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KURZFASSUNG 
 
Die vorliegende Studie ist eine gleich strukturierte 
geographische Erweiterung jener, die der Verfasser 
Ende 2000 unter dem Titel „Wohnungspolitiken   
in der Europäischen Union“ (ISBN 3-9500417-3-7) 
veröffentlicht hat. 
Während die zuletzt erschienene Studie alle EU-15 
Länder behandelt hat, widmet sich diese aktuelle 
Studie fünf mittelosteuropäischen Ländern: der 
Tschechischen Republik (CZ), Ungarn (HU), Polen 
(PL), Slowenien (SI) und der Slowakei (SK), die 
zusammen mit den drei baltischen Ländern Est-
land, Lettland und Litauen, sowie Malta und Zy-
pern am 1. Mai 2004 der Europäischen Union bei-
getreten sind. Die inhaltlichen Schwerpunkte be-
treffen die Erfassung, Darstellung und Bewertung 
der nationalen Wohnungspolitiken und deren 
Instrumente. 
Das hier präsentierte Material basiert auf der 
Auswertung der in der Bibliographie angegeben 
Literatur und anderen Publikationen, auf offiziel-
len Statistiken und solchen aus anderen Quellen, 
sowie auf etwa 50 ausführlichen Expertengesprä-
chen, die der Verfasser im Rahmen seiner Reisen in 
die einzelnen Ländern geführt hat. 
 
 

Die Studie ist in drei Teile gegliedert:  
Teil A enthält einen zusammenfassenden Über-
blick über alle fünf Länder mit Hinweisen auf ähn-
liche oder divergierende Entwicklungen. Er ist als 
flüssiger Text verfasst und primär für Leser ge-
dacht, die einen allgemeinen Überblick gewinnen 
wollen, ohne sich in allzu viele Details zu verlie-
ren.  
Teil B umfasst die fünf ausführlichen Monogra-
phien der genannten Länder, die detaillierte In-
formationen sowie zahlreiche statistische Daten 
und Quellenhinweise enthalten. Da die beiden 
Teile A und B in der gleichen Form strukturiert 
sind, lassen sich weiterführende Informationen im 
Teil B rasch lokalisieren.  
Teil C enthält theoretische Analysen einiger woh-
nungspolitischer Bereiche und Instrumente, die in 
diesen ehemals sozialistischen Ländern besondere 
Bedeutung hatten und haben.  
Schließlich formuliert der Verfasser die aus den 
monographischen Darstellungen und den theoreti-
schen Analysen gewonnenen Schlussfolgerungen 
und die konkreten Vorschläge zur Optimierung 
nationaler Wohnungspolitiken. 

Teile A und B   

 

1  GRUNDLAGEN 

Die Transformation von (zentralistischen) Plan-
wirtschaften zur Marktwirtschaften nahm mehr-
heitlich die Form einer „Schocktherapie“an. Ledig-
lich in Slowenien vollzog sich ein gradueller Über-
gang, der auch ausländischen Investitionen erst 
spät einen Platz einräumte. Nach einer anfängli-
chen Rezession, die alle fünf Länder traf, konnte 
sich die wirtschaftliche Entwicklung Mitte der 
neunziger Jahre stabilisieren. Seit Anfang dieses 
Jahrhunderts ist in allen Ländern ein überdurch-
schnittliches Wachstum zu verzeichnen. Somit 
liegt das Pro-Kopf-BIP zu Kaufkraftparitäten   
gegenwärtig etwa zwischen 45% und 70% des 
EU-15-Durchschnitts. 
Die Inflationsraten mancher MOE-Länder sind 
trotz eines allgemein markanten Rückgangs noch 
etwas höher als in den EU-15-Ländern, was einen 
raschen Beitritt zur Euro-Zone erschwert. Das 
größte Problem stellt hingegen noch immer die 
Arbeitslosigkeit dar, die besonders in Polen und 
der Slowakei ein gravierendes Ausmaß erreicht. 
Dieses Problem wird allerdings zum Teil durch 
inoffiziell erzielte Einkünfte kompensiert. 
 

