlicher Haftung verknüpft sein,
wie das in allen anderen Wirtschaftsbereichen selbstver-
ständlich ist. Das kann nur bedeuten: Kommt ein Darle-
hensschuldner in Zahlungsschwierigkeiten, die auch durch
begrenzten Zahlungsaufschub oder durch Umschuldung
nicht zu überbrücken sind, dann bleibt nur der Weg der
Zwangsräumung und Zwangsverwertung der Immobilie.
Ohne die Korrektur institutioneller Regelungen aus der
staatssozialistischen Zeit kann sich die private Initiative
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zur Schaffung von Wohneigentum nicht im wünschens-
werten Umfang entfalten. Es bedarf daher dringend eines
Befreiungsschlags.

Solche Korrekturen erfordern Zeit. Als Interimslösung
könnten kommunale oder staatliche Bürgschaften ins Auge
gefaßt werden, wobei eine Prüfung jedes Einzelfalls un-
umgänglich sein wird. Einige Gemeinden haben diesen
Weg bereits beschritten und damit die Gewährung langfri-
stiger Kredite ermöglicht. Nochmals sei betont, daß es
sich bei solchen Regelungen um Krücken handelt und daß
die nicht auszuschließende Sozialisierung privater Schul-
den keine dauerhafte Lösung sein kann.

Weithin ungelöst ist die Frage der Refinanzierung langfri-
stiger Wohnungsbaukredite. Wegen der latenten Inflati-
onsgefahren ist die Sparquote (Anteil des privaten Spa-
rens am Gesamteinkommen der Haushalte) bescheiden.
Die Bereitschaft, längerfristige Geldanlagen zu wählen, ist
gering. Die Höhe der Habenzinsen wird offensichtlich nicht
als hinreichender Anreiz empfunden. Ein Pfandbriefmarkt
hat sich bisher nicht entwickeln können. Die Nachfrage
nach kurz- und mittelfristigen Krediten aus anderen Be-
reichen der Wirtschaft ist – im Verhältnis zur verfügbaren
Bankenliquidität – so groß, daß langfristige Baudarlehen
für private Haushalte von den Banken nicht als erste Wahl
angesehen werden.

Das aus schwankenden Inflationsraten herrührende Risi-
ko ließe sich für Kreditgeber und Schuldner vermindern,
wenn variabel verzinsliche Darlehen (z. B. 2 Prozent über
dem Diskontsatz der heimischen Notenbank) vorgesehen
würden. Entscheidende Voraussetzung hierfür wäre frei-
lich, daß der Diskontsatz nicht politisch manipuliert wird
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und klar über der Geldentwertungsrate liegt, die ebenfalls
nicht politisch geschönt werden dürfte.

Eine Möglichkeit, Baudarlehen mit niedrigen Zinssätzen
aufzunehmen, bestünde in der Verschuldung in fremder
Währung, beispielsweise in Schweizer Franken. Die ex-
trem niedrigen Zinssätze in der Schweiz sind zwar verlok-
kend. Aber erstens müßte eine Bank eingeschaltet wer-
den, die bereit wäre, das Risiko der pünktlichen Verzin-
sung und Tilgung zu übernehmen, was kreditverteuernd
wirkte. Und zweitens hätte der Schuldner das derzeit
schwer einschätzbare Wechselkursrisiko zu tragen.

Die slowakische Regierung könnte bessere Vorausset-
zungen für eine langfristige Finanzierung schaffen, wenn
sie eine konsequente und verläßliche Geldwertstabilitäts-
politik betriebe und damit die Sparer ermutigte. Außerdem
müßte gesetzlich für eine wirksame Absicherung der Kre-
dite gesorgt werden.

j) Fazit

Die Investitionen in der slowakischen Wohnungswirtschaft
sind auf einen bedenklich niedrigen Stand gesunken. Ein
ausreichendes, qualitativ befriedigendes Angebot wird sich
– vor allem in den Ballungsgebieten – mit den derzeitigen
gesetzlichen Regelungen nicht gewährleisten lassen. In
den ländlichen Gebieten mit überwiegend selbstgenutztem
Wohneigentum wird zwar das Interesse der Eigentümer
an der Erhaltung und Modernisierung ihrer Wohnung zu
Investitionen veranlassen, die mit Ersparnissen und kurz-
bis mittelfristigen Krediten finanziert werden können. Der
Neubau von Eigenheimen und Eigentumswohnungen je-
doch ist derzeit – mangels fehlender institutioneller Vor-
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aussetzungen für eine langfristige Finanzierung – nur der
verschwindend geringen Anzahl von Haushalten möglich,
die den Neubau im wesentlichen bar bezahlen können.
Bei der Förderung des Wohneigentums anzusetzen ist die
wirksamste und die öffentlichen Haushalte am wenigsten
belastende Methode.

Der private Mietwohnungsbau wird erst dann in Gang
kommen können, wenn die Mietenreglementierung zügig
abgebaut und zugleich dafür gesorgt wird, daß wesentli-
che Eigentümerrechte wieder hergestellt werden. In den
Großstädten, in denen die Baugrundstücke teuer sind und
in denen die privaten Haushalte zu rund 90 Prozent zur
Miete wohnen, kann sich die Wohnungsversorgung nur
dann verbessern, wenn die politischen Vorbedingungen
für private Investitionen geschaffen worden sind. Dem
Staat und den Gemeinden fehlt das Geld, auf eigene Rech-
nung Wohnungen zu bauen. Dieser Weg empfiehlt sich
zudem nicht, weil Private diese Aufgaben besser und billi-
ger lösen können.

Ohne politische Überzeugungsarbeit lassen sich die uner-
läßlichen gesetzlichen Reformen nicht verwirklichen. Die
erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten sollten zu er-
zielen sein, wenn verdeutlicht wird, daß eine Fortsetzung
der eigentumsfeindlichen Wohnungspolitik, wie oben ein-
gehend begründet, zu unsozialen Folgen führt. Die zuneh-
mende Knappheit an Wohnungen geht vor allem zu La-
sten der städtischen Bevölkerung, insbesondere der jun-
gen Familien mit Kindern, und zu Lasten der Arbeitslosen
in Randgebieten, die keine Chance haben, dort eine Woh-
nung zu finden, wo es für sie Arbeit gibt.
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VI. Die ungarische Wohnungswirtschaft:
Bestandsaufnahme und politischer
Handlungsbedarf1)

1. Ausgangslage

a) Einleitende Bemerkungen

Unter den vier behandelten Reformstaaten nimmt Ungarn
insofern eine Ausnahmestellung ein, als rund 85 Prozent
aller Wohnungen von den Eigentümern bewohnt werden.
Schon vor dem Beginn der Privatisierung Mitte der acht-
ziger Jahre war das selbstgenutzte Wohneigentum domi-
nierend (71 Prozent aller Wohnungen); 23 Prozent waren
in Staatshand (in Budapest allerdings 75 Prozent aller
Wohnungen) und 6 Prozent gehörten Wohnungsgenossen-
schaften. Auf Mietwohnungen entfällt nur noch in Buda-
pest und anderen großen Städten ein wesentlicher Teil
des Wohnungsbestands. Der Mietenpolitik kommt daher
nur noch begrenzte Bedeutung zu. Da der Staat sein Woh-
nungseigentum, soweit es nicht von den Mietern gekauft
worden ist, auf die Gemeinden übertragen hat, ist die Mie-

1) Außer Gesprächen mit Sachverständigen sind folgende Quel-
len in die Darstellung eingegangen: Republic of Hungary,
National Report for the United Nations Conference on Hu-
man Settlements (Habitat II), Budapest 1996.– Jozsef Hege-
düs, Katherine Mark and Ivan Tosics, Unchartered Territory:
Hungarian Housing in Transition, in: Raymond J. Struyk
(Hrsg.), Economic Restructuring of the former Soviet Bloc,
The Case of Housing, Washington D.C., 1996, S. 71-138. –
Aus demselben Buch: Raymond J. Struyk, The long Road to
the Market, S. 1 - 69.
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tenpolitik zudem zu einer kommunalen Aufgabe gewor-
den. Der Staat hat sich jedoch nicht vollständig aus der
Wohnungspolitik zurückgezogen. Die Gemeinden erhalten
beträchtliche Zuschüsse oder zinslose Darlehen. Für wel-
che Zwecke die Gemeinden diese Mittel verwenden, bleibt
im wesentlichen ihnen überlassen. Oft werden Zuschüsse
oder zinslose Darlehen an bauwillige private Haushalte
gegeben. Außerdem haben die Gemeinden die Haushalte
mit niedrigen Einkommen mit Wohnraum zu versorgen
und Wohngeld zu bezahlen.

Im folgenden werden die wichtigsten Kennzeichen der
ungarischen Wohnungswirtschaft kurz skizziert.

b) Wohnungsknappheit nur in Städten

In weiten Teilen des Landes gibt es keine Wohnungs-
knappheit. Von allen früheren Ostblockstaaten weist Un-
garn auch im Durchschnitt die reichlichste Ausstattung
mit Wohnraum je Person (gemessen in Quadratmeter)
und die geringste Personenzahl je Wohnung auf. In Groß-
städten ist das Wohnraumangebot im Verhältnis zur Nach-
frage allerdings wesentlich geringer als in ländlichen Ge-
bieten. Vor 1990 gebaute Wohnungen sind durchweg
klein.

