
Periode von fünfzehn Jahren sozusagen im Handumdrehen ein weiteres
Mal zu implementieren.31 Zweitens war die jüngste Krise u. a. in den Län-
dern mit Immobilienblase das Resultat einer langfristigen Überschuldung
der privaten Haushalte relativ zum Einkommen. Diese Verschuldung hat
sich wesentlich aufgrund der Beleihung von Immobilien ergeben. Warum
sollte vor diesem Hintergrund eine „Lockerung von Kreditbeschränkungen
generell wünschenswert“ sein, wie von der OECD postuliert wird?

Darauf gibt es eine Antwort praktischer und eine theoretischer Natur.
Wenn eine öffentlich geförderte Neubaupolitik und ein erschwinglicher
Mietwohnungsbestand fehlen, sind Kredite für die Haushalte die einzige
Möglichkeit, sich durch Kauf von Eigentumswohnungen und Häusern mit
Wohnraum zu versorgen. Wenn nun der Kreditrahmen eingeschränkt
wird, ergibt sich für viele Haushalte in Ländern wie den USA oder Großbri-
tannien ein Wohnversorgungsproblem. Das zeigt, wie festgefahren die
Situation in diesen Ländern ist. Eine einfach umzusetzende Maßnahme
wie eine Reduktion des Kreditrahmens um zehn Prozentpunkte würde laut
empirischen Ergebnissen die Immobilienpreise deutlich stabilisieren. Sie
ist aber in der Praxis hoch problematisch, weil damit umgehend ein Woh-
nungsversorgungsproblem geschaffen wird. Hier wird offensichtlich, wie
widersprüchlich und wenig nachhaltig eine markt- und eigentumsorien-
tierte Wohnungspolitik ist.

Die theoretische Antwort hängt mit diesem praktischen Dilemma zusam-
men. Auf der theoretischen Ebene geht die OECD einerseits von der Effi-
zienzmarkthypothese und andererseits von der permanenten Einkom-
menshypothese aus. Danach orientieren sich die Haushalte in ihrem
Konsumverhalten, etwa dem Hausbau oder Wohnungserwerb, daran, was
sie in ihrem gesamten Leben an Einkommen lukrieren, und ein effizienter
Finanzsektor stellt ihnen bei temporären Einkommenslücken Kredite
bereit, deren Volumen sich ebenfalls an der langfristigen Zahlungsfähig-
keit der Haushalte orientiert. Wenn das Verhalten der privaten Wirtschafts-
subjekte tatsächlich dergestalt inhärent stabil wäre, dann ist per Definition
die Forderung nach einem angebotsseitigen Eingriff des Staates auf dem
Wohnungsmarkt falsch. Hier ist nicht der Ort um diese Diskussion zu ver-
tiefen, die letzte Krise sollte aber klargemacht haben, dass beide Hypothe-
sen auf Annahmen beruhen, welche in der Realität nicht gegeben sind.
Vor dem Hintergrund dieses Dilemmas ist die Bereitstellung von öffentlich
geförderten Neubauwohnungen und preisgeregelten Mietwohnungen aus
dem Bestand unerlässlich, um langfristig tragfähige Bedingungen auf den
Wohnungsmärkten zu schaffen.

Die OECD geht auch davon aus, dass höhere Grundsteuern zu einem
höheren Grundangebot für Neubau führen würden, weil dadurch die
„Lagerhaltungskosten“ für den Eigentümer erhöht werden. Deshalb sollte
sich die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer an den Marktpreisen der
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