2  WOHNUNGSPOLITIKEN 1945 – 1989 

Die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
von kommunistischen Regierungen geführten 
Länder Mittelosteuropas mussten zunächst die 
Kriegsschäden und -verluste im Wohnungs-
bestand beseitigen, die zum Beispiel in Polen au-
ßerordentlich umfangreich waren. Zur Linderung 
der akuten Wohnungsnot und als Ausdruck der 
herrschenden gesellschaftspolitischen Prinzipien, 
wurde auch der private Mietwohnungsbestand in 
die Verfügung der öffentlichen Hand gebracht. 
Dies erfolgte in der Regel durch Enteignung/ Ver-
staatlichung, die jedoch mit keiner angemessenen 
Entschädigung verbunden war. Eine Ausnahme in 
dieser Beziehung stellte Polen dar, wo die forma-
len Eigentumsrechte der ehemaligen privaten 
Vermieter bestehen blieben, die Verfügungsrechte 
an den Wohnungen aber auf die kommunalen 
Wohnungsämter übergingen. In der Slowakei be-
traf die Verstaatlichung angesichts des hohen An-
teils an Eigenheimen nur den relativ kleinen Anteil 
privater Mietwohnungen in größeren Städten. 
Entsprechend den kommunistischen Entwick-
lungsprinzipien wurde in den staatlichen Mehr-
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jahresplänen der Industrie die höchste Priorität 
eingeräumt, während die Wohnungspolitik zu-
nächst keine bedeutende Rolle spielte. Grundsätz-
lich sollte der Wohnungsbedarf der städtischen 
Bevölkerung durch ein direktes staatliches Miet-
wohnungsangebot gedeckt werden. Lediglich in 
ländlichen Gebieten wurden die verbreiteten Ei-
genheime als Faktum belassen, doch zum Teil in 
der Rechtsform reduziert, indem der Staat kein 
privates Eigentum, sondern nur ein unbegrenztes 
persönliches Nutzrecht anerkannte. 
Die Errichtung großer Industrieanlagen, zum Teil 
in neu gegründeten Industriestädten, erforderte 
auch die Errichtung entsprechender Wohnungen 
für die dort Beschäftigten. Dieser öffentliche Woh-
nungsneubau erfolgte nahezu ausschließlich in der 
Form großer Wohnanlagen, die ab den siebziger 
Jahren weitaus überwiegend in Großplattenbau-
weise erstellt wurden. Die Periode der siebziger 
und achtziger Jahre stellte gleichzeitig den Höhe-
punkt der öffentlichen Wohnungsproduktion dar. 
Da jedoch selbst dieses große Wohnbauvolumen 
den rasch steigenden Bedarf nach Wohnraum nicht 
decken konnte, wurden private Initiativen zur 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums immer mehr 
vom Staat anerkannt und auch gefördert.  
Dieser private Wohnbau erfolgte in ländlichen 
Gebieten in der Form von Eigenheimen, zum Teil 
auf Grundstücken ohne Rechtstitel und häufig 
auch ohne Baubewilligungen. Für die eigentliche 
Bauführung musste der interessierte Haushalt 
nicht nur einen Großteil der Kosten aufbringen, 
sondern auch die meist schwierig zu erlangenden 
Baumaterialien beschaffen und einen hohen Anteil 
an manuellen Eigenleistungen erbringen, die 
durch gegenseitige Hilfe im erweiterten Familien- 
und Nachbarschaftsverband ergänzt wurden. 
Im städtischen Bereich konzentrierten sich private 
Wohnbauaktivitäten jedoch meist auf genossen-
schaftlich organisierte Mehrgeschoßbauten, zu 
denen die späteren Nutzer zum Teil erhebliche 
Kostenbeiträge leisten mussten. Im Rahmen der 
herrschenden Ideologie bestand im (teilweise) 
privat finanzierten Wohnbau die einzige zulässige 
Form privater Kapitalinvestitionen.  
Die in diesem Zeitraum akzeptierten Rechtsformen 
beschränkten sich somit auf staatliche, betriebliche 
und genossenschaftliche Mietwohnungen sowie 
auf genossenschaftliches "Wohnungseigentum“ 
und Eigenheime.  
Früher als die übrigen MOE-Länder hat Ungarn im 
Rahmen einer flexibleren Ideologie auch im Mehr-
geschoßwohnbau der Privatinitiative und den 