Die zunehmende Verstädterung Ungarns treibt die Woh-
nungsnachfrage in den Städten nach oben. 1990 waren
170.000 Haushalte auf einer Warteliste als wohnungsu-
chend registriert – eine allerdings nicht allzu aussagekräf-
tige Zahl, da sich auch bereits mit Wohnraum versorgte
Haushalte in der Hoffnung auf eine moderne billige Groß-
stadtwohnung registrieren ließen.
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c) Nachholbedarf bei Instandsetzung und Modernisierung

Die Qualität der Wohnungen läßt dagegen oft erheblich
zu wünschen übrig. Das gilt zunächst für die trotz stark
verbilligter Kaufpreise in kommunaler Hand verbliebenen
Wohnungen, die eine Art negative Auswahl bilden, weil in
gutem Zustand befindliche Wohnungen in attraktiver Lage
stets von den Mietern gekauft worden sind. Es gilt aber
auch für einen Teil der privatisierten Wohnungen, weil
manchen neuen Eigentümern die Mittel fehlen, die not-
wendigen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zu
bezahlen. Auch in ländlichen Gebieten hatte 1993 ein gro-
ßer Teil der Wohnungen (mehr als ein Viertel) weder
Bad noch Toilette.

d) Geringer Neubau von Wohnungen

Der Neubau von Wohnungen ist als Folge sinkender Sub-
ventionen, steigender Zinssätze, höherer Baukosten und sta-
gnierender Realeinkommen drastisch gesunken (von über
51.000 im Jahre 1989 auf 21.000 im Jahre 1994). 86 Pro-
zent dieser Wohnungen haben private Bauherren fertigge-
stellt. 70 Prozent aller neugebauten Wohnungen waren Ein-
familienhäuser, die für den Eigenbedarf bestimmt sind. Der
Neubau von Mietwohnungen ist nahezu bedeutungslos. Für
einen engen Markt werden vor allem im Raum Budapest
teure Wohnungen gebaut (vor allem für Ausländer).

e) Dezentralisierte Mietenpolitik

Die Verantwortung für die Höhe der Mieten ist auf die
Gemeinden übergegangen. Meist scheuen sich die Ge-
meindepolitiker, die noch immer viel zu niedrigen Mieten
so stark zu erhöhen, daß zumindest die dringlichsten lau-
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fenden Instandsetzungsarbeiten finanziert werden können.
In kleinen Städten ist der Widerstand gegen Mieterhöhun-
gen meistens geringer (offenbar wegen des kleinen be-
troffenen Teils der Bevölkerung) als in den Großstädten.
Oft fordern sogar die neuen Eigentümer privatisierter
Wohnungen Mieterhöhungen, weil sie selbst die vollen Be-
wirtschaftungskosten des gemeinschaftlichen Eigentums
tragen müssen, während den Mietern erhebliche öffentli-
che Zuschüsse zugute kommen (Differenz zwischen den
niedrigen Mieten und den höheren Bewirtschaftungsko-
sten). Die Eigentümer fühlen sich diskriminiert.

f) Erfolgreiche Privatisierung staatlicher Wohnungen

Die Privatisierung ist weit fortgeschritten. Den früheren
Mietern wurden ihre Wohnungen zu einem staatlich vor-
geschriebenen niedrigen Preis angeboten, von dem eigene
Instandsetzungs- und Erneuerungsausgaben abgezogen
werden durften. Nur 10 Prozent des so ermittelten Prei-
ses mußte sofort bezahlt werden, der Rest in 25 Jahresra-
ten. Bei noch immer hohen Inflationsraten erhalten die
Gemeinden oft nur 10 bis 20 Prozent des Marktwertes
einer Wohnung. Der Anteil der öffentlichen Hand am
gesamten Wohnungseigentum hat sich nicht zuletzt aus
diesem Grund von 23 Prozent Ende der achtziger Jahre
auf 8,6 Prozent Anfang 1995 vermindert (in Budapest auf
21 Prozent), mit weiter sinkender Tendenz. Allein in Bu-
dapest sind 40 Prozent der Haushalte von Mietern zu
Eigentümern geworden.

g) Folgen der Privatisierung für die Wohnungsmärkte

Die Privatisierung hat erhebliche Auswirkungen auf den
Immobilienmarkt gehabt. Das Angebot ist gestiegen, weil
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viele neue Eigentümer die billig gekauften Wohnungen zu
oft weit höheren Preisen verkauft haben. Andere Käufer
staatlicher Wohnungen in guter Lage vermieten die Woh-
nungen nach gründlicher Modernisierung an zahlungskräf-
tige Mieter. Oft liegen die geforderten Mieten um das
Zehn- bis Zwanzigfache über der reglementierten Miete.
Oder Wohnungen werden in Läden und Büroraum ver-
wandelt und dann zu hohen Mieten abgegeben. Diese
Umwidmung von Wohnraum ist nicht verboten.

h) Förderung des privaten Wohneigentums vor 1989

Die Einstellung des Staates zum privaten Hauseigentum
ist in Ungarn unter kommunistischer Herrschaft nicht an-
nähernd so ablehnend gewesen wie in anderen ehemali-
gen Ostblockstaaten. Zwar wurden private Mietshäuser
mit mehr als vier Wohnungen 1952 entschädigungslos ent-
eignet. In geringem Umfang gab es daher weiterhin privat
vermietete Wohnungen, und die Mieten durften sogar dop-
pelt so hoch sein wie die Mieten für vergleichbare staatli-
che Wohnungen. Wurde einem Mieter eine noch höhere
Miete abverlangt, konnte er sich an das zuständige Ge-
richt wenden, das dann die Miete entsprechend herab-
setzte.

Nach 1956 wurde dann der private Wohnungsbau aus-
drücklich erlaubt mit dem Ziel, Versorgungsengpässe zu
vermindern. Nach 1983 wurden staatliche und kommuna-
le Zuschüsse und Zinssubventionen auch für den Eigen-
heimbau gegeben. Ausschlaggebend für die Förderung pri-
vater Wohnungsbauinvestitionen war offensichtlich die
Tatsache, daß auf diese Weise die öffentlichen Haushalte
erheblich entlastet werden konnten. Daß sich der private
Mietwohnungsbau nach 1989 nicht noch stärker entwik-
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kelt hat, ist vor allem damit zu erklären, daß nur eine
kleine Schicht von Haushalten in der Lage ist, kostendek-
kende Mieten zu bezahlen.

i) Einschränkung des Dauerwohnrechts von Mietern

Auch in Ungarn hatten die Mieter unter kommunistischer
Herrschaft ein vererbliches Dauerwohnrecht für ihre
Wohnung erhalten. Es war gestattet, Wohnungen zu tau-
schen, was in manchen Fällen einem Verkauf des Dauer-
wohnrechts gleich kam. Nach 1971 mußten vor dem Ein-
zug in eine staatliche Wohnung sogenannte Schlüsselgel-
der hinterlegt werden, die beim Auszug zurückerstattet
wurden. Nach 1980 zahlten die Behörden ein Mehrfaches
des Schlüsselgeldes zurück (in Budapest das Zehnfache),
wenn Mieter ihre Wohnung räumten. Diese Regelung war
wesentlich billiger als der Neubau von Wohnungen. Die
Mieter sollten auf diese Weise davon abgehalten werden,
ihr Dauerwohnrecht auf dem freien Markt zu verkaufen.
Dieser Anreiz war jedoch meist viel zu gering.

Nach 1989 wurden die privat errichteten Wohnungen von
allen Mietenreglementierungen befreit und insoweit auch
das Dauerwohnrecht der Mieter wesentlich einge-
schränkt. Kündigungen sind unter bestimmten Vorausset-
zungen (z. B. Nichtbezahlung der Miete) zulässig, ohne
daß der Vermieter für eine Ersatzwohnung sorgen muß.

j) Privater Wohnungsbau dominiert

Neue Wohnungen werden nahezu ausschließlich auf pri-
vate Rechnung gebaut. 1995 errichteten Gemeinden und
zentrale staatliche Stellen zusammen weniger als 200 von
insgesamt 25.000 fertiggestellten Wohnungen. Es gibt al-
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lerdings nur eine kleine Schicht von Haushalten, die finan-
ziell dazu in der Lage ist. Die Aufbringung der Mittel wird
erleichtert, wenn Familien eine oder mehrere frühere
Mietwohnungen billig kaufen konnten oder Wohnungen
geerbt haben. Vor allem in Budapest können hohe Mieten
verlangt oder hohe Verkaufserlöse für Wohnungen erzielt
werden. Ohne hohe Eigenmittel ist der Bau selbstgenutz-
ter Einfamilienhäuser derzeit nicht möglich, auch wenn
Eigenheime traditionell in großem Umfang mit Eigenarbeit
sowie mit Familien- und Nachbarschaftshilfe gebaut wer-
den. Die in Bargeld aufzubringenden Mittel werden da-
durch erheblich vermindert. 1994 wurde der Wohnungs-
bau zu 75 Prozent mit Ersparnissen und Eigenarbeit, zu 14
Prozent mit Darlehen und zu 11 Prozent mit Subventionen
finanziert.

k) Fehlender Markt für Wohnungsbaukredite

Noch immer fehlen wichtige Voraussetzungen für das An-
gebot langfristiger Wohnungsbaukredite. Pfändungen oder
Zwangsräumungen von Eigenheimen sind einstweilen so
schwierig, zeitraubend und teuer, daß Banken vor der
Beleihung von Wohnimmobilien zurückschrecken. Außer-
dem muß den von Zwangsräumungen Betroffenen eine
angemessene Ersatzwohnung beschafft werden, was hohe
Kosten verursacht.

