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Reform der Grundsteuer:
Eine Chance für mehr Gerechtigkeit?
Berlin, Am Rodelberg/Am Senftenberger Weg, 2015 (dpa)

von n Redaktion Sozialismus

Das Verfassungsgericht hat dem Bundestag den Auftrag für eine längst überfällige Reform erteilt. Die Berechnung
der Grundsteuer – wie sie seit Jahrzehnten in Deutschland praktiziert wird
– ist verfassungswidrig und muss für 35
Mio. Grundstücksbesitzer bis Ende 2019
neu geregelt werden. Die Reform, die
die Gesetzgeber seit 30 Jahren nicht geschafft haben, hat jetzt eine klare Zeitvorgabe. Gibt es keine Einigung auf eine
neue Berechnung, ist die Grundsteuer
Geschichte und den Kommunen brechen rund 10% ihrer jährlichen Steuereinnahmen weg – insgesamt rund 14
Mrd. Euro. Experten haben seit Jahrzehnten eine Grundsteuerreform eingefordert, die Akteure in der Politik
konnten sich aber nicht auf einen Umbau dieser Besteuerung verständigen.
Das Verfassungsgericht hält die Wertmaßstäbe, die seit dem Jahr 1964 für
die alten bzw. seit 1935 für die neuen
Bundesländer gelten, für verfassungswidrig. Die Neuregelung soll spätestens
2024 greifen. Bis dahin dürfen die geltenden Regeln weiter angewendet werden. Der Bundesfinanzhof hatte schon
2014 Zweifel am geltenden System an-
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gemeldet. Das Urteil war daher nicht
überraschend. Union und SPD hatten
sich bereits im Koalitionsvertrag darauf
verständigt, die Grundsteuer auf eine
rechtssichere Basis zu stellen. Trotzdem
wird die praktische Umsetzung wegen
unterschiedlicher Interessen auch unter
dem jetzt aufgemachten Zeitdruck nicht
einfach.
Bisher wird die Grundsteuer in einem komplizierten Verfahren mithilfe
der sogenannten Einheitswerte berechnet, die in den alten Bundesländern
im Jahr 1964 festgelegt wurden, in den
neuen Ländern 1935. Obwohl das entsprechende Gesetz verlangt, dass die
Werte der Grundstücke alle sechs Jahre
überprüft werden, haben die Finanzämter diese regelmäßigen Neubewertungen
vor allem wegen des enormen Aufwandes nie vorgenommen. Da die Ungleichgewichte auf dem Immobilienmarkt
seitdem ständig zugenommen hätten,
argumentieren die Karlsruher Richter,
verstoße die gängige Praxis spätestens
seit dem Jahr 2002 gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.
Im internationalen Vergleich ist
die Grundsteuer in Deutschland nied-

rig (vgl. Abbildung 1). Das Aufkommen
dürfte 2018 bei 14,3 Mrd. Euro liegen,
das sind 0,4% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Vom Aufkommen entfallen
schätzungsweise 60% auf die privaten
Haushalte, der Rest auf die Wirtschaft.
Im Durchschnitt zahlen die privaten
Haushalte nur 200 Euro im Jahr an
Grundsteuer, beziehungsweise 100 Euro
pro Person.
Ein deutlich höheres Gewicht hat die
Grundsteuer vor allem in den angelsächsisch geprägten Ländern. In Großbritannien, Kanada, USA, Australien
oder Neuseeland ist sie die wesentliche
Steuerquelle der Gemeinden und beträgt ein Vielfaches des deutschen Niveaus. In diesen Ländern werden mit
der Grundsteuer häufig auch öffentliche Leistungen wie Wasserversorgung,
Abwasser- und Abfallentsorgung oder
Schulen finanziert, für die in Deutschland Gebühren oder andere Steuern erhoben werden. Die Grundsteuer ist in
den meisten Ländern die dominierende
vermögensbezogene Steuer. Die Grundsteuermodelle in den Niederlanden, in
den skandinavischen und einigen baltischen Ländern sind auf eine Besteu-
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erung »ad valorem« ausgerichtet. Es
handelt sich also um Wertesteuern. Dabei werden auf Basis aktueller Marktdaten (Käufe und Verkäufe von Grundstücken und Eigentum) meist jährlich
Massenbewertungen vorgenommen.
Auf Basis dieser mehr oder minder aktuellen Preise erheben die Länder dann
ihre Steuern. Auch in anderen europäischen Ländern werden Marktpreise
oder Werte zugrunde gelegt, um eine
Grundsteuer zu erheben. Allerdings beziehen sich die Steuern weniger auf den
Wert der Grundstücke oder Immobilien,
sondern sie stellen auf die jährlich mutmaßlich zu erzielenden Mietwerte ab.
Deswegen müssen die zuständigen Behörden Mietpreise und Mietwerte von
Grundstücken und Immobilien im Blick
haben, um die Steuer festsetzen zu können. Ähnlich wie bei der Wertesteuer
auf Grundstücke und Immobilien verhalten sich diese Steuern also dynamisch: Ändern sich die zugrunde liegenden Werte, so ändern sich auch die
Steuern und passen sich damit aktuellen
Gegebenheiten und Veränderungen an.
Im Prinzip sehen wir bei dem Urteil
des Verfassungsgerichtes den schon bei
der Aussetzung des Vollzuges der Vermögenssteuer unterliegenden Interessenkonflikt – mit den entsprechenden
Konsequenzen für die (Nicht-)Besteu-

erung von Kapitaleigentum und damit
die öffentlichen Einnahmen. 1995 wurde
die Vermögenssteuer in der Form, wie
sie in Deutschland erhoben wurde, nach
langjähriger Prüfung vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig
eingestuft. Damit ist jedoch nicht die
Versteuerung von vorhandenem Kapitalvermögen generell als verfassungswidrig einzustufen, sondern lediglich
die Form, in der sie in Deutschland erhoben wurde. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezog sich lediglich auf eine ungerechte Besteuerung,
da Immobilienwerte gegenüber anderem Kapitalvermögen günstiger gestellt
waren. Darin sahen die Karlsruher Richter eine ungerechtfertigte Besserstellung von Immobilienvermögen. Das Urteil ging mit der Empfehlung einher,
Immobilien höher zu bewerten und ihre
Besteuerung der der übrigen Kapitalvermögen anzupassen. Dieser Empfehlung folgte der Gesetzgeber nicht, sondern entschied sich auch im Hinblick
auf die Einkommensbesteuerung dafür,
die Steuer ganz abzuschaffen. Zum Jahr
1997 hob er sie vollständig auf.
Jetzt erfolgt der nächste Schritt: Die
Besteuerung der Immobiliensteuer ist
wegen der Praxis der Nichtberücksichtigung von Marktprozessen mittlerweile
extrem ungleich, sie berücksichtig exor-