Kostenbeiträgen der späteren Wohnungsnutzer 
eine größere Rolle zugemessen. 
Andererseits war das direkte staatliche Woh-
nungsangebot in Slowenien auf Dienstwohnungen 
beschränkt, während eine weit größere Zahl von 
Mietwohnungen durch kommunale Wohnbauver-
einigungen und vor allem durch die selbstverwal-
teten Unternehmen für ihre Mitarbeiter bereitge-
stellt wurde. In diesem Land war der Zugang zu 
einer Wohnung vorrangig vom bestehenden Ar-
beitsverhältnis abhängig. Andererseits konnten 
Baumaterialien für die Errichtung eines Eigenhei-
mes relativ problemlos erworben werden. 
 

3  WOHNUNGSPOLITIKEN 1990 – 2005 

Die innerhalb einer kurzen Zeitspanne erfolgte 
Auflösung des ehemaligen sozialistischen Gesell-
schaftssystems in den mittel- und osteuropäischen 
Ländern stellt die größte politische Umwälzung 
der letzten Jahrzehnte dar. Diese politische Wende 
basierte auf der Annahme, dass nur eine grund-
sätzliche Umgestaltung der Wirtschaftssysteme 
eine effizientere Produktion und Güterverteilung 
ermöglichen würde. Dementsprechend herrschte 
unter den damals führenden Politikern die Über-
zeugung vor, dass vordringlich die notwendigen 
Rahmenbedingungen für ein optimales Funktio-
nieren des Marktes, und hier konkret des Woh-
nungsmarktes, zu schaffen seien und dass dann 
die selbsttätig wirkenden Kräfte des Marktes eine 
adäquate Wohnraumversorgung der Bevölkerung 
sichern oder zumindest weitgehend ermöglichen 
würden. 
Im Rahmen der umfassenden politischen Um-
strukturierung wurden die vor der Wende übli-
chen aufwendigen Förderungssysteme rasch abge-
baut. Damit verlor die eigentliche Wohnungspoli-
tik in den frühen neunziger Jahren zunächst stark 
an Bedeutung. Wichtiger schien es, klare Eigen-
tumsrechte zu definieren und Verantwortlichkei-
ten festzulegen. Im Sinne einer umfassenden De-
mokratisierung sollte die früher stark zentralisierte 
Wohnungspolitik in Hinkunft den Gemeinden 
überantwortet werden, die auch zahlreiche weitere 
Aufgaben in selbstständiger Verantwortung über-
tragen bekamen.  
Einer der wesentlichsten und frühesten Schritte im 
Rahmen der wohnungspolitischen Dezentralisie-
rung bestand in der Übertragung der im Eigentum 
des Staates, staatlicher Institutionen und staatli-
cher oder selbstverwalteter Betriebe (SI) stehenden 
Mietwohnungsbestände an die örtlichen Gemein-
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den. In der Folge sollten diese Mietwohnungen 