Über Jahrzehnte verfügte die Nationale Sparbank über
ein faktisches Monopol. Andere Banken müssen nach
jahrzehntelanger Abstinenz diesen Geschäftszweig erst
wieder entwickeln. Erschwert werden diese Bestrebun-
gen durch die fehlende Bereitschaft der Sparer für lang-
fristige Anlagen, was bei hohen und schwankenden Infla-
tionsraten verständlich ist. Staatliche Bonds haben eine so
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attraktive Ausstattung, daß andere Sparformen vernach-
lässigt werden.

l) Nebeneinander von privatem und öffentlichem
Wohnungseigentum

Erhebliche Schwierigkeiten in der Bewirtschaftung großer
Wohnblocks sind dadurch entstanden, daß nur wenige
ehemals staatliche Miethäuser durch Verkauf der Woh-
nungen an die Mieter vollständig in Privathand übergegan-
gen sind. 71 Prozent der privatisierten Wohnungen befin-
den sich in mehrheitlich privaten Eigentümern gehörenden
Häusern; bei 10 Prozent der Häuser überwiegt das öf-
fentliche Wohnungseigentum. Bei gemeinschaftlich zu fi-
nanzierenden Ausgaben gibt es häufig Auseinanderset-
zungen über den Umfang der notwendigen Arbeiten. Das
private Wohnungseigentum befindet sich ganz überwie-
gend in Häusern, die sich in mittlerem oder gutem Zu-
stand befinden (rund 80 Prozent). Das öffentliche Woh-
nungseigentum ist ganz überwiegend in schlechtem Zu-
stand. Für Spannungen zwischen den neuen Eigentümern
und den verbliebenen Mietern sorgen die unterschiedli-
chen Kosten des Wohnens: Die Mieten liegen niedriger
(weil subventioniert) als die Lasten der Eigentümer.

m) Erfolgreicher Abbau von Subventionen

Ungarn hat es verstanden, die Subventionen für den Woh-
nungsbau erheblich zu kürzen und stattdessen finanzielle
und körperliche Eigenleistungen der nach Wohneigentum
strebenden Haushalte anzuregen. Damit wurde schon in
der ersten Hälfte der achtziger Jahre begonnen, und diese
politische Strategie wurde nach 1990 verstärkt weiterver-
folgt. Die Zusammensetzung der Neubauzahlen zeigt, daß
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diese Politik erfolgreich ist. Die öffentlichen Haushalte
werden allerdings noch erheblich durch früher gewährte
laufende Zinssubventionen für langfristige Wohnungsbau-
kredite belastet. Zeitweise (seit 1971) wurden Kredite mit
einer Laufzeit von 35 Jahren mit Zinssätzen von 1 bis 3
Prozent vergeben, während auf dem Kapitalmarkt derzeit
Zinssätze von 30 Prozent und mehr verlangt werden; die
Differenz geht zu Lasten des Staatshaushalts. Dieses Erbe
der Vergangenheit wird noch geraume Zeit zu tragen sein.
Subventionen für die Wohnungswirtschaft haben in den
beiden letzten Jahren zwischen 4 und 5 Prozent des ge-
samten Staatshaushalts ausgemacht.

n) Begrenzte Hilfen für Wenigverdienende

Nach Schätzungen der ungarischen Regierung gibt es zwi-
schen 300.000 und 800.000 Haushalte, die einer Hilfe bei
der Wohnungsversorgung bedürfen. 1992 lebten rund 15
Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Dieses
Problem wird einerseits mit Wohngeldzahlungen gelöst.
Zum anderen setzt die Regierung darauf, daß durch die
Förderung des Eigenheimbaus billige Wohnungen im Woh-
nungsbestand frei werden und daß durch Deregulierung
der Wohnungswirtschaft die Wohnungsleerstände abneh-
men. Es wird also auf eine effizientere und besser geziel-
te Subventionierung gesetzt.

Hierzu gehört auch das „Welfare Builders‘ Programme“,
das vom Sozialministerium eingerichtet worden ist. Vor
allem für junge Familien, für Kranke und Behinderte und
deren Familien, die nach Wohneigentum streben, aber nicht
über ausreichende eigene Mittel verfügen, ist finanzielle
Hilfe durch die Gemeinden und durch Hilfsorganisationen
(auch private) möglich.
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o) Unentwickelte Wohnimmobilienmärkte

Dem freien Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien ste-
hen einstweilen noch vielerlei Hindernisse im Wege. Da
Alternativen für eine sachwertgesicherte Anlage von Ver-
kaufserlösen weitgehend fehlen, ist angesichts der hohen
zweistelligen Inflationsraten die Bereitschaft gering, Woh-
nungen oder Eigenheime zu verkaufen. Die erzielbaren
Preise sind wegen der niedrigen Einkommen und Erspar-
nisse sowie wegen fehlender Beleihungsmöglichkeiten we-
nig attraktiv für die Verkäufer. Nur eine kleine Schicht
Gutverdienender ist bereit, für Immobilien in Spitzenlagen
gute Preise zu bezahlen.

Die Entwicklung funktionierender Wohnungsmärkte ist
eine wichtige Voraussetzung für mehr Mobilität der arbei-
tenden Bevölkerung, für sinkende Arbeitslosigkeit und für
steigende Arbeitsproduktivität (mit der Folge wachsender
realer Durchschnittseinkommen). Die entschiedene Be-
kämpfung der Inflation sowie der Abbau administrativer
und institutioneller Hindernisse auf den Immobilienmärk-
ten wären wichtige Beiträge für ein beschleunigtes ge-
samtwirtschaftliches Wachstum.

2. Wohnungspolitischer Handlungsbedarf

a) Vorbemerkungen

In keinem anderen Land des östlichen Mitteleuropas ist in
der Wohnungspolitik so konsequent auf Privatisierung und
Etatentlastung hingearbeitet worden wie in Ungarn. Die
Erfolge sind – wie oben dargelegt wurde – beachtlich.
Gleichwohl gibt es auch in Ungarn noch zahlreiche offene
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Fragen, die durchweg erkannt worden sind und auf deren
Lösung hingearbeitet wird.

Nachdrücklich zu unterstützen ist insbesondere die Grund-
einstellung, daß private Initiative und privates Kapital für
wohnungswirtschaftliche Investitionen gewonnen werden
müssen, da zusätzliche staatliche Subventionen nicht auf-
gebracht werden können. Die Sanierungs- und Moderni-
sierungsaufgaben, die die öffentlichen Haushalte überfor-
dert hätten, sind mit der breit angelegten Privatisierung
von Staatswohnungen weitestgehend auf Private übertra-
gen worden. Die niedrigen Neubauzahlen zeigen freilich,
daß private Investoren einstweilen für den Mietwohnungs-
bau kaum zu gewinnen sind. Nur im Bau selbstgenutzten
Wohneigentums wird die Lage günstig eingeschätzt. Inso-
weit kann die Wohnungspolitik dazu beitragen, Angebots-
engpässe in großen Städten abzubauen und private Mo-
dernisierungsinvestitionen zu fördern.

b) Investitionshindernisse abbauen

Die im Eigentum der Gemeinden verbliebenen Mietwoh-
nungen befinden sich überwiegend in einem schlechten Un-
terhaltungszustand. Für diesen Teil der Mietwohnungen gel-
ten nach wie vor so niedrige Mieten, daß die Gemeinden
außerstande sind, auch nur die laufenden Betriebskosten zu
decken. Für notwendige Instandsetzungs- und Erneuerungs-
arbeiten fehlt ihnen das Geld. Eine Revision der Mietenpoli-
tik eröffnete die Möglichkeit, hier Wandel zu schaffen.
Wohnungen in schlechtem Zustand scheiden als Privatisie-
rungsobjekte weitgehend aus, wie die Erfahrung der letzten
Jahre gezeigt hat. Die Mieter sind nicht bereit, schwer
kalkulierbare Risiken einzugehen und solche Wohnungen zu
kaufen – selbst wenn der Preis stark ermäßigt wurde.
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Die Gemeinden sollten ermutigt werden, die Mieter an
den Kosten für die Instandsetzung und Erneuerung ihrer
Wohnungen über zeitlich begrenzte Mietzuschläge zu be-
teiligen. In Deutschland dürfen solche Kosten über einen
elfjährigen Zeitraum auf die Mieten umgelegt werden. Sol-
che Mietaufschläge sind auch deshalb vertretbar, weil die
von Mietern zu Eigentümern gewordenen privaten Haus-
halte durchweg höhere Lasten zu tragen haben als die
verbliebenen Mieter und weil die Eigentümer für Unter-
haltung, Erneuerung und Modernisierung ebenfalls finanzi-
ell voll verantwortlich sind. Die Diskriminierung der Ei-
gentümer und die einseitige Begünstigung der Mieter führt
zunehmend zu sozialen Spannungen.

