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geregelten Genossenschafts- und Ge-
meindewohnungen aufgebaut wurde, der 
den Menschen eine attraktive Alternative 
zur Verschuldung geboten hat und wei-
terhin bietet. Zu diesem Fazit kommt 
auch das Österreichische Institut für 
Wirtschaftsforschung (WIFO) in einer 
von der AK Wien beauftragten Studie aus 
dem vorigen Jahr: Der „Verschuldungs-
grad der privaten Haushalte entwickelte 
(…) sich stabil, dafür ist auch das breite 
Angebot (geförderter) Mietwohnungen 
mitausschlaggebend. Neben der Objekt-
förderung [= Wohnbauförderung, Anm. 
Lukas Tockner] wirkte der relativ große 
Mietensektor (mit moderaten Mieten) 
stabilisierend und trug zur Vermeidung 
von Immobilienpreisspekulationen in ei-
nem solchen Ausmaß wie in Großbritan-
nien, USA und Spanien bei.“3

USA und Großbritannien

Anhand dieser Daten zeigt sich, dass die 
Forderung nach einem „Land der Haus- 
und WohnungseigentümerInnen“ vor 
dem Hintergrund der Einkommenssitu-
ation vieler Menschen in Österreich öko-
nomischer Unsinn ist. Natürlich gibt es 
hierzulande auch Haushalte mit stabiler 
Beschäftigung und entsprechenden Ein-
kommen, wo aus rein ökonomischer 
Sicht wenig gegen ein Einfamilienhaus 
oder eine Eigentumswohnung spricht. 
Gefährlich wäre allerdings ein umfassen-
der Fokus der Wohnpolitik auf den Ei-

gentumserwerb, das wird auch durch den 
internationalen Vergleich ausgesprochen 
deutlich. In anderen Ländern wurde die 
Idee der „Haus- und Wohnungseigentü-
mergesellschaft“ politisch wirkungs-
mächtig, etwa in den USA oder Großbri-
tannien. Um die dafür notwendige Ver-
schuldung der privaten Haushalte zu 
organisieren, musste zuerst die Kreditver-
gabe dereguliert werden. Die Kombina-
tion aus erleichtertem Kreditzugang und 
überproportional steigenden Immobili-
enpreisen führte in weiterer Folge zu ei-
ner stetig steigenden Verschuldung der 
privaten Haushalte. Damit wurde ein 
Grundstein für die schwere Banken-, Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 
2008 gelegt. Die Autorinnen und Auto-
ren des WIFO resümieren: „In Großbri-
tannien reagierte die Neubautätigkeit erst 
verhältnismäßig spät und in geringem 
Ausmaß auf die Immobilienpreissteige-
rungen, wohingegen die Verschuldung 
der privaten Haushalte stark anstieg – das 
knappe Neubauangebot und die verstärk-
te Nachfrage führten so zu einer Immo-
bilienpreisblase.“4 Für die USA stellen sie 
fest: „Innovationen und Liberalisierung 
auf den Finanzmärkten trugen zu einer 
wesentlichen Ausweitung der Kredit-
nachfrage bei – die Verschuldung der pri-
vaten Haushalte ist in den USA auffallend 
hoch und stieg in diesem Zeitraum [ge-
meint ist bis zum Jahr 2007, Anm. Lukas 
Tockner] noch deutlich auf über 130 Pro-
zent der verfügbaren Einkommen an.“5

Schließlich hat sich 2008 herausge-
stellt, dass diese Verschuldung nicht 
mehr tragbar war. Die Immobilienblase 
platzte, was in beiden Ländern drama-
tische gesamtwirtschaftliche Auswir-

kungen hatte. Arbeitslosigkeit und 
Staatsverschuldung sind sprunghaft und 
stark gestiegen und verharren seither auf 
hohem Niveau. Am Beispiel der USA: 
Die Arbeitslosigkeit hat sich zwischen 
2007 und 2010 mehr als verdoppelt, 
von 4,6 auf 9,6 Prozent, und ist seither 
nur wenig zurückgegangen. Die Staats-
verschuldung ist ebenfalls drastisch ge-
stiegen. War sie 2007 noch bei 66 Pro-
zent des BIP gelegen, so betrug dieser 
Wert 2012 bereits 107 Prozent des Nati-
onalprodukts.6

Arbeitsplätze, günstige Wohnkosten

Wer angesichts dieser Tatsachen weiter-
hin ein „Land der Haus- und Wohnungs-
eigentümerInnen“ fordert, hat offen-
sichtlich keinen klaren Blick auf die 
jüngsten Lehren der Geschichte. Klar ist 
auch, dass der aktuelle Vorsorgewoh-
nungsboom nichts zur Wohnversorgung 
von Menschen mit mittleren und nied-
rigen Einkommen beiträgt. Tatsächlich 
erforderlich ist eine erneute Zweckbin-
dung in der Wohnbauförderung. Das 
würde nicht nur Bauinvestitionen und 
Arbeitsplätze, sondern vor allem auch 
niedrigere Wohnkosten bringen.
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3  Kunnert/Baumgartner 2012, 107.
4  Kunnert/Baumgartner 2012, 106.
5  Kunnert/Baumgartner 2012, 31.
6  Daten aus der World Economic Outlook Database des Inter-

nationalen Währungsfonds.