überwiegend an die Bestandsmieter verkauft und 
damit der Wohnungseigentumssektor ausgeweitet 
werden. Die Privatisierung öffentlicher Mietwoh-
nungen erfolgte entweder zum Teil (HU) oder zur 
Gänze (SI) im Rahmen eines zeitlich begrenzten 
Kaufrechts oder ohne ein solches über längere 
Zeiträume.  
Mit dieser Privatisierung früherer Mietwohnungen 
sollte die öffentliche Hand von der Verantwortung 
befreit werden, laufende Subventionen für die 
Bewirtschaftung öffentlicher Wohnungsbestände 
bereitstellen zu müssen.  
Andererseits mussten angesichts der meist unter 
den Bewirtschaftungskosten liegenden geregelten 
Mieten für die noch verbliebenen kommunalen 
Mietwohnungen die laufenden Verluste weiterhin 
aus den – wenn auch zum Teil kommunalen – 
öffentlichen Budgets gedeckt werden. 
Ein wohnungspolitischer Bereich, der zunächst 
von Veränderungen ausgenommen wurde, war 
die Mietenregelung im öffentlichen Mietwoh-
nungssektor, die sehr niedrige Mieten sicherte. 
Aus allgemeinen politischen Überlegungen, wie 
vor allem der Zustimmung zu oft schmerzhaften 
ökonomischen Anpassungsmaßnahmen, blieben 
diese Mietregelungen noch viele Jahre im Kraft, 
womit zahlreiche einkommensschwache Haushal-
te das im übrigen stark steigende Preisniveau eher 
verkraften konnten.  
Im Laufe der neunziger Jahre wurden die geregel-
ten Mieten im öffentlichen Sektor sukzessive an 
ein realistischeres Niveau herangeführt. 
Ein Erbe der sozialistischen Ära stellten die zu 
Beginn derselben weitgehend entschädigungslos 
enteigneten bzw. verstaatlichten früheren privaten 
Mietwohnungen dar. Sie sollten im Sinne des wie-
der begründeten Rechts auf Privateigentum und 
der in marktwirtschaftlichen Systemen fundamen-
talen Rechtssicherheit an die früheren Eigentümer 
oder deren Erben zurückgegeben werden. Ledig-
lich in Ungarn erfolgte keine allgemeine Restituti-
on enteigneter Wohngebäude. Die Mieter von 
Wohnungen in rückgestellten Gebäuden unter-
standen allerdings ebenfalls dem früheren Miet-
recht, das einen umfassenden Mieterschutz und 
weit unter den Marktmieten liegende geregelte 
Mieten vorsah. Daraus ergab sich ein schwer lös-
barer Konflikt zwischen den Interessen dieser Mie-
ter und jenen der Restitutionseigentümer. In den 
letzten Jahren wurde daher überwiegend beschlos-
sen, die Mietenregelung für diesen Sektor auslau-
fen zu lassen. 