Bleibt es bei der Vernachlässigung des verbliebenen kom-
munalen Wohnungseigentums, dann droht ein fortschrei-
tender Verfall von wichtigen Teilen der Wohnungssub-
stanz gerade in Großstädten. Dort würden sich die Eng-
pässe auf den Mietwohnungsmärkten weiter verschlim-
mern – mit nachteiligen sozialen Folgen, weil gerade die
ärmeren Haushalte auf das Wohnen zur Miete angewie-
sen sind. Durch Begrenzung des höchstzulässigen Auf-
schlags von Investitionskosten auf die Miete (und durch
Wohngeldzahlungen) kann eine Überforderung der Mie-
terhaushalte verhindert werden.

Da der private Mietwohnungsbau aus den bereits darge-
legten Gründen einstweilen nur schwer in Gang kommt,
sollte verstärkt auf die Förderung des selbstgenutzten
Wohneigentums gesetzt werden. Zwar ist die Zahl der
Privathaushalte, die eine selbstgenutzte Wohnung zu fi-
nanzieren in der Lage sind, derzeit ebenfalls gering. Aber
bessere institutionelle Voraussetzungen für das Ansparen
von Eigenkapital und für die langfristige Finanzierung ei-
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nes hohen Anteils der Baukosten würden es einer un-
gleich größeren Bevölkerungsschicht ermöglichen, sich
den Wunsch nach selbstgenutztem Wohneigentum zu er-
füllen. Einstweilen kann ein wesentlicher Teil der Eigen-
mittel aus dem Verkauf einer Altbauwohnung aufgebracht
werden. Die zusätzliche Förderung des Zwecksparens
wäre ein vergleichsweise billiges Instrument, das Woh-
nungsangebot zu erhöhen. Steigende Wohnungsbauinve-
stitionen helfen zugleich bei der Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit und bei der Einsparung von Sozialausgaben, und
sie erhöhen die Steuereinnahmen des Staates.

c) Weiterentwicklung der Mietenpolitik

Die Mietenfestsetzung ist Aufgabe der Gemeinden. Darin
ist deswegen ein Fortschritt zu sehen, weil die Gemeinden
die örtlichen Wohnungsmärkte besser übersehen können
als weit entfernte staatliche Instanzen und weil auch die
Differenzierung der Mieten nach Wohnvierteln und Stra-
ßen aus genauerer Kenntnis der lokalen Verhältnisse mög-
lich ist.

Die Erfahrung lehrt allerdings, daß die Gemeinden von
ihrem Recht, die anachronistisch niedrigen Mieten zu er-
höhen, weit überwiegend kaum Gebrauch machen. Inwie-
weit die ohne Zweckbindung fließenden Mittel aus dem
Staatshaushalt zu dieser Zurückhaltung beitragen, ist für
den Außenstehenden schwer zu beurteilen.

Es wäre zu prüfen, ob die staatlichen Zuwendungen künf-
tig Schritt für Schritt abgeschmolzen werden sollten, damit
die Gemeinden veranlaßt werden, entweder die noch in
ihrem Eigentum befindlichen Wohnungen zu verkaufen
oder die Mieten zu erhöhen. Die Gemeinden werden meist
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nicht in der Lage sein, die durch den Rückzug des Staates
entstehenden Einnahmenausfälle zu tragen und die wach-
senden Fehlbeträge aus ihrem Mietwohnungseigentum ab-
zudecken. Erwünscht wäre es allerdings, wenn die staatli-
chen Hilfen für den Bau von Eigentumswohnungen oder
Eigenheimen zugunsten junger Familien und zugunsten Be-
hinderter – zweckgebunden – erhalten blieben, ebenso die
Hilfen für Wohngeldzahlungen.

Langfristiges Ziel der Mietenpolitik sollte es sein, die
künstlich geschaffene Marktspaltung (Märkte für Miet-
wohnungen mit und ohne staatliche Mietenreglementie-
rung) zu beseitigen und stattdessen gezielte Hilfen allein
für solche Haushalte zu bezahlen, die dieser Unterstüt-
zung wirklich bedürfen (Mietzuschüsse oder Wohngeld,
abgestuft nach den Einkommensverhältnissen der Mie-
ter). Es ist unsinnig, auch solche Haushalte mit niedrigen
Mieten zu subventionieren, die einer solchen Hilfe zu La-
sten der Steuerzahler nicht bedürfen.

Die Vorankündigung solcher Mietenreformen würde nicht
ohne Wirkung auf die Bereitschaft vieler Haushalte blei-
ben, eigenverantwortlich zu handeln. Die ungarische Re-
gierung bezeichnet es als ihr Hauptziel, daß die Mehrheit
der Bevölkerung in der Lage ist, eine Wohnung aus eige-
nem Einkommen, aus eigenen Ersparnissen oder mit Kre-
dit zu kaufen, zu bauen oder zu mieten (siehe den nationa-
len Bericht der Republik Ungarn für die UNO-Konferenz
Habitat II, Budapest 1996, S. 72). Hohe Subventionen
durch außerordentlich billige Mieten verschütten jedoch
die Anreize, Wohneigentum zu erwerben. Hier sollten
deshalb Reformen ansetzen. Wegen des in den weitaus
meisten Gemeinden nur noch geringen Anteils der Miet-
wohnungen am gesamten Wohnungsbestand dürfte der
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Widerstand gegen Mieterhöhungen meist gering sein, ins-
besondere dann, wenn bedürftigen Haushalten ein finanzi-
eller Ausgleich durch Mietzuschüsse gewährt wird.

d) Eigentumsrechte schützen

Es ist bemerkenswert, in welch umfassender Weise den
privaten Wohnungseigentümern Verfügungsrechte einge-
räumt worden sind. Diese Rechte gehen wesentlich wei-
ter als in Deutschland, wo äußerst restriktive Regelungen
mit langfristig unsozialen Folgen gelten. An der Möglich-
keit, neu erworbenes Wohneigentum zu verkaufen, zu frei
aushandelbaren Mieten zu vermieten oder zu gewerbli-
chen Zwecken zu nutzen, sollte festgehalten werden. Die
Beseitigung administrativer Marktspaltungen ist ein wich-
tiger Beitrag zur Deregulierung und ein großer Schritt auf
dem Weg zu mehr Markt mit allen damit verbundenen
Anreizen zur Überwindung von Engpässen und zur quali-
tativen Verbesserung des Wohnungsangebots.

Vorbildlich ist die Beseitigung des vererblichen Dauerwohn-
rechts im privaten Mietwohnungsmarkt. Dieses Recht ist in
anderen ehemaligen Ostblockstaaten ein Haupthindernis für
die Entwicklung des privaten Mietwohnungsmarktes. Wenn
ein Vermieter ohne Möglichkeiten wirksamer Gegenwehr
hinnehmen muß, daß der Mieter seine Miete nicht bezahlt,
wenn er ohne zeitraubende und kostspielige Gerichtsver-
fahren vertragswidrig handelnden Mietern nicht kündigen
kann und obendrein noch auf eigene Kosten eine akzepta-
ble Ersatzwohnung beschaffen muß, ist es nicht verwun-
derlich, daß Investitionen in Mietwohnungen ausbleiben.

Dagegen sind die Gemeinden noch immer mit allen diesen
Einschränkungen ihrer Eigentümerrechte belastet, was
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zum hohen Zuschußbedarf maßgeblich beiträgt. Wer für
die Verminderung der öffentlichen Zuschüsse in der Woh-
nungswirtschaft eintritt, muß auch insoweit handeln und
die Eigentümerrechte einheitlich regeln.

Vererbliches Dauerwohnrecht für Mieter wirkt zudem un-
sozial. Frei werdende Wohnungen, die nach sozialer Dring-
lichkeit an bisher nicht versorgte Haushalte vergeben wer-
den könnten, gibt es bei dieser Regelung so gut wie nicht.
Die Versorgten bleiben unter sich. Die Gemeinden haben
es unter diesen Umständen schwer, für wirklich Arme,
Kranke, Behinderte und Obdachlose Wohnungen zu be-
sorgen. Dieser Zustand ist höchst unbefriedigend. Das
sollte auch der landesweit kleinen Minderheit von be-
günstigten Mietern deutlich gemacht werden können. Un-
sozial sind auch die Vermögensvorteile, die Mieter durch
Verkauf ihrer Mieterrechte erzielen. Die Politiker sollten
darauf hinwirken, einheitliche Mietverträge und Kündi-
gungsregelungen für alle Mietwohnungen zu schaffen.

