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Frage 4: Baukosten 
  
In Deutschland gibt es beim Bauen zu viele Vorschriften, Nor-
men, Gesetze und Regelungen. Das macht Bauen nicht nur 
unnötig kompliziert, sondern verursacht auch zusätzliche Kos-
ten. Wir Freie Demokraten fordern deshalb einen Baukosten-
TÜV. Wir müssen stärker darauf achten was eine Vorschrift 
kostet und was sie tatsächlich bringt. Auch das Normungswe-
sen müssen wir in den Blick nehmen. Viele Abläufe sind uns 
zu intransparent oder wirken einseitig.  
  
 
Frage 5: Klimaschutz und CO2-Neutralität 
  
Wenn es uns nicht gelingt, die CO2-Emissionen im Gebäude-
bestand deutlich zu reduzieren, werden wir die Klimaziele 
nicht erreichen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich 
die Politik stärker auf die Definition von Zielen konzentrieren 
und nicht bis ins Kleinste und bürokratisch die genauen Maß-
nahmen vorschreiben sollte. Statt eine verkappte CO2-Steuer 
einzuführen, sollten wir den CO2-Zertifikatehandel auf den 
Gebäudesektor ausweiten und mit einem harten CO2-Deckel 
versehen, der jedes Jahr Zertifikate aus dem Markt drückt. Der 
dadurch entfesselte Wettbewerb um die besten Technologien 
und die günstigste Lösung würde die Investitionen dorthin len-
ken, wo sie am sinnvollsten, schnellsten und effektivsten sind. 
Wir werden auch weiterhin Investitionen in den Gebäudebe-
stand massiv fördern müssen, sollten aber stärker die tatsächli-
che CO2-Reduktion statt die Effizienzsteigerung in den Blick 
nehmen. Regenerative Wärme, dezentrale Energieversorgung, 
Mieterstrom und ein umfassender Quartiersansatz sind weitere 
Bausteine auf dem Weg zur Klimaneutralität. Insbesondere 
Mieterstrom ließe sich mit relativ geringen Kosten alleine 
durch Entbürokratisierung ankurbeln. Insgesamt ließen sich 
Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel für Investitionsan-
reize verwenden und dafür, dass Härten für sozial schwächere 
Mieter und Eigentümer abgemildert werden. 
  
Mit neuen digitalen Ansätzen im Gebäude- und Quartiersma-
nagement können wir Energiebedarf und -produktion intelli-
genter und somit CO2-ärmer steuern. Dafür müssen wir den 
Reglungsrahmen setzen. Grundsätzlich aber gilt für uns Freie 
Demokraten: Die Politik gibt das Ziel vor, der Weg dorthin 
sollte den Fachleuten überlassen werden. 

Frage 1: Wie wohnen Sie persönlich?  
  
Ich lebe mit meiner Frau und unseren zwei kleinen Söhnen in 
einer etwas zu kleinen, aber schönen Mietswohnung im 
Münchner Norden.  
  
 
Frage 2: Wohnungsbauziele und Wohnungsbau 
  
Der Wohnungsmarkt in vielen Ballungsräumen ist katastro-
phal, gleichzeitig blutet der ländliche Raum aus. Damit wir in 
Zukunft gut und bezahlbar wohnen können, hilft nur mehr, 
schneller und günstiger zu bauen und eben den ländlichen 
Raum nicht zu vergessen. Um mehr und günstiger zu bauen 
fehlt es an Bauland, die Genehmigungsverfahren dauern zu 
lange und die Baubranche arbeitet an der Kapazitätsgrenze. 
Wir Freie Demokraten fordern deshalb u.a. eine Baulandoffen-
sive, bei der Grundstücke und Liegenschaften des Bundes, des 
Landes und von Staatsbetrieben, die nicht für Staatszwecke 
benötigt werden, schnellstmöglich identifiziert, bereitgestellt 
und bevorzugt über beschleunigte Konzeptvergaben veräußert 
werden. In vielen Städten ist zudem noch Luft nach oben. 
Dachaufstockung und Verdichtung müssen vereinfacht wer-
den, um den Flächenverbrauch zu minimieren. Außerdem ist 
dort das Bauland bereits bezahlt. Auch die ewig langen Ge-
nehmigungsverfahren mit unzähligen Gutachten und Abstim-
mungsrunden kosten Zeit und verteuern das Bauen. Wir Freie 
Demokraten fordern deshalb kurze und transparente Fristen 
für Baugenehmigungen und eine Genehmigungsfiktion. Wird 
eine Baugenehmigung nicht innerhalb einer von den Ländern 
festzulegenden Frist erteilt und liegen alle Gutachten und 
Pläne der Bauvorlageberechtigten vor, darf der Bauherr losle-
gen. Um die hohe Qualität der Genehmigung und schnelle 
Verfahren gewährleisten zu können, müssen sich die Pla-
nungsämter außerdem neu und digital aufstellen. Auch der se-
rielle und modulare Wohnungsbau bietet unserer Ansicht nach 
enorme Potenziale die Bauzeit zu verkürzen und muss deshalb 
gefördert werden.  
 
 
Frage 3: Bezahlbares Wohnen  
  
Gerade für sozial schwächere Mieter kann noch einiges getan 
werden. Es spricht nichts gegen eine Ausweitung des sozialen 
Wohnungsbaus, weshalb wir Freien Demokraten der Grundge-
setzänderung zugestimmt haben, damit der Bund wieder stär-
ker in den Sozialen Wohnungsbau investieren kann.  
 
Grundsätzlich halten wir jedoch die Subjektförderung für ziel-
führender als die Objektförderung: Bedürftige sollen gezielt 
für die Dauer der sozialen Schieflage über das liberale Bürger-
geld gefördert werden. Wir wollen zudem Kommunen unter-
stützen, mit dem Ankauf von Belegrechten auch eine dauer- 
hafte Durchmischung von Quartieren zu gewährleisten. Die 
Menschen müssen sich am Ende darauf verlassen können, 
dass Wohnen nicht zum Luxusgut wird. Der Staat hat die Auf-
gabe, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das geht 
unserer Meinung nur durch eine große Wohnraumoffensive. 
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