Somit zeigte sich bald, dass sich der Staat nicht 
gänzlich aus der Wohnungspolitik zurückziehen 
konnte. Die Hauptzielrichtung der Wohnungspoli-
tik bestand jedoch darin, den einzelnen Bürger für 
seine Wohnsituation selbst verantwortlich zu ma-
chen, wobei ihn der Staat notfalls bei seinen Be-
mühungen um eine adäquate Wohnung unterstüt-
zen sollte. Ab Mitte der neunziger Jahre wurden 
daher in den meisten MOE-Ländern weitere wich-
tige wohnungspolitische Gesetze beschlossen, die 
das Wohnungseigentum, Bausparsysteme, Hypo-
thekardarlehen, Wohnbeihilfen, die Schaffung 
gemeinnütziger Wohnbauträger und diverse wei-
tere Förderungsmechanismen wie Zinsenzuschüs-
se, Förderungsdarlehen und Steuerbegünstigun-
gen betrafen. 
Zunächst mussten die früher staatlichen Banken 
eine Kompensation für die vor 1990 zu unreali-
stisch niedrigen Zinssätzen gewährten Woh-
nungsdarlehen erhalten. Angesichts des offenen 
Saldos dieser Darlehen erwies sich diese als höchst 
aufwendig. 
Danach wurden im Zeitablauf unterschiedliche 
Finanzierungsförderungen angeboten, wie sie 
auch in den westeuropäischen Ländern üblich 
waren, d.h. Annuitätenzuschüsse und Zinsenzu-
schüsse zu Hypothekardarlehen, Baukostenzu-
schüsse und Förderungsdarlehen zu begünstigten 
Zinssätzen.  
Mehrere Länder etablierten auch Bausparkassen 
nach österreichischem/deutschem Vorbild. Diese 
erfreuten sich meist großen Zuspruchs, nicht zu-
letzt wegen der hohen staatlichen Prämien. 
Im Zusammenhang mit der Wohnbauförderung 
beschlossen mehrere Länder (CZ, PL, SI, SK) die 
Schaffung von ausgelagerten staatlichen Woh-
nungsfonds, welche die Umsetzung staatlicher 
Förderungsprogramme unabhängig von den jähr-
lichen Budgets sichern sollten. Sie wurden zu-
nächst überwiegend mit staatlichen Transfers und 
Privatisierungserlösen alimentiert. 
Als Unterstützung für einkommensschwache 
Haushalte führten die MOE-Länder auch Wohn-
beihilfensysteme ein, doch sind diese wegen des 
begrenzten Mitteleinsatzes noch von geringer Be-
deutung. 
Letztlich erfolgte in manchen Ländern eine indi-
rekte Förderung des Wohnbaus durch zum Teil 
sehr großzügige Steuerbegünstigungen. 
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4  WOHNUNGSMÄRKTE 

Vor 1990 waren die Einkommensunterschiede in 
den sozialistischen Ländern relativ gering. Dem-
entsprechend waren die Wohnungsbestände mehr 
räumlich als sozial differenziert. In ländlichen 
Gebieten überwogen Eigenheime, während in 
Städten Geschoßwohnungen die Regel waren. 
Letztere befanden sich bis zur politischen Wende 
weitaus überwiegend in staatlichem oder genos-
senschaftlichen Eigentum oder unter staatlicher 
Verwaltung. Ergänzend zu den meist engen städti-
schen Wohnungen verfügten viele Stadtbewohner 
über kleine Zweitwohnungen im Umland, deren 
Gärten zur Selbstversorgung beitragen konnten. 
Innerhalb der sozialistischen Gesellschaftssysteme 
konnten sich Wohnungsmärkte nur beschränkt 
entwickelten. Der Wohnungsneubau unterstand 
entweder direkt der staatlichen Kontrolle (bzw. in 
Slowenien den dort etablierten Selbstverwaltungs-
strukturen) oder wurde durch Finanzierungsme-
chanismen gelenkt. Die Zuteilung verfügbarer 
neuer Wohnungen erfolgte nicht über Preismecha-
nismen, sondern im Sinne einer staatlichen Alloka-
tionspolitik. Demgegenüber entwickelte sich in 
allen Ländern ein teilweise marktwirtschaftlichen 
Prinzipien folgender Sekundärmarkt für Ge-
brauchtwohnungen. Besonders in Ungarn hatten 
sich schon vor der politischen Wende marktkon-
forme Transaktionen für Bestandswohnungen 
eingebürgert. Zum Teil bestanden Wohnungs-
transaktionen in der inoffiziellen Weitergabe öf-
fentlicher Mietwohnungen gegen Zahlung einer 
Ablöse. 
Die sozioökonomische Transformation der MOE-
Länder hat zunächst zu einer wesentlich stärkeren 
Differenzierung der Einkommen geführt. Dement-
sprechend haben sich private Bauträger zunächst 
auf die gewinnträchtige Errichtung von Woh-
nungseigentum für die entstehenden wohlhaben-
den Schichten konzentriert. Höhere Einkommen 
mussten allerdings nicht unbedingt zu einem er-
weiterten Wohnungskonsum führen, da die indi-
viduellen Prioritäten zunächst häufig auf andere 
Konsumsektoren ausgerichtet waren.  
Als Folge der stärkeren Einkommensdifferenzie-
rung hat sich in manchen städtischen Gebieten ein 
Aufwertungsdruck ergeben, dem Haushalte mit 
geringeren Einkommen weichen mussten. Ande-
rerseits tendieren einkommensstärkere Haushalte 
dazu, die früher allen sozialen Schichten dienen-
den öffentlichen Mietwohnungen zu verlassen, 
wenn ihre Lage wenig attraktiv und ihr Erhal-
tungszustand nicht mehr entsprechend ist. 