Was für Mieter gilt, nämlich daß sie bei Nichterfüllung
ihrer vertraglichen Verpflichtungen die Wohnung räumen
müssen, sollte auch für Wohnungseigentümer gelten, die
Kreditverträge abgeschlossen haben. Die Voraussetzung
dafür, daß ein funktionierender Markt für langfristige
Wohnungsbaudarlehen entsteht, ist die Sicherheit für den
Kreditgeber, daß er sich schadlos halten kann, wenn der
Schuldner seinen Zins- und Amortisationszahlungen nicht
nachkommt und wenn alle Bemühungen, den Schuldner
solvent zu erhalten (z. B. Umschuldung, Tilgungsstrek-
kung), erfolglos bleiben. Deshalb muß die in anderen Län-
dern selbstverständliche Möglichkeit eröffnet werden, fäl-
lige Forderungen notfalls durch Zwangsräumung und
Zwangsvollstreckung des beliehenen Objekts einzutreiben,
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auch ohne daß der Gläubiger eine Ersatzwohnung be-
schaffen müßte.

Wird dieser Schritt als politisch nicht sofort realisierbar
eingestuft, werden Interimslösungen gefunden werden
müssen. Denkbar ist ein Garantiefonds für Wohnungsbau-
kredite. Diese in Ungarn verfolgte Absicht wird den Ban-
ken freilich nur dann die erforderlichen Sicherheiten bie-
ten können, wenn der Staat und/oder die Gemeinden die
Ausfallbürgschaften übernehmen. Solche Regelungen sind
unbefriedigend, weil sie zur Sorglosigkeit der Kreditgeber
und zur Sozialisierung von Verlusten führen. Die Verant-
wortlichkeiten werden verwischt. Wer Kredite aufnimmt,
sollte die damit verbundenen Risiken nicht auf die Allge-
meinheit abwälzen dürfen. Kreditgarantiefonds in der
Wohnungswirtschaft sollten daher allenfalls als kurzfristi-
ge Übergangslösung und als fragwürdiger Notbehelf ein-
geführt werden. Die Eigentumsrechte haben stets zwei
Seiten: Mit ihnen sind auch die Haftung und die Risiken
verknüpft, die der Eigentümer – und nur er – zu tragen
hat. Jede andere Lösung diskreditiert das Eigentum und
verleitet zur Ausbeutung unbeteiligter Dritter. Deshalb ist
es ratsam, die in West- und Mitteleuropa sonst übliche
Regelung einzuführen, wonach eine Zwangsverwertung
der Immobilie möglich ist. Die Kreditgeber sollten freilich
verpflichtet werden, auch im eigenen Interesse nach We-
gen zu suchen, wie dem Schuldner die Zwangsversteige-
rung erspart werden kann.

e) Einen Markt für langfristige Wohnungsbaukredite
schaffen

Die Finanzierungsstruktur des Wohnungsbaus zeigt deut-
lich, daß es um das Angebot langfristiger Kredite schlecht
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bestellt ist. In dem in Ungarn derzeit dominierenden Ei-
genheimbau ist in westlichen Ländern ein Eigenkapitalan-
teil von 25 bis 30 Prozent die Regel. Entsprechend hoch
ist der Fremdkapitalanteil. In Ungarn ist das Verhältnis
von Eigen- zu Fremdkapital genau umgekehrt. Nach den
nur bis 1994 vorliegenden Zahlen entfallen 75 Prozent auf
eigene Ersparnisse, wie oben bereits erwähnt. Seit 1994
dürften sich keine wesentlichen Veränderungen in den
Finanzierungsanteilen ergeben haben.

Drei Hauptgründe sind für den geringen Kreditanteil in der
Eigenheimfinanzierung anzuführen: Erstens liegen die Zins-
sätze erheblich über der für 1996 geschätzten Inflationsrate
von 24 Prozent. Bei eher rückläufigen oder stagnierenden
Reallöhnen sind nur wenige Haushalte finanziell dazu in der
Lage, Kreditzinsen von meist über 30 Prozent zu tragen.
Für dreijährige Tilgungsdarlehen liegt der Zinssatz bei 32
Prozent. Selbst die staatlichen Förderprogramme für be-
günstigte Haushalte (z. B. kinderreiche Familien) sehen
Kredite vor, die meist mit 30 Prozent und mehr zu verzin-
sen sind. Die Tilgung der Darlehen hängt von der Einkom-
menshöhe ab. Die finanziellen Belastungen für die privaten
Haushalte sind bei nennenswertem Fremdkapitaleinsatz
hoch. Wegen der nur in begrenztem Ausmaß verfügbaren
staatlichen Mittel kommen jedoch nur wenige Familien in
den Genuß der Hilfen. Diese Verhältnisse sind unbefriedi-
gend. Solange die Inflationsraten und damit auch die Kre-
ditzinsen nicht wesentlich sinken, wird die Nachfrage nach
Wohnungsbaukrediten niedrig bleiben.

Besonders dringlich sind Erhaltungs- und Modernisierungs-
investitionen im privatisierten Wohnungsbestand. Zu die-
sem Zweck werden das Bausparen bei der Sparkassenor-
ganisation und die Tilgung der Darlehen durch staatliche
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Maßnahmen unterstützt. Zur Verzinsung der Guthaben
von 22,5 Prozent kommt eine staatliche Prämie in Höhe
von 20 Prozent der jährlichen Sparleistung in Form eines
Abzugs von der Steuerschuld bis zu einem jährlichen
Höchstbetrag von 12.000 Forint. Die Tilgungsunterstüt-
zung aus der Staatskasse ist degressiv gestaffelt (70 Pro-
zent in den ersten fünf Jahren, 40 Prozent in den folgen-
den fünf Jahren). Dadurch entsteht ein Anreiz zur schnel-
len Tilgung der Darlehen. Trotz dieser fühlbaren Hilfe
sind jedoch schätzungsweise 20 Prozent der Haushalte
nicht in der Lage, die Instandhaltung der privatisierten
Wohnung zu bezahlen. Der Verfall dieser Wohnungen
schreitet voran.

Zweitens verhindern monopolistische Strukturen mögliche
Verbesserungen des Angebots langfristiger Kredite. Die
gesetzliche Zulassung von Bausparkassen ab 1. Januar
1997 wird zur Änderung dieses unbefriedigenden Zustands
wesentlich beitragen. Allerdings sind bisher den Bauspar-
kassen noch keine Konzessionen erteilt worden.

Drittens wird in Ungarn – ebenso wie in anderen früheren
Ostblockstaaten – darüber geklagt, daß die Banken sich
an langfristigen Krediten bisher wenig interessiert zeigen.
Das ist freilich nicht verwunderlich. Ein Markt kann sich
erst entwickeln und voll entfalten, wenn die institutionellen
Voraussetzungen für seine Funktionsfähigkeit geschaffen
worden sind. Das ist bisher auf dem Gebiet des Realkre-
dits nur begrenzt der Fall, sofern nicht der Staat oder die
Gemeinden mit Bürgschaften oder Ausfallgarantien tätig
werden. Zwar ist 1994 ein Zwangsvollstreckungsrecht ge-
schaffen worden. Die praktische Durchsetzung stößt je-
doch oft auf Schwierigkeiten, was die ungarische Regie-
rung zu der Feststellung veranlaßt, daß Garantiefonds für
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Wohnungsbaukredite eine dringliche Aufgabe seien. Die
Risiken für Banken und Sparkassen sind bei der langfristi-
gen Wohnungsbaufinanzierung im allgemeinen noch viel
zu hoch und schwer beherrschbar, wie im Zusammen-
hang mit den Eigentümerrechten und -pflichten oben dar-
gelegt worden ist. Deswegen begrenzt beispielsweise die
Sparkassenorganisation OTP die Höhe des Kredits auf
das Guthaben des Kunden.

Es gibt zudem zahlreiche andere Märkte für Kreditinstitu-
te ohne die spezifischen wohnungswirtschaftlichen Risi-
ken. Eine verantwortungsbewußte Bankgeschäftsführung
wird diesen Risiken aus dem Wege gehen.

Langfristige Realkredite sind eine Voraussetzung dafür,
daß Investitionen in der Wohnungswirtschaft auf breiter
Front in Gang kommen. Was für die Investoren gilt, muß
auch den Kreditgebern zugebilligt werden: Wohnungswirt-
schaftliche Engagements müssen unter Berücksichtigung
der Risiken mindestens ebenso attraktiv sein wie die Be-
tätigung in anderen Wirtschaftsbereichen.

Zu den institutionellen Voraussetzungen gehört auch die
zeitnahe Führung der Grundbücher. Ein verläßlicher Ei-
gentumsnachweis und zuverlässige Informationen über die
Beleihung von Grundstücken sind die Vorbedingung dafür,
daß sich ein Grundstücksmarkt und ein kreditfinanzierter
Wohnungsbau entwickeln können. Die Bereitschaft,
selbstverantwortlich für die Wohnung zu sorgen steigt,
wenn die Vermögensanlage in Immobilien keine Einbahn-
straße darstellt, wenn also Eigenheime und Eigentums-
wohnungen ohne große administrative und andere Hinder-
nisse verkauft werden können. Nur so läßt sich auch das
wünschenswerte Ausmaß an Mobilität der Arbeitskräfte
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herstellen. Je niedriger die Transaktionskosten auf den
Immobilienmärkten als Folge institutioneller Reformen sind,
desto höher sind tendenziell die erzielbaren Veräußerungs-
erlöse und desto attraktiver wird Immobilieneigentum. Ge-
ringere Risiken für die Kreditinstitute werden sich zudem
in niedrigeren Risikozuschlägen und damit in niedrigeren
Zinssätzen niederschlagen.

