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Bundesebene daran arbeiten, die Rahmenbedingungen weiter 
zu optimieren und neue Instrumente einzuführen. Hierbei 
kann ich mir durchaus eine Reduzierung der Mehrwertsteuer 
für den Sozialwohnungsbau oder eine lineare Abschreibung 
für die Schaffung von Wohnraum – vermietet oder selbstge-
nutzt – vorstellen. 
 
Frage 4: Baukosten 
 
Bauen ist teuer und mit Risiken verbunden. Die Ursachen 
dafür sind vielschichtig – begonnen bei den Preissteigerungen 
für Bauleistungen und Bauland, erhöhten Anforderungen an 
Wohnungsbauvorhaben bis hin zu veränderten Ansprüchen an 
Ausstattung und Qualitätsstandards. Wenn wir also kosteneffi-
zient, schnell und effektiv bauen wollen, müssen wir die Reser-
ven heben, die sich in der Prozesskette Planen, Bauen und 
Nutzen verstecken. Und hierbei können uns digitale Werk-
zeuge und Methoden unterstützen, insbesondere die Methode 
des Building Information Modeling (BIM). So bringt das Simu-
lieren und Auswerten von vernetzten Daten mehr Sicherheit in 
der Planung und führt zu einer optimierten Ausführung der 
Bauwerke. Unser Ziel ist es daher, die Umsetzung von BIM in 
ganz Deutschland voranzutreiben und die unterschiedlichen 
Interessen zusammenzubringen und Regelwerke anzupassen. 
Ein weiteres Feld betrifft den Einsatz künstlicher Intelligenz im 
Bereich BIM, denn dadurch lassen sich sogar noch weitere  
Optimierungs- und Einsparpotentziale bei allen Lebensphasen 
eines Bauwerkes heben. Deshalb wollen wir ein nationales  
KI-Cluster fürs Bauwesen aufbauen, um Handlungsfelder und 
Potenziale auszumachen. Darüber hinaus müssen wir – auf-
bauend auf den Ergebnissen der „Baukostensenkungskommis-
sion“ – in der kommenden Legislaturperiode das Bauord- 
nungsrecht mit den Ländern weiterentwickeln und harmoni-
sieren, die Folgekosten von Regulierung und Normung stärker 
begrenzen und serielles und modulares Bauen intensivieren. 
Denn nur mit einem Bündel an Maßnahmen können wir den 
steigenden Baukosten effektiv begegnen.  
 
Frage 5: Klimaschutz und CO2-Neutralität 
 
Deutschland hat sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Zu 
denen stehen wir auch. Diese können wir aber nur erreichen, 
wenn der Gebäudebestand modernisiert und energetisch sa-
niert wird. Denn er ist für rund ein Drittel unseres gesamten 
CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wie können wir also Gebäude-
sanierungen steigern und zugleich entstehende finanzielle  
Belastungen kompensieren? In erster Linie muss diese Heraus-
forderung durch eine effiziente Förderung überwunden werden. 
Mit der Konzeption des neuen Gebäudesanierungsprogramms, 
die Bundesförderung für effiziente Gebäude, und dessen Start 
in diesem Jahr haben wir einen wichtigen Schritt geleistet.  
Darauf wollen wir aufbauen und in den kommenden Jahren 
weitere Anreize schaffen und bestehende Förderungen aus-
bauen. Damit können wir zu Investitionen auf Seiten der Eigen-
tümer motivieren, den Ressourcenverbrauch sowie den Treib- 
hausgasausstoß nachhaltig und dauerhaft reduzieren und zu-
gleich ein überzeugendes Signal für die Wärmewende in den 
eigenen vier Wänden setzen. Denn für uns gilt: Klimaschutz ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss mit allen Be-
teiligten gemeinsam gelöst werden – aber nicht mit Verboten 
und Verschärfungen für den Bestand und Neubau, sondern 
freiwillig mit steuerlichen und finanziellen Anreizen. 