Die Entwicklung der Einkommen nach der politi-
schen Wende zeigte auch wesentlich stärkere re-
gionale Unterschiede. Dementsprechend war die 
Wohnungsnachfrage in den Hauptstädten und 
anderen Großstädten wesentlich stärker, wobei 
Nachfrager nach Büroraum zentral gelegene Woh-
nungsbestände einem zusätzlichen Umnutzungs-
druck aussetzten. In diesen Städten hat die weit-
reichende Privatisierung der früher öffentlichen 
Mietwohnungsbestände manchen der neuen Ei-
gentümer hohe Wiederveräußerungsgewinne be-
schert, wenn sie in eine andere Wohnung – wie 
z.B. eine frühere Zweitwohnung – ausweichen 
konnten. 
Die Preise von neuem Wohnungseigentum liegen 
in den meisten Ländern noch immer deutlich unter 
den entsprechenden westeuropäischen Werten, 
doch haben sich die Preise in Slowenien diesen 
schon weit stärker angenähert. Ähnliches gilt für 
die angesichts der hohen Wohnungseigentumsan-
teile wenig entwickelten privaten Mietwohnungs-
sektoren. Bestandswohnungen erzielen in Gebieten 
kräftiger Wohnungsnachfrage Preise in der Nähe 
von Neubauwohnungen, in solchen mit geringer 
Nachfrage aber nur einen Bruchteil davon. 
Generell zeichnen sich bis jetzt die nationalen 
Wohnungsmärkte durch eingeschränkte Transpa-
renz und die Bevölkerung durch geringe Wohn-
mobilität aus. 
Die Finanzierungsstrukturen haben sich, zum Teil 
durch die neu geschaffenen staatlichen oder geför-
derten Institutionen, vor allem aber durch die im 
Zuge des EU-Beitritts erfolgte Angleichung der 
Finanzierungsbedingungen  an die in den EU-15-
Ländern vorherrschenden zügig entwickelt. Dies 
gilt vor allem für die nach der Wende sehr hohen, 
aber dann rasch sinkenden Darlehenszinssätze. 
Zur Belebung des Wettbewerbs haben ausländi-
sche Banken erheblich beigetragen. 
Gegenüber den früheren Jahrzehnten war der 
Wohnbau nach 1990 stark rückläufig. Erst in der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre begann ein 
nachhaltiger Aufwärtstrend, der vor allem dem 
privaten Wohnbau zuzuschreiben ist. 
Die Wohnungsbestände der MOE-Länder sind 
durch eine zahlreiche Kleinwohnungen gekenn-
zeichnet. Sie wurden vor allem in den siebziger 
und achtziger Jahren im Rahmen von Großsied-
lungen errichtet. Ihre technische Qualität ist gering 
und ihr Erhaltungszustand größtenteils schlecht. 
In quantitativer Hinsicht ist die Anzahl der Woh-
nungen in Tschechien und Ungarn akzeptabel, 
doch ist die pro Bewohner verfügbare Nutzfläche 
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noch recht gering. Die Wohnraumversorgung der 
Bevölkerung Polens und der Slowakei entspricht 
dem im Vergleich noch geringeren allgemeinen 
Lebensstandard. 
In qualitativer Hinsicht leiden vor allem die zahl-
reichen Eigenheime in den ländlichen Gebieten 
unter einer zum Teil noch sehr unvollständigen 
kommunalen Infrastruktur. 
Ein charakteristisches Merkmal der Wohnbedin-
gungen in den MOE-Ländern ist das häufige Zu-
sammenleben mehrere Haushalte in einer Woh-
nung. 
 