Das Entstehen eines funktionierenden Marktes für
Wohnimmobilien kann auch dadurch gefördert werden,
daß in den Ballungsräumen ein ausreichendes Angebot an
Bauland geschaffen wird. Hier sind vor allem die Ge-
meinden gefordert. Ein hinreichendes Angebot an Bau-
land verhindert, daß sich überhöhte Preise für Wohnim-
mobilien herausbilden, was wie eine Barriere gegen die
Bildung neuen Wohneigentums wirkte.

f) Abbau und Umbau der Subventionen

Ungarn war der erste Ostblockstaat, der unter dem Druck
hoher Haushaltsdefizite frühzeitig, nämlich Ende der sieb-
ziger Jahre, auf die Lösung von Wohnungsproblemen
durch systematische Einschaltung der privaten Initiative
gesetzt und der sich nicht nahezu allein des staatlichen
Wohnungsbaus bedient hat. Es war erkannt worden, daß
Private mit geringen staatlichen Hilfen qualitativ hochwer-
tige Wohnungen bauten und daß die Einschränkung des
staatlichen Wohnungsbaus zugunsten der privaten Bautä-
tigkeit erhebliche Ausgabensenkungen ermöglichte. 1983
wurden noch vorhandene einschränkende Regelungen für
den Bau von Eigenheimen beseitigt und staatliche Hilfen
verschiedener Art, insbesondere Zinssubventionen, ge-
währt. Diese Hilfen wurden nach 1990 durch Annähe-
rung oder Anpassung der Zinssätze an die Marktzinsen
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vermindert, was den Staatshaushalt wesentlich entlastete.
Die sozialpolitisch motivierten Staatsausgaben, insbeson-
dere zugunsten von Familien mit drei und mehr Kindern
und zugunsten von jungen Ehepaaren, blieben jedoch er-
halten. Einen erheblichen Einschnitt bedeutete die seit dem
1. Januar 1995 beseitigte Mehrwertsteuerfreiheit im Woh-
nungsbau, was auf eine 25prozentige Verteuerung des
Neubaus von Wohnungen hinauslief.

Bis 1989 flossen rund 12 Prozent der Staatsausgaben in
die Wohnungswirtschaft. Sie dienten sowohl zur Subven-
tionierung der staatlichen Häuserverwaltungen, die mit den
künstlich niedrig gehaltenen Mieten nur einen kleinen Teil
der laufenden Kosten zu decken vermochten, als auch zur
Finanzierung der Zinssubventionen und des Wohnungs-
neubaus. Wegen des wachsenden Gewichts der Zinssub-
ventionen standen schon Anfang der achtziger Jahre im-
mer weniger Mittel für den Wohnungsneubau zur Verfü-
gung. Im Jahresdurchschnitt konnten zwischen 1986 und
1990 nur noch knapp 6.000 Mietwohnungen (11 Prozent
der neu errichteten Wohnungen) in staatlicher Regie ge-
baut werden gegenüber gut 32.000 Wohnungen jährlich
im Zeitraum zwischen 1976 und 1980 (35 Prozent der neu
errichteten Wohnungen).

Zur Sanierung der öffentlichen Haushalte wurden die Aus-
gaben für die Wohnungswirtschaft nach 1989 drastisch
eingeschränkt. Schon vorher war der Neubau staatlicher
Wohnungen weitgehend eingestellt worden. Wegen der
(mit der Inflationsrate) rasch steigenden Ausgaben für
Zinssubventionen ergaben sich dennoch hohe Belastun-
gen. Andererseits sanken die Subventionen für den Woh-
nungsbestand infolge der Privatisierung staatlicher Miet-
wohnungen und infolge der schnellen Restitution enteigne-
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ter Mietwohnungen. Für die noch im kommunalen Eigen-
tum befindlichen ehedem staatlichen Wohnungen werden
nur unzureichende Subventionen bei nach wie vor sehr
niedrigen Mieten bezahlt, was den schlechten Erhaltungs-
zustand in diesem Marktsegment erklärt. Auf diese Weise
ist der Anteil der Staatsausgaben für die Wohnungswirt-
schaft am Gesamthaushalt seit 1989 mehr als halbiert
worden.

Derzeit fließen nur noch rund 5 Prozent aller Staatsausga-
ben in die Wohnungswirtschaft, offenbar ohne daß mit
Erfolgskontrollen festgestellt würde, ob die staatlichen
Subventionen zweckmäßig sind, noch den Zielen der staat-
lichen Politik entsprechen und effizient eingesetzt werden.
Ein erheblicher Anteil der Ausgaben entfällt noch immer
auf schon vor vielen Jahren eingegangene Verpflichtun-
gen, insbesondere Zinsverbilligungen, die nicht ohne wei-
teres abgebaut werden können.

Zu prüfen wäre, ob die Schuldner mit partiellen Forde-
rungsverzichten zur vorzeitigen Rückzahlung zinsverbillig-
ter Kredite veranlaßt werden können. Wegen der hohen
Geldentwertungsraten wiegen solche partiellen Kürzun-
gen der Restschuld für die öffentliche Hand nicht allzu
schwer. Gewonnen würde mehr Handlungsspielraum, der
auch zu einem effizienteren Mitteleinsatz in der Woh-
nungswirtschaft genutzt werden könnte, beispielsweise zu
einer quantitativ reichlicheren Dotation von Programmen,
die dem Eigenheimbau kinderreicher Familien und der bes-
seren Unterbringung von Behinderten und Kranken die-
nen. Zu bedenken ist ferner, daß spezifische Ansparfor-
men zwecks Erwerb von Wohneigentum – etwa das Bau-
sparen – bei den geltenden Habenzinsen wenig attraktiv
sind. Staatliche Bonds bieten den Sparern derzeit günsti-
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gere Bedingungen als andere Anlageformen. Darunter lei-
den auch Banken und Sparkassen, die mit den vom Staat
gebotenen Zinsen kaum konkurrieren können. Wenn mehr
Kapital für den Wohnungsbau bereitgestellt werden soll,
müssen daher auch auf diesem Gebiet für die Sparer vor-
teilhaftere Angebote gemacht werden. Prämien für das
Zwecksparen sind – wie die Erfahrungen in anderen Län-
dern des östlichen Mitteleuropa zeigen – ein erfolgreiches
Instrument, in breiten Bevölkerungsschichten ein verstärk-
tes Interesse für wohnungswirtschaftliche Investitionen zu
wecken. Außerdem handelt es sich um ein für den Staat
vergleichsweise sehr billiges Mittel, die Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung qualitativ und quantitativ zu verbes-
sern.

Besonders sollte darauf geachtet werden, daß langfristige
Zusagen für kontinuierliche Subventionen (z. B. Zinssub-
ventionen für langfristige Kredite) künftig unterbleiben.
Einmalige Prämien oder Zuschüsse haben den Vorzug,
hohe Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermei-
den. Es werden keine finanzpolitischen Wechsel auf die
Zukunft gezogen. Die Finanzpolitik bleibt gestaltbar und
läßt sich besser an neue politische Prioritäten anpassen.

g) Soziale Absicherung der wohnungspolitischen
Reformen

Ein kleiner Teil der Bevölkerung Ungarns lebt unterhalb
der Armutsgrenze. Nach offiziellen Angaben waren es
1992 15,5 Prozent der Bevölkerung. Gerade dieser Perso-
nenkreis dürfte weitestgehend auf Mietwohnungen ange-
wiesen sein. Die Angebote zum Kauf der eigenen Miet-
wohnung konnten die unterhalb der Armutsgrenze Leben-
den regelmäßig nicht nutzen, zumal die Deregulierung der
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Energiepreise und steigende kommunale Abgaben für
Wasser und die Entsorgung die Mietnebenkosten beträcht-
lich steigen ließen.

Oben ist begründet worden, warum Reformen der Mie-
tenpolitik dringlich sind, auch im Interesse der Gemeinden,
die landesweit noch über rund 10 Prozent der Wohnungen
verfügen. Steigende Mieten würden es ermöglichen, die
Zuschüsse für die laufenden Reparatur- und Instandset-
zungsarbeiten zu senken und damit Ausgaben einzuspa-
ren. Für bedürftige Haushalte – und nur für sie – müßten
dann allerdings Mietzuschüsse (Wohngeld) gezahlt wer-
den. Der Vorteil einer solchen gezielten Hilfe besteht dar-
in, daß nur wirklich unterstützungsbedürftige Haushalte in
den Genuß von Hilfen kämen und daß die Wohngeldzah-
lungen an Veränderungen der Einkommensverhältnisse
flexibel angepaßt werden können. Das generelle Niedrig-
halten der Mieten begünstigt absurderweise auch solche
Haushalte, die einer öffentlichen Unterstützung nicht be-
dürfen. Per saldo kann mit einer Entlastung der kommu-
nalen Haushalte gerechnet werden. Es eröffneten sich
finanzielle Spielräume für qualitative Verbesserungen der
Wohnungsverhältnisse, die gerade im verbliebenen kom-
munalen Wohnungseigentum erheblich zu wünschen übrig
lassen.

