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Versagt die Soziale Marktwirtschaft auf dem 
Wohnungsmarkt? 

Wohnungsmangel als neue soziale Frage 

Thorsten Hippe 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Der Artikel analysiert Ursachen des heutigen Mangels an preiswerten Wohnungen in vielen Groß-
städten und darauf bezogene politische Lösungsoptionen. Anhand des Vergleichs kontroverser 
wissenschaftlicher Theorien zu diesem Problem wird die Frage erörtert, inwieweit „die“ Soziale 
Marktwirtschaft – bzw. konträre wohnungspolitische Deutungen dieses Begriffs – der Herausfor-
derung gewachsen sind oder zu kurz greifen. 

1. Problemaufriss: Wohnen in der unsozialen Marktwirtschaft? 

Der Erfinder des Begriffs der Sozialen Marktwirtschaft, Alfred Müller-Armack, sah de-
ren Kern in der Leistung, „das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem sozialen 
Ausgleich zu verbinden“ (Müller-Armack 1966). Er war überzeugt, dass die Produktivi-
tät des Markts zusammen mit staatlicher Einkommensumleitung (z.B. Zuschüsse für 
arme Mieter) alle Bürger problemlos auch mit Wohnraum versorgen könne (ebd., 
134ff.). 

Seit einiger Zeit mehren sich aber Medienberichte über Bürger in deutschen Groß-
städten, die ebenso vergeblich wie verzweifelt nach für sie bezahlbaren, räumlich adä-
quaten Mietwohnungen suchen, unter sehr hohen Mieten leiden, mangels Alternative 
sehr beengte und prekäre Wohnbedingungen hinnehmen, usw. Wohnen sei die „ent-
scheidende soziale Frage unserer Zeit“, „Deutschlands Mietmarkt ist kaputt“, klagt 
z.B. die Süddeutsche Zeitung (2.1.18 und 16.7.18). 
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Laut empirischen Studien gaben 2014 ca. 40% der Haushalte in den 77 Großstädten 
Deutschlands über 30% ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete aus, was Exper-
ten als kritische Schwelle gilt (Lebuhn u.a. 2017). Fast 19% der Haushalte (1,6 Mio. 
Menschen) zahlen über 40% ihres Nettoeinkommens. Von solchen Mietbelastungsquoten 
sind v.a. einkommensschwache Haushalte an und unter der Armutsrisikogrenze betrof-
fen (60% des Median der Einkommensverteilung). Zugleich steigt das Mietniveau weiter: 
so wuchsen die durchschnittlichen Nettokaltmieten für Erst- und Wiedervermietung in 
Großstädten mit >500.000 Einwohnern von 2006 bis 2017 um 50% (BBSR 2018). 

Statt sozialen Ausgleich fördert dies soziale Segregation: während Wohlhabende 
sich das Wohnen in der Innenstadt leisten können, weichen ärmere Bürger in Randla-
gen aus. Die steigenden Immobilien- und Mietpreise erhöhen die soziale Ungleichheit 
(Kalkuhl 2018 u.a.), da sich Immobilienvermögen i.d.R. im Eigentum wohlhabender 
Haushalte befindet, während Bürger mit niedrigen Einkommen meist Mieter sind und 
bei ihnen der Wohnkostenanteil am Einkommen überdurchschnittlich hoch ist. 

Als zentrale Ursache für das hohe, steigende Preisniveau am großstädtischen 
Wohnungsmarkt gilt die Knappheit, das mangelnde Angebot an (preiswerten) Woh-
nungen, das mit der Nachfrage nicht Schritt halte. Letztere speist sich aus dem 
Wachstum der urbanen Dienstleistungsbeschäftigung, der Zunahme der Studierenden, 
der Zuwanderung aus Ost- und Südeuropa sowie von Geflüchteten und der Abnahme 
der durchschnittlichen Haushaltsgröße (v.a. mehr Single-Haushalte). Dagegen leiden 
viele ländliche, strukturschwache Räume an Abwanderung und Wohnungsleerstand. 

Mit 285000 neuen Wohnungen liegt der Wohnungsbau 2017 weiter klar unter dem 
geschätzten Bedarf von 350000 – 400000 Einheiten pro Jahr (KfW 2018). Eine Schlie-
ßung der Lücke ist nicht in Sicht. Eine empirische Studie zeigt, dass auch unter An-
nahme einer Idealverteilung der Bürger auf alle heutigen Wohnungen gemäß Haus-
haltsgröße und –einkommen in den Großstädten ca. 1,9 Mio. bezahlbare Wohnungen 
fehlen (wobei Bezahlbarkeit als Anteil der Bruttowarmmiete am Nettoeinkommen 
(inkl. Sozialtransfers) von max. 30% definiert wird (Holm u.a. 2018a)). Davon sind v.a. 
Haushalte mit einem Einkommen unter der Armutsrisikogrenze betroffen – für sie feh-
len demnach ca. 1,5 Mio. bezahlbare Wohnungen. 

Offenbar scheitert die real existierende Soziale Marktwirtschaft hier an ihrem An-
spruch, ökonomische Freiheit, Produktivität und sozialen Ausgleich zu verbinden. Wo-
ran liegt das? Was sind die Ursachen der – dem Idealmodell des Marktes widerspre-
chenden – andauernden Kluft zwischen Angebot und Nachfrage? Handelt es sich um 
Markt- oder Staatsversagen? Weicht die heutige Realität zu stark vom Ideal Müller-
Armacks ab oder ist sein ordoliberal beeinflusstes Konzept veraltet? Welche politischen 
Lösungsinstrumente gibt es? Welche wissenschaftlichen Kontroversen drehen sich da-
rum und welche konträren ideologischen Deutungen des Begriffs „Soziale Marktwirt-
schaft“ spiegeln sich darin? 

2. Wissenschaftliche Kontroversen zur heutigen Wohnungspolitik 

Im wissenschaftlichen Diskurs zur Wohnungspolitik lassen sich idealtypisch eine 
linksdemokratische und eine ordnungsökonomische Theorie unterscheiden. Diese The-
orien sind bzgl. Ursachendiagnose und Lösungskonzepte meist kontrovers (Kap. 2.1. + 
2.2.), zeigen aber in einem Punkt – der Bodenfrage – jüngst Ähnlichkeiten (Kap. 3). 
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