5  BEWERTUNG 

Die vor 1990 in den ehemals sozialistischen Län-
dern Mittelosteuropas umgesetzten wohnungspo-
litischen Instrumente basierten auf quantitativen 
Planvorgaben und hohen Subventionen. Sie erwie-
sen sich letztlich als ökonomisch wenig effizient. 
Nach der politischen Wende verlor die Woh-
nungspolitik zunächst stark an Bedeutung. Die 
damals führenden Politiker waren überzeugt, dass 
der Markt weitgehend die frühere Funktion des 
Staates auf dem Wohnungssektor übernehmen 
könnte. Weiter bestehende wohnungspolitische 
Systeme, wie die Mietenregelung, wirkten als so-
zialer Puffer gegen die von der marktorientierten 
Umgestaltung der Wirtschaft verursachten Bela-
stungen. Dementsprechend wirkte die frühere 
Kombination von Paternalismus seitens der Regie-
rung und Staatsgläubigkeit seitens der Bevölke-
rung teilweise weiter fort. 
Mit dem Transfer der früher öffentlichen Miet-
wohnungsbestände an die Gemeinden war auch 
die Übertragung der wohnungspolitischen Ver-
antwortung auf die lokale Verwaltungsebene ver-
bunden. Die meisten Gemeinden waren aber mit 
dieser weitgefassten Selbstverwaltung zunächst 
überfordert, da sie nicht über die notwendigen 
Fachkenntnisse und die erforderlichen Verwal-
tungskapazitäten verfügten. Demzufolge waren sie 
auch kaum in der Lage, schlüssige wohnungspoli-
tische Strategien oder darauf basierende Woh-
nungsprogramme zu formulieren.  
Angesichts dieser Kompetenzverlagerung wurde 
die örtliche Raumplanung häufig zum Erfüllungs-
gehilfen privater Interessen und diente weniger 
der Führung und Abstimmung derselben im öf-
fentlichen Interesse. 
Das Wiederaufleben der staatlichen Wohnungspo-
litiken um die Mitte der neunziger Jahre wurde 

zum Teil durch eine Verteilung der politischen 
Verantwortung auf mehrere Ministerien und auf 
ausgelagerte Wohnungsfonds in ihrer Wirksamkeit 
behindert. 
Das in der Folge entwickelte wohnungspolitische 
Instrumentarium war oft sehr vielfältig und häufi-
gen Änderungen unterworfen, die unter den 
Marktakteuren Unsicherheit über die Rahmenbe-
dingungen für ihre Tätigkeit auslösten. Parteipoli-
tische Gegensätze haben in mehreren Ländern die 
Ausbildung einer konsensbasierten Wohnungspo-
litik verhindert, wozu die Interessensvertretungen 
unterschiedlicher Akteurgruppen beigetragen 
haben. 
Trotz des in allen Ländern manifesten umfangrei-
chen Instandsetzungsbedarfs waren die meisten 
Förderungen auf den Wohnungsneubau ausge-
richtet. 
Die Definition der jeweiligen Zielgruppe der ein-
zelnen wohnungspolitischen Instrumente war oft 
unklar und der mit ihnen verbundenen Aufwand 
daher häufig ineffektiv. Die Kontrolle über den 
Einsatz der wohnungspolitischen Förderungsmit-
tel erwies sich wiederholt als unzulänglich, wo-
durch es zu umfangreichen Missbräuchen kam. 
Die Ausgestaltung der Finanzierungsförderungen 
war häufig wenig effizient und andererseits, ange-
sichts der im allgemeinen beschränkten Mittel, zu 
großzügig. 
Gleiches gilt für die in einigen Ländern gebotenen 
steuerlichen Anreize für Wohnungsinvestitionen, 
die meist regressiv wirkten und zu hohen Steuer-
ausfällen führten.  
Schließlich fehlt es teilweise an einem umfassen-
den und regelmäßigen Monitoring der tatsächli-
chen Wohnbedingungen, dessen Ergebnisse erst 
die Definition und wirksame Umsetzung einer 
rationalen Wohnungspolitik erlauben. 
 