Abb. 1: Aufkommen vermögensbezogener Steuern
in den OECD-Ländern 2013 bis 2015
In % des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
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Quelle: DIW, OECD, Revenue Statistics, 2013-15.
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bitante Wertsteigerungen von Grundstücken ebenso wenig wie Wertverluste.
Der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, stellt
nach dem Urteil klar: Er hoffe, dass man
den Mut besitze, nun zu sagen, in Zukunft ist »von dieser Eigentumssteuer
ausschließlich der Eigentümer betroffen«. Es dürfe nicht mehr zulässig sein,
die Steuerlast auf die Mieter*innen abzuwälzen. Logischerweise sind die Interessenvertretungen der Immobilienbesitzer anderer Auffassung. Die
Hauseigentümer haben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine
aufkommensneutrale Reform verlangt:
»Die Reform der Grundsteuer muss aufkommensneutral ausfallen. Dabei muss
der Maßstab höchstens das Aufkommen des vergangenen Jahres sein – und
nicht 2019 oder gar 2024«, sagte der
Präsident des Verbandes Haus & Grund,
Kai Warnecke.
Gerade im Hinblick auf die Besteuerung von Immobilienvermögen wird
eine gerechte Besteuerung nicht ohne
Konflikte durchzusetzen sein. Das Bundesverfassungsgericht rügte in seinem
Urteil, das letztendlich die Grundlage
für die Abschaffung der Vermögenssteuer darstellte, die ungerechtfertigte
Bevorteilung des Immobilienvermögens. Grund dafür ist das EinheitswertFeststellungsverfahren für Immobilienwerte, nach dem sich die Berechnung
der Grundsteuer und auch die Vermögensbesteuerung richten. Die Einheitswerte, mit denen bebaute und unbebaute Grundstücke bewertet werden,
stammen noch heute aus den 1960er
Jahren. Damit sind sie überaltert und
weit geringer als der tatsächliche Verkehrswert. Bevor eine Vermögensbesteuerung wieder eingeführt würde,
müsste eine neue Einheitswert-Feststellung durchgeführt werden. Dieses Verfahren ist sehr aufwendig, würde aber
auch zu einer deutlich höheren Grundsteuer-Belastung für Grundstücks- und
Immobilien-Eigentümer führen.
Das Urteil aus Karlsruhe war überfällig. Es kann eine Chance sein für mehr
Steuergerechtigkeit. Die Baulandpreise
in Deutschland sind gestiegen und gestiegen, die Bodenspekulation hat abenteuerliche Ausmaße angenommen. Aber
die Forderung etwa der Bayerischen
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Verfassung, dass »Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, für die Allgemeinheit
nutzbar zu machen« sind, ist bis heute
nicht umgesetzt worden. Die leistungslosen Gewinne infolge von Veränderungen der Boden- und Immobilienwerte
werden bis heute nicht abgeschöpft. Die
Eigentümer haben Anreize, auf weiter
steigende Bodenwerte zu spekulieren.
Weil nur der Wert des Bodens besteuert wird – unabhängig davon, ob und
wie er bebaut ist –, geht es Spekulanten
nicht an den Kragen. Dass die Gewinne
aus der Bodenspekulation allein in private Taschen fließen und kein sozialer
Ausgleich stattfindet, ist der Gipfel der
Ungleichheit. Ehemalige Randlagen von
Großstädten sind so zu Luxusvierteln
gereift. Steuerlich werden sie allerdings
weiter wie Industriebrachen behandelt.
Besonders wenig zahlen Eigentümer
von unbebautem Land, was für Bodenspekulation attraktiv ist und besonders
viel Rendite verspricht.
Wer eine Fläche brachliegen lässt
und auf Mieteinnahmen verzichtet, weil
er für seinen Profit eh auf die Wertsteigerung des Bodens spekuliert, muss zukünftig härter belastet werden als jemand, der auf seinem Grundstück
Wohnungen baut oder gebaut hat und
mit diesen Mieteinnahmen erzielt. Ein
möglichst dicht bebautes Grundstück
kommt in Sachen Grundsteuer so also
günstiger als eine Brache oder ein Gebäude, das viel Fläche für wenig Nutzung bietet. Käme es nicht zu einer Abschaffung der Umlagefähigkeit der
Grundsteuer auf Mieter*innen, wären
einkommensschwache Mieter*innen in
Mehrfamilienhäusern immerhin besser dran als die Besitzer weitläufiger Villen-Areale.
Eine Reform der Grundsteuer in
Richtung einer Eigentumssteuer inklusive der Möglichkeit, leistungslose Gewinne bei Bodenwerten abzuschöpfen
kann der Einstieg in eine Wiedererhebung der Vermögenssteuer sein. Diese
Wiedererhebung könnte dem deutschen
Fiskus jedes Jahr bis zu 20 Mrd. Euro
einbringen. Zu dieser These kommt eine
Berechnung des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW). Dadurch
würde »die Ungleichheit der Einkom-
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mensverteilung leicht reduziert«, erklären die Wirtschaftsforscher. Das Institut
geht davon aus, dass die Kosten für die
Erhebung nicht außerordentlich hoch
seien und sich in etwa auf dem Niveau
der Einkommens- und Unternehmenssteuer bewegen würden.
Die explodierenden Grundstückspreise sind ein wichtiger Grund, warum
die Mieten und das Bauen so teuer geworden sind. Eine kluge Neuordnung
des Bodenrechts wäre daher ein Schritt
zum Abbau der Ungleichheit. Auf dem
Miet- und Wohnungsmarkt sorgt das
für Verwerfungen: Wo Grund und Boden unerschwinglich sind, da stockt
der Wohnungsbau, obwohl die Nachfrage groß ist. Und genau das konstatieren Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschlands Großstädte: Etwa
eine Million Wohnungen fehlen. Allein
in Berlin ziehen pro Jahr über 40.000
Menschen zu, ohne dass entsprechend
gebaut wird. Das macht bezahlbaren
Wohnraum zur Mangelware, denn bei
solchen Bodenpreisen lohnt das Investment nur noch im Hochpreis-Segment. Die Kehrseite ist auch, dass neue
Mietverträge im vergangenen Jahr einen Aufschlag von neun Prozent hatten.
Kaum verwunderlich, dass die Wohnungskrise die Gesellschaft zunehmend
in Gewinner und Verlierer spaltet.
Strittig ist, auf welcher Basis sich die
große Koalition zusammenraufen will.
Im Bundesrat, der parlamentarischen
Vertretung der Bundesländer, wurden
in den vergangenen Monaten bereits
drei verschiedene Reformmodelle diskutiert, ohne dass sich eine Einigung
abzeichnete. Allen bisher diskutierten
Modellen gemeinsam ist, dass die Vorschläge möglichst wenig am bestehenden Modell ändern wollen. Reformwillen beweist das nicht.
Ein breites Bündnis aus Wirtschaft,
Lokalpolitik, Gewerkschaften und Umweltverbänden fordert die Politik auf,
jetzt einen Systemwechsel einzuläuten
und die Gewinne aus dem Verkauf von
Boden und Immobilien gerechter zu besteuern. Die Chance für einen Schritt in
Richtung Steuergerechtigkeit war noch
nie so groß wie jetzt. Mit der Einführung
einer Bodenwertsteuer könnte ein großer Reformschritt eingeleitet werden.
Im Kern soll mit diesem Modell ein-