Frage 1: Wie wohnen Sie persönlich?  
 
Das Thema Wohnen hat in der Corona-Krise enorm an Bedeu-
tung gewonnen. Für viele Menschen wurde die Wohnung zum 
Lebensmittelpunkt – sie war Arbeitsplatz und Rückzugsort zu-
gleich. Diese multifunktionale Nutzung, also die Arbeitswelt 
mit dem Privaten zu verbinden, hat Vor- und Nachteile. Das 
habe ich im vergangenen Jahr als Bewohner einer Mietwoh-
nung in städtischer Lage sehr gut kennengelernt. 
 
Frage 2: Wohnungsbauziele und Wohnungsbau  
 
Die Aussage „Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit“, so 
hat es unser Bundesbauminister Horst Seehofer schon vor 
über einem Jahr auf den Punkt gebracht. Das Thema ist und 
wird auch in den künftigen Jahren eine der zentralen Aufga-
ben der Politik sein. Unsere Ziele waren in dieser Wahlperiode 
sehr ambitioniert, aber auch notwendig. Deshalb haben wir 
zahlreiche Maßnahmen in der vergangenen Legislaturperiode 
angestoßen und umgesetzt, vom Baukindergeld mit über 
330.00 Anträgen bis hin zur Einführung der Sonder-AfA für 
den frei finanzierten Wohnungsbau. Dadurch konnten wir die 
Zahlen von fertiggestellten Wohnungen in die richtige Rich-
tung bewegen – allein 300.000 Wohnungen im vergangenen 
Jahr. Zudem hat sich die Anzahl der Baugenehmigungen zwi-
schen 2009 und 2020 sogar mehr als verdoppelt und lag im 
Jahr 2020 trotz der Pandemie bei rund 368.400 Wohnungen. 
Abgerundet haben wir dieses Maßnahmenpaket mit der Ver-
abschiedung des Baulandmobilisierungsgesetzes vor wenigen 
Wochen. Dadurch tragen wir gezielt mit zahlreichen Instru-
menten dazu bei, dass unsere Kommunen nicht nur leichter 
Bauland schaffen und nachverdichten, sondern der Wohnungs-
bau beschleunigt wird. Flankiert wurden diese Maßnahmen 
zusätzlich durch die Anpassung der bayerischen Bauordnung. 
Wollen wir also mehr und bezahlbaren Wohnraum, dann 
brauchen wir hierfür alle – Bund, Kommunen, Länder, Investo-
ren, private Bauherrn und Genossenschaften. Denn fest steht, 
dass wir als Bund nur begrenzt als Bauherr auftreten können – 
unsere Aufgabe ist es, für alle die passenden Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Und dafür sorgen wir! 
 
Frage 3: Bezahlbares Wohnen  
 
Mit der Wohnraumoffensive haben wir gezeigt, dass wir auf 
die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft setzen. Es geht 
dabei um den sozialen Ausgleich für Haushalte mit geringerem 
Einkommen und gute und verlässliche Rahmenbedingungen 
zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Die soziale Wohn-
raumförderung der Länder beziehungsweise der soziale Woh-
nungsbau spielt dabei eine enorme Rolle. Angesichts der 
hohen Bedarfe und der insgesamt weiter rückläufigen Anzahl 
an Wohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindungen hat 
der Bund deshalb sein Engagement in der Finanzierung der so-
zialen Wohnraumförderung in den vergangenen Jahren massiv 
verstärkt. Mit insgesamt 5 Milliarden Euro unterstützt der 
Bund die Länder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe. Zusätz-
lich haben wir mit der Nachjustierung der Regelungen bei der 
Mietpreisbremse, den Veränderungen im Modernisierungs-
mietrecht und der Verlängerung des Betrachtungszeitraums 
bei der Vergleichsmiete umsichtig und regulierend in den Mie-
tenmarkt eingegriffen und zugleich für ein Mehr an bezahlba-
rem Wohnraum gesorgt. Aber auch zukünftig wollen wir auf 
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