 WOHNUNGSPOLITIKEN IN MITTELOSTEUROPA 6 

 Christian Donner / Wien,  2006  
 

  
Teil C 
 
1 ANALYSEN 

Die theoretischen Analysen betreffen folgende 
Aspekte wichtiger wohnungspolitischer Bereiche 
bzw. Instrumente: 

- Öffentliche und gemeinnützige  
Mietwohnungsbestände 

Notwendigkeit und Berechtigung derartiger Miet-
wohnungssektoren 
Finanzierungsformen für den Neubau von Miet-
wohnungen 
Zugangsbedingungen zu geförderten Mietwoh-
nungsbeständen 
Unterschiede zwischen öffentlichen und gemein-
nützigen Mietwohnungen 

- Mietenregelung 
Begründung und Wirkungsweise von Mietenrege-
lungen  
Von der Mietenregelung potenziell betroffene 
Mietwohnungssektoren  
Mögliche inhaltliche Gestaltung der Mietenrege-
lung und Auswirkungen derselben 

- Privatisierung öffentlicher Mietwohnungen 
Motive und Rahmenbedingungen für den Verkauf 
von Mietwohnungen an Bestandsmieter  
Gestaltung der Verkaufspreise  
Auswirkungen der Privatisierung auf die Woh-
nungsmärkte 

- Rückerstattung enteigneter Wohngebäude 
Historischer Hintergrund von Enteignung und 
Rückerstattung  
Umfang und Auswirkungen, vor allem auf die 
Bestandsmieter 

- Erneuerung der Wohnungsbestände 
Entstehen von Instandhaltungsdefiziten, insbe-
sondere bei Plattenbauten  
Dringlichkeit der Instandsetzung und mögliche 
Finanzierungsformen 

- Bausparsysteme 
Funktionsweise von Bausparkassen und anderen 
Bausparsystemen  
Liquiditätsaspekte bei der Neugründung von Bau-
sparkassen 
 

 
 
2 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Definition einer aktiven Wohnungspolitik 
kann nur über einen Prozess politischer Mei-
nungsbildung erfolgen. Hierfür ist ein Minimal-
konsens über die primären Ziele einer rationalen 
Wohnungspolitik unerlässlich. 
Grundsätzlich verfügbare Formen der öffentlichen 
Marktintervention bestehen im Besteuern, Regulie-
ren, Aktivieren, Konkurrieren und Subventionie-
ren. Der öffentliche Mitteleinsatz ist für jede Form 
höchst unterschiedlich. 
Die Gestaltung des wohnungspolitischen Instru-
mentariums sollte daher in Abhängigkeit von den 
Haushaltseinkommen und mit jeweils maximaler 
ökonomischer Effizienz erfolgen.  
 
Die Hauptinstrumente einer rationalen Woh-
nungspolitik nach Ansicht des Verfassers wären: 

- eine angemessene Besteuerung von Grund und 
Boden, die einen sparsamen Gebrauch dieses 
unvermehrbaren Gutes bewirkt, 

- bedarfsorientierte Finanzierungshilfen für den 
Erwerb von Wohnungseigentum, die keinen 
realen Kapitalverlust für die öffentliche Hand 
bewirken, 

- eine langfristig subventionsfreie Finanzierungs-
struktur für die Errichtung und Bewirtschaftung 
kommunaler Mietwohnungen und 

- eine effektive und einkommensabhängige 
Wohnbeihilfe für alle Wohnrechtsformen. 