zig und allein das Grundstück und seine
Lage zum Kriterium für die Höhe der
Besteuerung gemacht werden. Wie
viel der Boden tatsächlich wert ist, das
wäre damit der Maßstab für eine gerechtere Besteuerung. Die Datengrundlage für dieses Steuermodell liegt bereits
vor, weil alle zwei Jahre Gutachterausschüsse in jeder Stadt Richtwerte veröffentlichen, wie viel der Boden an verschiedenen Standorten der Stadt wert
ist. Eine Aktualisierung der GebäudeGutachten, die für die meisten anderen
Reformalternativen notwendig wären,
entfiele damit. Das dürfte viel Zeit und
vor allem viel Geld für teure Gutachten
sparen.
Verlieren würden bei dieser Reformvariante die Eigentümer ungenutzter Grundstücke, die spekulativ
gehalten werden, die würden um das
Vier- bis Fünffache höher als heutzutage
besteuert. Die Gewinner wären Mieter in Mehrfamilienhäusern, vor allem
in Ballungsgebieten. Deren Steuerbelastung dürfte sich in der Regel halbieren.
In der deutschen Politik wollen diese
Argumente nicht so recht durchdringen. Union und SPD setzen lediglich
auf kleine Korrekturen am bestehenden
Steuermodell. So wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, neben der bestehenden Grundsteuer B für bebaute Flächen
eine Grundsteuer C einführen zu wollen. Diese Grundsteuer C würde baureife Brachflächen, die von ihren Besitzern ungenutzt liegen gelassen werden,
stärker zur Kasse bitten. Ein richtiger Ansatz, aber nicht konsequent zu
Ende gedacht, sagen die Befürworter
der Bodenwertsteuer. Denn das Problem der veralteten Bemessungsgrundlage bei der Bestimmung der Grundsteuer bliebe weiter bestehen. Und viele
andere Vorteile, die ein Systemwechsel mit sich brächte, blieben ungenutzt.
Nach der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer die zweitwichtigste Einnahmequelle der deutschen Kommunalpolitik,
mit über 14 Mrd. Euro jährlichem Steueraufkommen. Würde diese Einnahmequelle wegbrechen, wären viele Städte
binnen kürzester Frist in akuter Geldnot
– und Deutschland würde für die Kapitaleigentümer endgültig zum Steuerparadies.
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Wohnungsmangel: öffentlich bauen!
Ursachen der Wohnungsnot und wie sie zu bekämpfen sind

14.4.2018, Berlin: Demo gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn (Foto: dpa)