Die politischen Bestrebungen, insbesondere jungen und
kinderreichen Haushalten gezielte Hilfen zum Bau von
Wohneigentum zu geben, sind zu begrüßen. Große Famili-
en haben es schwer, auf den Mietwohnungsmärkten ge-
eignete Wohnungen zu finden und von den Vermietern
akzeptiert zu werden. Das eigene Heim ist oft die beste
Lösung. Staatliche Zuschüsse, kommunale Hilfen und Ei-
genleistungen ermöglichen es auch Familien mit mittlerem
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Einkommen, sich den Wunsch nach den eigenen vier
Wänden zu erfüllen. Die derzeit mögliche Wohnungsbau-
Unterstützung für eine Familie mit drei Kindern liegt im-
merhin bei 2,2 Millionen Forint.

Zur sozialen Absicherung der Wohnungspolitik kann auch
dadurch beigetragen werden, daß der private Wohnungs-
bau für den eigenen Bedarf angeregt wird. Dadurch wer-
den Wohnungen im Bestand frei. Es kommt zu Umzugs-
ketten, die auch den weniger begüterten Haushalten zugu-
te kommen. Wegen des derzeit extrem geringen Neubaus
von Wohnungen sollte an höhere Zuschüsse für Haushal-
te bis zu einer festzulegenden Einkommensobergrenze ge-
dacht werden. Dadurch würde verhindert, daß es zu Mit-
nahmeeffekten bei den gutverdienenden Haushalten
kommt, die auch ohne staatliche Hilfen ein Eigenheim
bauen können. Im Mietwohnungsbau ließen sich mit Ab-
schreibungsvergünstigungen wirksame Anreize für Inve-
stitionen schaffen.

Die Einschaltung der (nicht gewinnorientierten) Woh-
nungsgenossenschaften könnte ebenfalls zur Lösung so-
zialer Fragen der Wohnungsversorgung wesentlich beitra-
gen. Rund 280.000 der insgesamt knapp 4 Millionen Woh-
nungen gehören Wohnungsgenossenschaften. 210.000 die-
ser Wohnungen entfallen auf Plattenbauten. Die Woh-
nungsgenossenschaften verfügen regelmäßig über ein im
Neubau und in der Wohnungsverwaltung erfahrenes Ma-
nagement und könnten in enger Zusammenarbeit mit den
Gemeinden zur Wohnungsversorgung bedürftiger Haus-
halte spürbar beitragen, sofern für eine entsprechende fi-
nanzielle Unterstützung gesorgt wird.

Bislang sind die ungarischen Wohnungsgenossenschaften
– abweichend von den deutschen Verhältnissen – Genos-
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senschaften von Wohnungseigentümern. Die Genossen-
schaftsmitglieder sind frei, ihre Wohnungen zu verkaufen,
sogar ohne vorherige Zustimmung der Genossenschaft,
sofern aufgenommene Darlehen zurückgezahlt sind. Bei
den älteren Baujahrgängen ist die Entschuldung, auch als
Folge der Inflation, durchweg abgeschlossen.

Das ungarische Genossenschaftsgesetz ermöglicht auch
Regelungen, wonach das Wohnungseigentum wie in
Deutschland bei der Genossenschaft liegt und den Mit-
gliedern eine Art Dauerwohnrecht garantiert ist. Diese
Vorschriften erlauben, die Wohnungsgenossenschaften zur
Lösung von Unterbringungsproblemen bedürftiger Famili-
en miteinzubeziehen. Wegen der nach wie vor extrem
niedrigen Mieten setzt dies allerdings massive öffentliche
Hilfen voraus. Vorgesehen ist, daß den Gemeinden zu
neuen Steuerquellen verholfen wird und daß dann aus
diesen Einnahmen Hilfen für den Bau von Wohnungen
gegeben werden.

h) Fazit

Kein anderes ehemaliges Ostblockland hat konsequenter
auf die private Initiative breiter Bevölkerungsschichten in
der Wohnungswirtschaft gesetzt als Ungarn, und kein an-
deres westliches Land hat einen auch nur annähernd so
hohen Anteil an selbstgenutztem Wohneigentum am ge-
samten Wohnungsbestand aufzuweisen. Dennoch steht
Ungarn vor ungelösten wohnungspolitischen Aufgaben.
Der Neubau von Wohnungen ist zu gering. Wichtige insti-
tutionelle Voraussetzungen für langfristige Wohnungsbau-
darlehen fehlen. Etwa 20 Prozent der Haushalte, die im
Verlauf der Privatisierung von Mietern zu Eigentümern
geworden sind, fehlen die finanziellen Mittel für die In-
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standsetzung sowie für Erneuerungs- und Modernisie-
rungsinvestitionen in ihrer Wohnung. Es droht ein sich
beschleunigender Verfall. Extrem niedrige Mieten für
kommunale Wohnungen blähen die Nachfrage auf und
erschweren ein Urteil über die Höhe der Nachfrage bei
normalisierten Mieten (und damit über die notwendigen
Investitionen). Die riesigen Unterschiede zwischen den
freigegebenen Mieten für private Mietwohnungen und den
gebundenen Mieten für kommunale Wohnungen führen
zur Desorganisation der Wohnungsmärkte, zu unsozialen
Vermögensvorteilen für clevere Spekulanten, zur Versu-
chung, über Bestechung an eine billige Mietwohnung zu
gelangen, und zu eingeschränkter Mobilität der arbeiten-
den Bevölkerung. Die Arbeitslosigkeit ist infolgedessen
höher als unvermeidlich.

Anzuerkennen ist die politische Strategie, über die Förde-
rung des Baus von Eigenheimen billige Bestandswohnun-
gen freizumachen, die dann Haushalten mit niedrigem Ein-
kommen zur Verfügung stehen. Die geringen Neubauzah-
len zeigen freilich, daß diese Maßnahmen einstweilen nicht
im erforderlichen Ausmaß greifen. Zu hoch sind bei den
derzeitigen Rahmenbedingungen – hohe Inflationsraten,
hohe Zinssätze, zu geringer Wettbewerb im Kreditgewer-
be, stagnierende Reallöhne, geringe Sparneigung bei unsi-
cheren Erwartungen – die Widerstände. Die Sanierung der
Wohnungsbestände – für viele Privathaushalte ein finanzi-
elles Problem – ließe sich durch Förderung des Bausparens
besser voranbringen. Dasselbe gilt für energiesparende In-
vestitionen in der Wohnungswirtschaft. Da die Energieprei-
se schon vor geraumer Zeit freigegeben worden sind und
da die Haushalte durch die Ausgaben für Licht, Kraft und
Wärme erheblich belastet sind, ist mit verbreiteter Bereit-
schaft für energiesparende Investitionen zu rechnen.
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Breite Bevölkerungsschichten müssen ferner für die Ein-
sicht gewonnen werden, daß sowohl vererbliche (und ver-
käufliche) Mieterrechte als auch der extreme Schutz pri-
vater Hauseigentümer gegen Zwangsräumung bei Nicht-
erfüllung vertraglicher Verpflichtungen in hohem Maße
unsozial wirken. Investitionen und damit eine bessere, die
freien Mieten drückende Wohnungsversorgung werden
erschwert. Junge Familien haben hierunter in ausgepräg-
tem Maße zu leiden.

Nicht alle privaten Haushalte mit mittlerem Einkommen
streben nach Wohneigentum. Für sie und für die Wenigver-
dienenden muß ein hinreichendes Angebot an Mietwohnun-
gen zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe sollte nicht den
Kommunen zugewiesen werden. Private Investoren und
Wohnungsgenossenschaften bringen bessere Voraussetzun-
gen mit, solche Aufgaben effizient zu erfüllen.
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Schlußbemerkungen

Die Systemtransformation in unseren östlichen Nachbar-
staaten kommt gut voran. Inzwischen gelangen breite Be-
völkerungsschichten zunehmend in den Genuß der Ab-
kehr vom staatssozialistischen Zentralismus und der Um-
orientierung auf eine dezentral über Märkte und Preise
geordnete Wirtschaft. Der Staat zieht sich mehr und mehr
aus regulierenden und unternehmerischen Tätigkeiten zu-
rück. Die individuellen Entscheidungsrechte werden ge-
stärkt; umfassende Vertragsfreiheit ist gesichert – inner-
halb der durch wettbewerbspolitische Rahmenregelungen
gesetzten Handlungsspielräume. In der Geldwertstabilitäts-
politik sind bemerkenswerte Erfolge erzielt worden. Zu-
nehmend werden die heimischen Märkte der internationa-
len Konkurrenz geöffnet. Privatinitiative, kreatives Den-
ken und eigenverantwortliches unternehmerisches Han-
deln bestimmen zunehmend den Wirtschaftsprozeß, trei-
ben den Strukturwandel voran und sorgen für ein beachtli-
ches Wirtschaftswachstum.

