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Internationaler Wohnungsmarkt

Eingepfercht in Hongkong  
Mit astronomischen Mietpreisen auf dem freien 
Wohnungsmarkt zählt Hongkong noch vor New York 
oder Tokio zu den teuersten Städten der Welt. Doch 
auch das Elend ist dort kostspielig: Rund 200.000 
Menschen darben in unsichtbaren Slums – den 
Cage Homes. Winzige Hütten, die auf Hochhausdächern errichtet werden, oder 
in kleinste Einheiten zerteilte Wohnungen. Die Wohnfläche von Hongkongs ärms-
ten BewohnerInnen umfasst eine Matratze umschlossen von Metallgittern oder 
Holzbrettern – kaum Platz, um aufrecht zu sitzen, alle Habseligkeiten darin verteilt. 
In zwei Etagen aufgetürmt, erstrecken sich die Einheiten zu beiden Seiten eines 
schmalen Korridors: zwei Quadratmeter pro so genannter Sargkabine, 50 Quadrat-
meter für etwa 20 Menschen. Gestank, Ungeziefer und eine Gemeinschaftsküche 
mit Klo kosten den/die MieterIn rund 100 Euro pro Quadratmeter! Der freie Markt 
kann auch in Hongkong die Wohnungsnot nicht lindern. 

Umgang mit Obdachlosen

Kein Leben auf der Straße 
Seit 15. Oktober ist in Ungarn ein noch schärferes Gesetz gegen Obdachlo-

sigkeit in Kraft. Wird ein wohnungsloser Mensch innerhalb von 90 Tagen 
drei Mal verwarnt – etwa weil gegen das Verbot des Verweilens 
in Unterführungen oder des Liegens im öffentlichen Raum 

verstoßen wurde –, droht eine Haftstrafe. In unserem Nach-
barland wird Armut kriminalisiert und aus dem Stadtbild 
verbannt – damit werden die ursächlichen Probleme 
weder gelöst noch bekämpft. Auch wird der Einsatz der 

Zivilgesellschaft erschwert: So müssen etwa die radelnden Hel-
ferInnen der Budapest Bike Maffia (bbm.hu), die Obdachlose 
seit 2011 mit Essen versorgen, erst deren Verstecke auskund-

schaften. Für die Ärmsten wird dieser Winter noch riskanter. 

Editorial

Konsequent daneben
Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Die Wohnsituation ist schon seit ein paar 
Jahren angespannt. Das hat mit zwei 
Entwicklungen zu tun. Da ist einmal das 
starke Bevölkerungswachstum. Das hat 
zwar verhindert hat, dass Wien zu einem 
Altersheim wird, aber mehr Menschen 
brauchen nun Wohnungen. Und sie 
brauchen Wohnungen, die trotz guter 
Qualität auch bezahlbar sind. Davon 
wurden in den vergangenen Jahren aber 
zu wenige gebaut. Das führt direkt zur 
zweiten Entwicklung. Die Wirtschafts-
krise von 2008 hat viele AnlegerInnen 
in Schrecken versetzt und die Zinsen in 
den Keller gejagt. Auch Staatsanleihen 
bringen kaum etwas. Viel Geld ist schon 
an den Börsen und hat die Kurse kräf-
tig hinaufgetrieben. Da bleibt nur noch 
Investition in Boden und Wohnungen. 
Und weil das viele machen und Boden 
nicht beliebig vermehrbar ist, hat das die 
Preise für Bauland massiv in die Höhe 
getrieben. Deshalb können dort auch 
nur teure Wohnungen gebaut werden. 
Für geförderte leistbare Wohnungen 
ist der Bodenpreis aber zu hoch. Jede 
so als Finanzanlage gebaute Wohnung 
verhindert, dass eine leistbare Wohnung 
gebaut wird. Der private Wohnungsbau 
ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems geworden.
Die politischen Reaktionen auf dieses 
Dilemma sind sehr unterschiedlich. Wien 
versucht mit einer neuen Widmungs-
kategorie der Bodenspekulation einen 
Riegel vorzuschieben. Zweit Drittel 
des Bodens sollen für den geförderten 
Wohnbau gesichert werden. Der Bund 
möchte hingegen ein neues Mietrecht, 
um „marktkonforme Mieten“ zu ermögli-
chen. Zu den teuren, neuen Wohnungen 
sollen sich jetzt auch teure, alte Woh-
nungen gesellen. Irgendwie konsequent, 
aber eben auch konsequent daneben. o

 Die AK Wien 
hat viele Vor-
schläge gemacht, 
wie die S-Bahn für 
die WienerInnen 
attraktiver werden 
kann. Viele davon 
wurden bereits 
umgesetzt.

Weitere Details: 
AK Stadtpunke Nr 20, 
Andreas Käfer und 
Herbert Peherstorfer 
(TRAFFIX Verkehrspla-
nung GmbH), S-Bahn 
in Wien, Chance für 
die wachsende Stadt, 
August 2016

Download: wien.arbei-
terkammer.at/service/
studien/stadtpunkte

Umsteigen erwünscht 

S-Bahn in Wien
Eine voll besetzte S-Bahn-Garnitur transportiert rund 
490 Personen. Würde die gleiche Anzahl von Menschen 
mit Pkw fahren, ergibt das eine Autokolonne auf zwei 
Fahrbahnen mit 1,5 Kilometer Länge. Autos verbrau-
chen nicht nur Energie, belasten die Umwelt mit CO2, 
Feinstaub und Lärm, sondern sie verbrauchen auch viel 
Platz. Letzteres gilt auch für E-Autos. Der öffentliche 
Raum ist in der wachsenden Stadt immer wichtiger. Der 
Ausbau der S-Bahn ist deshalb eine sinnvolle Ergän-
zung zum schnellen U-Bahn-Netz. o

Eine S-Bahn befördert so viele Personen  
wie 436 Pkw
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