von n Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik

Etwa eine Million Wohnungen fehlen in Deutschland. Die offiziellen Projektionen gehen von einem notwendigen Neubau in
der Größenordnung von 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro
Jahr aus. Doch es werden deutlich weniger Wohnungen gebaut –
und die, die gebaut werden, sind für Normalverdienende regelmäßig zu teuer. Angesichts der akuten Engpässe bei der Flüchtlingsunterbringung Ende 2015 machte sich mancherorts gar die
Idee breit, das Ziel eines angemessenen Wohnens für alle gleich
ganz durch die Bereitstellung einer bloßen »Unterkunft« für Bedürftige zu ersetzen – vorerst lediglich für Geflüchtete, aber perspektivisch nicht nur für sie. Das sind fatale Entwicklungen, die
gestoppt werden müssen. Die wohnungspolitischen Vorhaben
von CDU/CSU und SPD zielen allerdings nur auf eine Neuauflage alter Rezepte mit wenig erweiterten Mitteln.
Vor allem mangelt es an kleinen und mittelgroßen Mietwohnungen für normalverdienende und einkommensschwache Haushalte in den Großstädten und Ballungszentren. Spe-
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ziell im Geschosswohnungsbau brach die Anzahl neugebauter
Wohnungen um die Jahrtausendwende deutlich ein, aber auch
bei Gebäuden mit einer oder zwei Wohnungen sind seit 2000
die Zahlen nach und nach um etwa die Hälfte gesunken (siehe
Abbildung 1). Seit 2007 steigen die Mieten in den Metropolregionen beträchtlich, seit 2010 auch auf dem flachen Land. Die
Wohnimmobilienpreise nehmen seit 2009 deutlich zu (Bundesregierung 2017b: 73ff.). »Zwischen 2010 und 2015 sind die
78 Großstädte in Deutschland um mehr als 1,2 Millionen Einwohner beziehungsweise um 4,9 Prozent gewachsen. Allein die
sieben größten deutschen Städte gewannen innerhalb von fünf
Jahren mehr als 600.000 neue Einwohner. Das entspricht eiDer Text ist die gekürzte Fassung des vierten Kapitels des diesjährigen
Memorandums der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, das unter dem Titel »Preis der ›schwarzen Null‹: Verteilungsdefizite und Versorgungslücken« im April 2018 im Papyrossa Verlag Köln erschienen ist; www.
alternative-wirtschaftspolitik.de (s.a. Kasten, S. 8).
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1. Wohnimmobilien: Fiktives Kapital
und staatliche Interventionen
Eine gar nicht so neue Diagnose der Probleme bei der Wohnraumversorgung lautet: Die Baulandpreise seien schuld, es gebe
einfach nicht genug Flächen. »Hohe Grundstückspreise lassen
einen frei finanzierten Wohnungsneubau zu bezahlbaren Mieten vielfach nicht mehr zu.« (BBSR 2017d: 2) Aus einer betriebswirtschaftlichen Sichtweise klingt das plausibel. Ähnlich wurde
der Wohnungsmarkt schon Anfang der 1970er Jahre in der SPD
diskutiert, und es wurden entsprechende Reformvorschläge entwickelt (Vogel 1972). Die Wiederaufnahme dieser Vorschläge
heute (Vogel 2017) hat allerdings bisher weder die Gründe für
das Scheitern der Reform in den 1970er Jahren noch die sozialwissenschaftliche Debatte dazu ernst genommen. Damals wie
heute gilt: Preise fallen nicht vom Himmel. Tatsächlich verhält
es sich bei der Preisbildung für Bauland umgekehrt: Die mit den
Immobilien durch Erträge z.B. aus Mieteinnahmen erzielbaren
Gewinne führen zu den hohen Preisen für Grundstücke, wobei
die aufgrund des Nachfrageüberhangs antizipierten zukünftigen Ertragssteigerungen das spekulative Element der Preisgestaltung ausmachen.
Die entscheidende Besonderheit der Nachfrage nach Wohnungen besteht darin, dass hier direkt über die räumlichen Bedingungen der sozialen Reproduktion entschieden wird. Irgendwie und irgendwo müssen Menschen wohnen. Und wie
sie wohnen, prägt die Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die
Besonderheit der Ware Wohnung wird in der Rechtsprechung
z.B. durch die Auffassung des Mietverhältnisses als eines »eigentumsähnlichen« Rechts aufgenommen. Für abhängig Beschäftigte, d.h. für die Mehrheit der Bevölkerung, beanspruchen
die Kosten der Wohnung regelmäßig den größten Einzelposten
auf der Ausgabenseite und stellen damit einen erheblichen Anteil der Reproduktionskosten der Arbeitskraft dar. Wenn es gar
um den Erwerb von Wohneigentum geht, verfügt die Mehrzahl
der Haushalte nicht über die Mittel, die teuerste Anschaffung
ihres Lebens aus eigener Kraft zu bestreiten (Riessland 2014).
Was das Angebot von Wohnungen betrifft, so weist dieses
zwei Besonderheiten auf: Zum einen sind zwar die Investitionen sehr hoch, doch wer zu solchen Investitionen in der Lage
ist, kann die Gebäude weit über die Nutzungsdauer von anderen
Kapitalgütern hinaus einsetzen. Ohne Kriegszerstörungen kann
bei entsprechender Instandhaltung ein Haus auch noch nach
200 Jahren ein Zuhause bzw. eine Einkommensquelle sein. Insbesondere der »moralische Verschleiß« (Marx 1867/1962: 426)
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Abbildung 1: Wohnungsbau in Deutschland
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nem Plus von 6,6 Prozent« (BBSR 2017c). Doch obwohl die Probleme auf den deutschen Wohnungsmärkten schon lange spürbar sind, tat sich wenig. Erst im Bundestagswahlkampf 2012
wurden gewisse Probleme bei der Wohnungsversorgung eingeräumt – Stichwort: Studentenwohnungen. Die Politik entdeckte
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene das Thema Wohnungsbau für sich wieder. Und tatsächlich kann die intensivierte
amtliche Begleitforschung »eine Belebung des Wohnungsneubaus« feststellen – allerdings »ohne dass sich dadurch bislang
eine Entspannung und ein preisdämpfender Einfluss bemerkbar machen« (BBSR 2017b: 8).

Quelle: Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum 2018, S. 103 (Datenquelle:
Statistisches Bundesamt/Ausgewählte Zahlen für die Bauwirtschaft, destatis 1/2009 und 4/2017)

hält sich in Grenzen – oder es zeigt sich in der Vorliebe für Altbauten sogar das Gegenteil. Für ertragsorientiertes Immobilienvermögen heißt das: Die erzielbare Miete muss die Bewirtschaftungskosten übersteigen – aber sie ist nach oben nicht durch die
Produktions- und Finanzierungskosten begrenzt, sondern ergibt sich allein aus der zahlungsfähigen Nachfrage: »Die spezifische Verwertung des Wohnungsbaukapitals erfolgt danach in
zwei Formen, die sich im Verlauf der Nutzungsdauer von Mietwohngebäuden vermischen und zunehmend ablösen. (1.) Zu Beginn des Verwertungszeitraums repräsentiert das Mietwohngebäude noch einen Wert, und insofern kann der für den Verleih
des Mietwohngebäudes an Konsumenten angeeignete Mietertrag in Analogie zu einem ›Konsumentenkredit‹ als Kapitalzins
bezeichnet werden. (2.) Im Ablauf des Verwertungszeitraums
wird das Mietwohngebäude zunehmend entwertet, enthält faktisch immer weniger Wert und insofern kann man den für den
Verleih des Mietwohngebäudes angeeigneten Mietertrag zunehmend als Rente bezeichnen.« (Hirsch-Borst/Krätke 1981: 58)
So können erhebliche Renteneinkommen aus Haus- und
Grundeigentum gezogen werden, die dann die Grundlage der
Preisbildung für Gebäude und Grundstücke sind. In den Worten von Karl Marx: Hier schafft die Rente den Monopolpreis
»infolge der Schranke, die das Grundeigentum der rentenlosen
Anlage von Kapital auf unbebautem Boden zieht«. Allerdings ist
dies in der Buchhaltung der Unternehmen nicht direkt zu erkennen: Dass »es nur der Titel einer Anzahl von Personen auf das
Eigentum am Erdball ist, der sie befähigt, einen Teil der Mehrarbeit der Gesellschaft sich als Tribut anzueignen und mit der
Entwicklung der Produktion sich in stets steigendem Maß anzueignen, wird durch den Umstand verdeckt, dass die kapitalisierte
Grundrente, also eben dieser kapitalisierte Tribut als Preis des
Bodens erscheint und dieser daher wie jeder andere Handelsartikel verkauft werden kann« (Marx 1894/1964: 784). Die so
sichtbaren und sehr realen Immobilien sind ökonomisch gesehen nur fiktives Kapital, mit dem kräftig spekuliert werden kann.