Ein wichtiger Lebensbereich hinkt indessen fast überall
nach: die Wohnungswirtschaft. Die Verfügungsrechte der
Eigentümer von Mietwohnungen sind noch immer weithin
drastisch eingeschränkt. Die staatliche Regulierung der
Wohnungsmärkte ist allenfalls zu einem kleinen Teil ge-
lockert worden. Deshalb und wegen fehlender institutio-
neller Voraussetzungen für die langfristige Finanzierung
sind die Investitionen in der Wohnungswirtschaft im Ver-
gleich zur Zeit vor 1989/90, als nahezu allein der Staat für
den Wohnungsbau zuständig war, drastisch geschrumpft
– trotz des enormen Sanierungs- und Neubaubedarfs.
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Es fehlt nicht an überzeugenden politischen Konzeptionen,
wie der jahrzehntelange Substanzverzehr in der Wohnungs-
wirtschaft gestoppt und der zunehmende Wohnungsmangel
überwunden werden könnten. Aber die Durchsetzung die-
ser Vorstellungen stößt wegen des gerade beim Gut „Woh-
nung“ in Jahrzehnten gewachsenen Anspruchsdenkens vie-
ler privater Haushalte auf schwer zu überwindende politi-
sche Widerstände. Der Übergang vom hochsubventionier-
ten Wohnen in staatssozialistischen Zeiten zu unverfälsch-
ten Preisen auf wettbewerblich geordneten Märkten ist
ohne erhebliche Mehrbelastung der Mieter nicht möglich
und vielen offenbar nur schwer einsehbar zu machen. Auch
in Deutschland ist der Widerstand gegen die Deregulierung
in der Wohnungswirtschaft nach wie vor hart.

Dennoch: Wer den steigenden Lebensstandard auch auf
das Wohnen übertragen sehen möchte, kommt angesichts
leerer öffentlicher Kassen nicht an der Einsicht vorbei,
daß private Investoren und Geldgeber für die Sanierung
des Wohnungsbestands und für den Mietwohnungsneubau
nur zu gewinnen sind, wenn sich das hier eingesetzte Ka-
pital in etwa gleicher Höhe verzinst wie bei anderen Geld-
anlagen und wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Das
bedeutet: Das meist noch extrem niedrige Mietenniveau
und die Mietenstruktur für Wohnungen unterschiedlicher
Qualität und Lage muß – in überschaubaren, verläßlich
angekündigten und nicht zu langen Fristen – an die im
Wettbewerb sich bildenden Preise angenähert werden.
Das bedeutet ferner: Die meist noch fehlenden Vorauset-
zungen für die langfristige Finanzierung des Wohnungs-
baus müssen zügig geschaffen werden.

Auf dem Weg zu dem Ziel, auf möglichst wirtschaftliche
Weise für ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot zu sor-
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gen, können Deutschland und die östlichen Nachbarländer
wechselseitig voneinander lernen.

Während in Deutschland die Rechtsprechung seit einiger
Zeit ein vererbliches Dauerwohnrecht für Mieter instal-
liert, wird in unseren östlichen Nachbarländern diese
staatssozialistische Hinterlassenschaft als Investitionshin-
dernis ersten Ranges beurteilt und meist graduell beseitigt.
Wer investiert schon freiwillig in Immobilien (oder Mobili-
en), wenn ihm grundlegende Eigentums- und Verfügungs-
rechte verweigert werden. Die noch nicht oder schlecht
mit Wohnungen Versorgten haben die Folgen solcher Tor-
heiten zu tragen.

Während vor allem in Ostdeutschland die Privatisierung
des enormen Staatseigentums an Wohnungen quälend
langsam vonstatten geht und während die meisten ost-
deutschen Städte und Gemeinden das ihnen zugefallene
Wohnungseigentum – trotz der damit verbundenen erheb-
lichen Sanierungslasten – nicht abzugeben bereit sind, ha-
ben sich unsere östlichen Nachbarn zum Teil weitgehend
vom öffentlichen Wohnungseigentum getrennt, weil Woh-
nungsbau und Wohnungsverwaltung in der Tat keine ori-
ginäre Aufgabe des Staates und der Gemeinden sind und
weil Private diese Funktion – unter Wettbewerbsbedin-
gungen und dem damit verbundenen Kostendruck – regel-
mäßig besser und billiger wahrnehmen können. Nur unter
hartem finanziellem Druck gelingt es offensichtlich, deut-
sche Städte und Gemeinden davon zu überzeugen, daß
der Verzicht auf unternehmerische Tätigkeit in der Woh-
nungswirtschaft erwünscht und notwendig ist.

Während in Deutschland die Wohnungsbausubventionen
seit 1989 ein erschreckend hohes Niveau erreicht haben,
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sind die Staatshilfen für die Wohnungswirtschaft in unse-
ren östlichen Nachbarländern in beträchtlichem Umfang
abgebaut worden. Mehr Selbstverantwortung bedeutet in
der Tat, daß diejenigen, die sich selbst helfen können, auf
ihre eigenen Kräfte verwiesen werden. Beim Subventi-
onsabbau in Deutschland wird meist nicht mit gleicher
Konsequenz gehandelt. Für Hilfebedürftige treten auch in
den östlichen Nachbarländern der Staat und die Gemein-
den ein, etwa durch Zuweisung von Einfachwohnungen,
die auf Anregung öffentlicher Stellen errichtet worden
sind. In Deutschland werden solche Wohnungen mit un-
gleich höheren Kosten in einer Ausstattung gebaut, die
sich viele private Bauherren für ihr Eigenheim nicht lei-
sten können.

Diese wenigen Beispiele mögen genügen. So erstaunlich
es klingen mag: Die Transformationsländer, die erst seit
wenigen Jahren einen marktwirtschaftlichen Kurs steu-
ern, haben das Land, in dem die Soziale Marktwirtschaft
vor beinahe einem halben Jahrhundert erstmals verwirk-
licht worden ist, auf einigen wohnungspolitischen Feldern
beispielgebend überholt.

Freilich gibt es in den Transformationsländern auch noch
Schattenseiten und Bereiche, in denen institutioneller
Nachholbedarf besteht.

Am schwersten wiegen die Defizite in der langfristigen
Finanzierung des Wohnungsbaus. Oft stehen dem Gläubi-
ger keine hinreichenden Sicherheiten zur Verfügung, und
es fehlt an dem wünschenswerten Wettbewerb zwischen
vielen Kreditinstituten sowie an manchen Voraussetzun-
gen für eine ergiebige Refinanzierung der Baudarlehen.
Da es in den staatssozialistischen Ländern viele Jahrzehn-
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te lang keinen Kapitalmarkt gab, müssen nun erst wieder
Schritt für Schritt die notwendigen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Hierbei ist ein Blick auf die Verhältnis-
se in Westeuropa sicherlich von Nutzen.

Von zentraler Bedeutung ist die Deregulierung der Mie-
ten. Zwar können in den östlichen Nachbarstaaten die
Mieten für neuerrichtete Wohnungen regelmäßig frei ver-
einbart werden. Das ist ein wichtiger Schritt und eine
Ermutigung für Investoren. Aber auch für ältere Wohnun-
gen müssen die staatlichen oder kommunalen Mietenrege-
lungen abgebaut werden, wenn sich die Substanzerhaltung
und die Modernisierung lohnen sollen. In Deutschland ist
auf dem Weg zu einem marktnahen, nach Qualität und
Lage differenzierten Mieten-“Kosmos” ein großes Stück
bereits zurückgelegt worden. So fragwürdig das Instru-
ment der Vergleichsmiete in Deutschland viele Jahre hin-
durch gehandhabt worden ist (im Sinne einer systemati-
schen Verzögerung der Anpassung an Marktpreise), so
zweckmäßig ließe sich dieses Instrument im Übergang zu
nachfrageorientierten Marktmieten gestalten.

Eine kräftige Belebung der Investitionen in der Wohnungs-
wirtschaft wäre geeignet, die gesamtwirtschaftliche Dy-
namik zu steigern, die Arbeitslosigkeit zu vermindern, die
Soziallasten zu senken und den Lebensstandard breiter
Bevölkerungsschichten anzuheben. Solange der Mietwoh-
nungsbau stagniert, bietet sich ein anderer Bereich der
Wohnungswirtschaft als Impulsgeber an: der Eigenheim-
bau. Auch in den östlichen Nachbarländern streben zahl-
reiche private Haushalte nach Wohnungseigentum. Jahr-
zehntelang sind solche Wünsche zurückgestaut worden.
Schon bescheidene Hilfen (Prämien) für das Ansparen
und für den Bau neuer Wohnungen ermöglichen oft die
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Verwirklichung der Baupläne (und die Fertigstellung be-
gonnener Bauvorhaben). Oft werden auf diese Weise Be-
standswohnungen frei, was für eine Verminderung der
Wohnungsknappheit sorgt, und es werden Umzugsketten
ausgelöst, die vielen Familien zu einer ihren Wünschen
besser entsprechenden Wohnung verhelfen.

Die Förderung des Wohneigentums ist nicht nur eine die
öffentlichen Kassen vergleichsweise wenig belastende
Methode der Belebung des Wohnungsbaus. Sie regt, wie
die Erfahrung gerade auch in den Transformationsländern
zeigt, in breiten Bevölkerungsschichten verstärktes
Zwecksparen an, vergrößert so die Kapitalbildung und
sorgt für die dringend erforderliche Verbesserung der
Wohnungsbaufinanzierung.
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