Sozialismus.de Heft 5-2018

Denn das Immobilienvermögen ist nun einmal – das ist die
zweite Besonderheit – ganz und gar immobil. Und wenn sich
das marktwirtschaftliche Glück von einem Standort abwendet,
zieht dies eine Entwertung des Immobilienvermögens nach sich.
Ohne zahlungsfähige Nachfrage kein Gewinn. Die ungleichmäßige Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften führt auch national immer wieder zu einem Gegensatz »wachsender« und
»schrumpfender« Regionen. Deshalb ist die Immobilienwirtschaft wie kaum ein anderer Erwerbszweig zur Sicherung ihrer
Interessen regional- und lokalpolitisch verankert.
Die amtliche Statistik weist aus, dass in der Bundesrepublik privaten Kleinanbieter*innen 65% aller Mietwohnungen gehören. Privatwirtschaftliche Unternehmen kommen auf 13%,
kommunale Wohnungsunternehmen auf 11%, Wohnungsgenossenschaften auf 9%. Die restlichen 2% des Mietwohnungsmarktes entfallen auf Bund, Länder und »Organisationen ohne
Erwerbszweck« (Bundesregierung 2017b). Die vielen privaten
Kleinanbieter*innen und die mittelständische Struktur des Baugewerbes schaffen ein weites Betätigungsfeld für Freund*innen
des kleinen und mittleren Unternehmertums. Daraus resultiert
– neben dem Versprechen selbst genutzten Wohneigentums –
die zweite Stütze der Propaganda für eine marktgerechte Lösung
der Wohnungsfrage. Von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen her gehören aber auch die privaten Kleinanbieter zu den oberen zehn Prozent der Bevölkerung. Zudem wird
der Markt in den Ballungszentren zunehmend von großen Kapitalgesellschaften geprägt.
Zur Anpassung des Wohnungsmarktes an die wirtschaftliche
Dynamik waren immer staatliche Interventionen nötig. Dazu gehörten Mietobergrenzen ebenso wie steuerliche Förderungen. In
der Bundesrepublik entwickelte sich mit den Neubauprogrammen der Nachkriegszeit ein »sozialer Wohnungsbau« als Investorenförderung mit sozialer Zwischennutzung. Flankiert wurde
er durch die Schaffung des Wohngelds als Lohnsubvention. Mit
der Wirtschaftskrise der 1970er Jahre setzte sich dann eine Orientierung auf einen residualen Wohnungsbau durch. Das heißt:
Nur mehr für besonders Bedürftige sollten besondere Wohnungen mit staatlicher Förderung bereitgestellt werden.

2. Die große Privatisierungswelle
Die Bundesrepublik war in den 1990er Jahren durch ein durchweg fehlendes Problembewusstsein für die Wohnungsfrage gekennzeichnet. In den alten Bundesländern hatte sich die marktwirtschaftliche »Normalisierung« der Wohnungswirtschaft in
der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit manifestiert.
Der Neubau von Sozialwohnungen wurde weitgehend eingestellt. Systembedingt sank die Anzahl der gebundenen Wohnungen, sobald die Förderung auslief. Im Jahr 1988 gab es in Bayern 495.240 Sozialwohnungen, im Jahr 2014 waren es nur mehr
147.078. In Berlin sank die Zahl der Sozialwohnungen im gleichen Zeitraum von 339.828 auf 135.346, in NRW von 1.410.950
auf 488.858 (Bundesregierung 2017a).
Die 1990er Jahre brachten noch einmal einen deutlichen
Neubauboom, vergleichbar nur mit den frühen 1970er Jahren:
Der Anteil des Wohnungsbaus an allen Investitionen stieg in
den Jahren 1994 bis 1999 auf über 30% und lag zwischen 1993

Sozialismus.de Heft 5-2018

und 1999 bei mehr als 7% des Bruttoinlandsprodukts. Vor diesem Hintergrund trafen neoliberale Privatisierungsprogramme
nur lokal auf entschlossenen Widerstand.
Die Jahrtausendwende war gekennzeichnet von einer regelrechten Welle der Wohnungsprivatisierung. Im Ergebnis hatten Ende 2015 börsennotierte Wohnungsunternehmen etwa
900.000 Wohnungen in ihrem Bestand (BBSR 2017a: 29). Der
Schwerpunkt beim Verkauf von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften lag in NRW und Berlin sowie in Sachsen, wo die
Dresdner WOBA im Jahr 2006 an die US-Investmentgesellschaft Fortress verkauft wurde. Das Argument für die Verkäufe
waren die jeweiligen Haushaltsdefizite der Kommunen und der
Länder. Von politischer Seite waren alle in den Parlamenten vertretenen Parteien an den Privatisierungen beteiligt, in Berlin
neben der SPD auch die mitregierende PDS, heute DIE LINKE.
Die rot-rote Koalition verkaufte mit der GSW die größte Berliner
Wohnungsbaugesellschaft zu einem für den Investor Cerberus
höchst lukrativen Preis von rund 500 Euro/qm – so billig gab es
in keiner anderen deutschen Großstadt Wohnungen zu kaufen.
Der verkaufswilligen Politik standen in dieser ersten Verkaufswelle finanzstarke Investoren überwiegend aus den USA
gegenüber. Die Private-Equity-Branche hatte bei ihrer Suche
nach Verwertungsmöglichkeiten die Wohnungsgesellschaften
als Renditequelle entdeckt. Neben Cerberus trat eine Reihe weiterer finanzstarker und global agierender Private-Equity-Fonds
(Terra Firma, Fortress, Oaktree etc.) erstmals auf den hiesigen
Wohnungsmärkten auf und profitierte von der neoliberalen Politik. »Mit dem Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit im Jahr
1990 und der seit 2002 geltenden Steuerfreiheit bei der Veräußerung von inländischen Kapitalgesellschaften«, so ein BBSR-Bericht im Rückblick, waren »entscheidende Hürden für die Privatisierung ehemals gemeinnütziger Wohnungsunternehmen aus
dem Weg geräumt worden« (BBSR 2017a: 20).
Dem Geschäftsmodell der Private-Equity-Branche entsprechend wurden die Wohnungsunternehmen auf schnelle Rendite
getrimmt und einzelne Wohnungsbestände weiterverkauft; der
Mieter-Service wurde »kostenoptimiert«, ebenso wie die Beschäftigungsverhältnisse. Nach weniger als zehn Jahren zogen
sich die Fonds aus dem Geschäft zurück, in der Regel durch den
Gang an die Börse. Seither erleben wir das Anwachsen börsennotierter Immobilienaktiengesellschaften, die als Halter und
»Optimierer« der Bestände auftreten und in manchen Großstadtregionen zu mächtigen Akteuren heranreifen und jegliche Mieterhöhungsmöglichkeiten nutzen. Zu den Großaktionären dieser AGs gehören wiederum milliardenschwere Fonds
wie BlackRock, Sunlife etc., sodass hier von einer Internationalisierung des Wohnungsmarkts gesprochen werden kann. In
deren Folge dürften staatliche Regulationen erschwert durchzusetzen sein und weiter unter Druck geraten, etwa durch Investitionsschutzabkommen.
Insbesondere für die Großstadtregionen lässt sich festhalten, dass die Phase der Privatisierungen einen dynamischen
Handel mit Wohnungsportfolios in Gang gesetzt hat, zu dessen
Ergebnissen die Immobilienaktiengesellschaften gehören. Die
Börsenzeitung titelte am 7. September 2017: »MDax wird zum
Immobilienindex« – und stellte fest, dass von den 50 gelisteten Unternehmen sechs aus der Immobilienbranche kommen
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und vier davon – Deutsche Wohnen, LEG, TAG sowie Grand
City – Wohnungsvermieter sind. Zudem ist mit Vonovia der
Branchenprimus seit 2015 im Dax gelistet. Der Wert der Immobilien dieser Aktiengesellschaften stieg laut einem Gutachten der Immobilienwirtschaft und nach Angaben des Zentralen
Immobilien Ausschusses (ZIA) und von Barkow Consulting zwischen 2013 und 2016 von 67 auf mehr als 90 Milliarden Euro
(gif-ev 2017: 56). Auf den Wohnungsmärkten in den Ballungszentren ist somit eine deutliche Machtverschiebung zugunsten
aggressiv agierender Akteur*innen zu beobachten. Auch traditionelle Wohnungsunternehmen passten ihre Unternehmenspolitik dem neuen Trend an – unterstützt von einer Politik, die
auf marktwirtschaftliche, nicht zuletzt finanzmarktwirtschaftliche Lösungen setzte.

3. Die neue Krise auf dem Wohnungsmarkt
Die offene Anbiederung an die Finanzmärkte ist seit der Krise
der Jahre 2007 und 2008 nicht mehr »politisch korrekt« und
wird in der Öffentlichkeit vermieden. Aber die Ergebnisse der
Privatisierungen wirken fort. Und die merkwürdige deutsche
Distanz zur Wohnungsfrage wurde noch in der Berichterstattung zur Finanzkrise deutlich. Die Vorgeschichte der US-Immobilienkrise war nicht nur eine Geschichte von finanziellen
Abenteuern und der Veränderung von Standards bei der Kreditvergabe, sie war vor allem die Geschichte eines bis heute ungelösten und in den vergangenen 30 Jahren massiv verschärften sozialen Problems (Isenburg 2002; Gerhardt 2010). Doch
auch linke Autor*innen haben diesen Aspekt in ihren Krisendarstellungen allzu oft vergessen. Dabei kamen genau im Zeitraum 2008-2009 Veränderungen zum Tragen, die zur aktuellen Krise auf dem Wohnungsmarkt führten. Zum einen senkte
der politisch gewollte Druck auf die Reallöhne die Kaufkraft der
Durchschnittshaushalte, was einen profitablen Geschosswohnungsbau außer in bestimmten Marktsegmenten ausschloss.
Zum anderen hatten die rückläufigen Neubauzahlen den Wohnungsmarkt bereits verengt. Das war zunächst kaum bemerkt
worden, da in den 1990er Jahren die Bevölkerungszahl in den
deutschen Großstädten sank und bis etwa 2009 auf diesem Niveau verharrte (Adam 2017: 3). Doch die Situation änderte sich
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rasch und führte insbesondere in den Ballungsräumen und Universitätsstädten innerhalb weniger Jahre in die Krise. Bis zum
Jahr 2008 stiegen Angebotsmieten und Wohnungspreise nur
langsam, um dann massiv zuzulegen, und zwar noch weit über
die Zunahme der Baukosten hinaus, die sich in den Jahren 2000
bis 2016 um etwa ein Drittel erhöht hatten. Doch erst die akuten
Engpässe bei der Flüchtlingsunterbringung brachten die neue
Wohnungsfrage dauerhaft in die Schlagzeilen.
Der Geschosswohnungsbau nahm in den vergangenen Jahren zögerlich wieder Fahrt auf. Im Jahr 2015 lag er mit 105.095
fertiggestellten Wohneinheiten bundesweit wieder knapp vor
der Zahl neuer Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern
(102.713). Diese Entwicklung ist jedoch nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine Entspannung des Mietwohnungsmarktes ist so nicht zu erreichen.

4. Soziale Selektion
Deutschland ist traditionell als »Mieterland« zu betrachten:
Nach wie vor wohnt insgesamt etwa die Hälfte aller Haushalte
zur Miete, wobei dieser Anteil in den Groß- und Universitätsstädten sowie den Ballungszentren – also dort, wo die Versorgungsengpässe am eklatantesten sind – mit teils über 85% wesentlich höher liegt als in den kleinstädtischen und ländlichen
Regionen.
Hinter den Gesamtzahlen verbirgt sich aber nicht nur eine
regionale, sondern auch eine soziale Spaltung: Der Mieteranteil
liegt bei Haushalten mit geringem Äquivalenzeinkommen (bis
60% des Medians = 12.400 EUR pro Jahr) wesentlich höher als
bei Haushalten mit hohem Äquivalenzeinkommen (über 200%
des Medians = 41.300 EUR). Nach den Ergebnissen des sozioökonomischen Panels verringerte sich die Eigentümerquote bei
Haushalten mit niedrigen Einkommen zwischen 1995 und 2015
von 20,6% auf 16,7%, während die Mieterquote von 79,4% auf
83,3% stieg. Bei den Haushalten mit hohen Einkommen verhielt
es sich umgekehrt: Hier stieg die Zahl der Eigentümer*innen
im selben Zeitraum (von 73,0% auf 75,4%), während die Zahl
der Mieterhaushalte sank (von 27,0% auf 24,6%) (alle Angaben nach BMAS 2017: 528). Noch drastischer stellt sich die
soziale Spaltung des Wohnungsmarktes in der Einkommensund Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes dar:
Bei geringem Äquivalenzeinkommen kommen demnach auf 91
Mieterhaushalte ganze neun Eigentümerhaushalte. Bei mittlerem Äquivalenzeinkommen liegt das Verhältnis bei 51 zu 49.
Bei hohem Äquivalenzeinkommen kommen auf 78 Eigentümerhaushalte noch 22 Mieterhaushalte (ebd.: 529). Die gegebene Einkommens- und Vermögensverteilung korrespondiert
zunehmend mit der Wohnform. Hieraus wird deutlich, dass
steigende Mieten die Haushalte mit niedrigen Einkommen besonders belasten.
Nur die gesunkenen Energiepreise und – in selbst genutztem
Wohneigentum – die geringen Zinsen haben die Wohnkostenbelastung im Bundesdurchschnitt bisher stabil gehalten. Sie liegt
bei rund 22% des verfügbaren Nettoeinkommens. Bei Mieterhaushalten sind es unter Berücksichtigung der Subjektförderung
29%. Jedoch verbergen sich auch hinter diesen Durchschnitten
regional und vor allem sozial erhebliche Differenzen. Bei Haus-
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halten mit weniger als 60% des medianen Äquivalenzeinkommens ist für den Zeitraum zwischen 2010 und 2015 ein Anstieg
der Wohnkostenbelastung von 35,1% auf 41,1% zu beobachten,
während sich die Wohnkostenbelastung bei Haushalten mit einem darüber liegenden Einkommen weitgehend konstant verhält (ebd.: 531).
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Wohnkostenüberbelastung, von der gesprochen wird, wenn die Wohnkosten mehr als
40% des verfügbaren Haushaltseinkommens ausmachen. Während die Überbelastung für Eigentümerhaushalte kontinuierlich
gesunken ist, stieg sie bei Mieterhaushalten insgesamt deutlich.
Bezüglich der Vermögensverteilung ist folgenreich, dass der
über das selbst genutzte Wohneigentum hinausgehende Wohn
immobilienbesitz sich lediglich auf eine kleine Schicht sehr vermögender Haushalte konzentriert. Wenn die durch Mieterträge
erzielten Vermögenseinkommen stärker steigen als die Erwerbseinkommen breiter Schichten, führt dies gesamtgesellschaftlich
zu einer Umverteilung von unten nach oben. Dieser Umverteilungseffekt wirkt wiederum verschärfend auf die ohnehin zunehmend ungleiche Vermögensbildung.
Die Dynamiken am Wohnungsmarkt entfalten eine sozial
hoch selektive Wirkung. Negativ betroffen sind vor allem die
Mieter*innen – jene breiten Bevölkerungsschichten, die vor allem in den Großstädten und Ballungszentren wohnen und über
niedrige bis mittlere Erwerbseinkommen verfügen.

5. Marktkonforme Antworten auf den
Wohnungsmangel

Weitere Stärkung der Nachfrageseite:
Ausbau der Subjektförderung?
Bei der wirtschaftlichen Stärkung der Nachfrageseite (Subjektförderung) handelt es sich um eine klassisch liberale Idee. Der
Gedanke dahinter ist, bedürftige Haushalte durch eine Bezuschussung ihrer Zahlungskraft marktgängig zu machen. Als Sicherung des Lebensbedarfs ist die Subjektförderung geboten
und nach Lage der Dinge erforderlich. Die Wohnungsversorgung
selbst bleibt jedoch den Marktkräften überlassen. Die Subjektförderung existiert in Deutschland in Form des Wohngelds und
im Rahmen der Übernahme der Unterkunftskosten. Über alle
vier Rechtskreise (WoGG, SGB II, SGB XII und AsylbLG) gibt
die öffentliche Hand derzeit über 17,6 Milliarden Euro jährlich
aus, wobei das Wohngeld den kleinsten Teil ausmacht (Bundesregierung 2017b).
Historisch betrachtet ging die Aufwertung der Subjektförderung mit einer Abwertung der Objektförderung, d.h. der Förderung des Wohnungsbaus einher. Die Subjektförderung geht
dabei nicht an die Wurzel des Wohnungsproblems. Statt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und so zu einer Entspannung des
Markts beizutragen, werden die aufgrund der Marktenge steiVor der SPD-Zentrale: Demo gegen Mietenwahn, Berlin, 14.4.2018 (Foto: dpa)

Werden heute Wohnungen neu vermietet, so übersteigen die
am Markt realisierbaren Preise in vielen Städten nicht selten
das Doppelte der ortsüblichen Bestandsmieten und mehr. Umso
beachtlicher ist es, dass der private Markt trotz der äußersten
Knappheit sowie frei verhandelbarer Marktmieten im Neubau
und real steigender Erträge bei bestehenden Mietverhältnis-

sen keine ausreichende Bautätigkeit entwickelt. Der Wohnungsmangel führt so zu steigenden Mieten, jedoch nicht zu einer adäquaten Angebotserhöhung.
Hier zeigt sich in aller Härte ein Grundprinzip der Marktwirtschaft: Der Markt reagiert nicht auf Bedürfnisse, sondern nur auf
eine zahlungskräftige Nachfrage. Bildet sich der Bedarf nicht in
einer zahlungskräftigen Nachfrage ab, dann reagiert der Markt
schlichtweg nicht. Genau dies lässt sich beim (ausbleibenden)
Wohnungsbau beobachten. Es handelt sich bei den nicht zahlungskräftigen Haushalten wohlgemerkt nicht um Randgruppen, sondern um die Mehrheit der Gesellschaft, wie etwa ein
Abgleich aktueller Einstiegsmieten im freifinanzierten Neubau
mit den gegebenen Haushaltseinkommen zeigt.
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genden Mieten subventioniert. Perspektivisch ist daher eine
Umkehr des Verhältnisses von Subjekt- und Objektförderung
erstrebenswert. Allein dies würde der Rede von einem »Richtungswechsel in der Wohnungspolitik« gerecht werden.

Das alte Modell der Objektförderung neu aufgelegt:
Private fördern
Die Förderung von Bauherren über Zuschüsse, verbilligte Darlehen und erhöhte Abschreibungen ist die im deutschen Modell
des sozialen Wohnungsbaus über viele Jahre praktizierte Form
der Objektförderung. Im Gegenzug zu dieser Förderung wurden Mietpreis- und Belegungsbindungen für einen definierten
Zeitraum quasi erkauft. Dieses Modell kann durchaus eine gewisse Wirkung erreichen und tat es auch. Zumindest eine höhere
Bautätigkeit konnte dadurch über einen langen Zeitraum sichergestellt werden. Jedoch erwies sich dieses Modell aus systemischen Gründen als nicht nachhaltig: Die verausgabten öffentlichen Gelder verschwanden dauerhaft in den Taschen zumeist
privater Bauherren, während die Mietpreis- und Belegungsbindungen nur temporärer Natur waren. Die Gebäude selbst gehörten, obwohl durch sie mitfinanziert, nie der öffentlichen Hand.
Auch die heute existierenden bzw. neu aufgelegten Wohnungsbauförderprogramme der Länder folgen im Wesentlichen diesem Prinzip.
Bei den im Bundestagswahlkampf 2017 parteiübergreifend
postulierten Forderungen nach Erhöhung der Abschreibung für
Abnutzung (AfA) für Wohngebäude bzw. nach einer Sonderabschreibung für die energetische Modernisierung handelt es sich
um Steuergeschenke, die kaum geeignet sein dürften, eine sozialpolitisch notwendige Wirkung zu erzielen.

6. Sofortprogramm: Mindestens 100.000 neue
Wohnungen pro Jahr im öffentlichen Eigentum
Eine soziale Alternative zum alten deutschen Fördermodell ist
der öffentlich finanzierte Wohnungsbau im öffentlichen Eigentum. Diese Option folgt der sozialstaatlichen Maxime, wonach
öffentliche Aufgaben in die öffentliche Hand gehören, die eingesetzten Mittel möglichst nachhaltig verwendet werden und
eine Bereicherung privater Akteur*innen ausgeschlossen wird.
Dabei sollte von folgenden Überlegungen ausgegangen werden:
1. Eine soziale Lösung der Wohnungsfrage muss die Eigentumsfrage ernst nehmen: Öffentlich bauen statt Private fördern!
Es geht darum, öffentliche Gelder in den öffentlichen Wohnungsunternehmen zum Neubau guter Wohnungen einzusetzen, die dauerhaft in öffentlichem Eigentum verbleiben.
2. Der Aufbau eines öffentlichen Wohnungsbestands zielt auf
einen Ausbau des Sozialstaats. Er richtet sich gegen dessen
neoliberalen Abbau zu einer Armenbetreuung wie gegen die
Ablösung staatlicher Verantwortung durch private Initiativen
oder Wohltätigkeit. Subjektförderung und residuale Wohnungspolitik entspringen liberalen Konzepten.
3. Ein neuer kommunaler Wohnungsbau bedarf einer Objektförderung, also des Einsatzes staatlicher Gelder für die Errichtung neuer und guter Wohnungen. Denn nur durch ein
vergrößertes Angebot kann der Druck der Eigentümer*innen
auf die Mieter*innen vermindert werden. Die Subjektförde-
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rung (Kosten der Unterkunft, Wohngeld) ist nötig, kann aber
das Wohnungsproblem nicht lösen.
4. Nötig ist eine integrale kommunale Wohnungspolitik, die
die Wohnbedingungen für die Mehrheit verbessert. Es geht
nicht um eine residuale Versorgung »einkommensschwacher
Haushalte«, die von der Politik als Problemgruppen definiert
und besonders betreut werden. Im Gegenteil muss es das Ziel
sein, als Schritt zur Bekämpfung der Armut die Isolation der
Armen zu verhindern.
5. Um die bestehende Ungleichheit in der kommunalen Finanzausstattung nicht zu verstärken, muss die Finanzierung auf
der Ebene des Bundes und der Länder sichergestellt werden.
Die Notwendigkeit öffentlicher Investitionen für bezahlbaren
Wohnungsbau ist an sich heute unbestritten. So zeigt eine vielbeachtete Studie, die im Jahr 2015 im Auftrag des Verbändebündnis Sozialer Wohnungsbau vom Pestel Institut erstellt wurde,
einen jährlichen Bedarf von 80.000 neuen Sozialwohnungen,
für deren Bau öffentliche Investitionen in Höhe von 6,4 Milliarden Euro veranschlagt werden (Pestel Institut 2015). Dazu kommen 60.000 »bezahlbare Wohnungen« mit einer Miethöhe um
die 7,50 Euro/qm, deren Bau mit weiteren 3,2 Milliarden Euro
jährlich zu subventionieren sei. Zusammen macht das 140.000
Wohnungen pro Jahr, die unter freifinanzierten Marktbedingungen nicht errichtet werden können. Ihre Realisierung erfordert laut dieser Studie neben umfangreichen privaten Investitionen ein öffentliches Fördervolumen von zusammen 9,6
Milliarden Euro jährlich.
Die derzeitige Situation am Wohnungsmarkt erfordert zügiges und entschlossenes Handeln, um mittelfristig die nötigen
Kapazitäten aufzubauen. Ungeachtet weiterer wohnungspolitischer Maßnahmen wäre ein wichtiger Schritt ein wohnungspolitisches Sofortprogramm, mit dem der Bau von 100.000 Wohnungen pro Jahr im öffentlichen Eigentum zu finanzieren ist.
Setzt man unter Beachtung aller regionalen Unterschiede die
Errichtungskosten (inklusive Grundstück) mit 2.500 bis 3.000
Euro/qm an und geht von einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 65 qm aus, so kommt man auf eine Summe von etwa
180.000 Euro pro Wohneinheit. Bei 100.000 Wohnungen ergibt sich daraus ein Investitionsvolumen von 18 Milliarden Euro
jährlich. Mit 7 Milliarden Euro ließen sich knapp 40% dieser Investitionen finanzieren. Die verbleibenden gut 60% wären kreditfinanziert mit Mitteln zu decken, die – sinnvollerweise – von
öffentlichen Investitionsbanken zu akquirieren und bereitzustellen wären. Ferner wären dabei die Möglichkeiten staatlicher
Bürgschaften in Betracht zu ziehen. Schritt für Schritt würde sich
damit ein öffentliches Vermögen entwickeln, das auch neue Investitionen gestattet. Zur Ausführung müssen die kommunalen
bzw. landeseigenen Wohnungsunternehmen in geeigneter Form
auf- bzw. ausgebaut werden, sodass sie in der Lage sind, dauerhaft die Trägerschaft dieses neuen kommunalen Wohnungsbaus zu übernehmen. Es müsste dringend überdacht werden,
inwiefern die heute überwiegend privatwirtschaftliche Rechtsform dieser Unternehmen dafür geeignet ist. Ferner wird der
Akquise bzw. Schaffung von Bauland in der öffentlichen Hand
eine Schlüsselrolle zukommen. Eine demokratische Gesellschaft
braucht eine soziale Infrastruktur, deren Teil die Wohnungsversorgung ist.
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