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Frage 4: Baukosten 
 
Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass der internationale 
Markt sehr großen Einfluss auf die Preisbildung hat. Die Bau-
kostensenkungskommission des Bundes hat sehr viele lösungs-
orientierte Vorschläge gemacht – beispielsweise im Bereich der 
Normung – die leider noch nicht umgesetzt wurden. Die Nut-
zung der Digitalisierung, Steigerung der Produktivität, der Ein-
satz von mehr Fachkräften sowie auch das serielle Bauen 
haben das Potenzial, dämpfend auf die Preisentwicklung ein-
zuwirken. Aber auch Grundstücks- und Baulandpreise sind 
Kostentreiber im Wohnungsbau. Daher braucht es dringend 
eine gemeinwohlorientierte Liegenschaftspolitik der öffentli-
chen Hand. Hierzu gehört die vergünstigte Abgabe staatlicher 
Liegenschaften für den sozialen Mietwohnungsbau, eine Ver-
gabe nach Konzepten statt Höchstpreisen sowie eine maßvolle 
Nachverdichtung, um bestehenden Wohnraum besser und  
effektiver zu nutzen. Die Politik muss perspektivisch mehr An-
reize setzen, um künftig Leerstände, Baulücken und Brachflä-
chen zu aktivieren.  
 
 
Frage 5: Klimaschutz und CO2-Neutralität 
 
Ein Drittel des CO2-Ausstoßes stammt aus dem Gebäudebe-
reich, seine Dekarbonisierung stagniert jedoch, denn insbeson-
dere Wärme wird immer noch zu 80 Prozent aus fossilen 
Energiequellen gewonnen. Wir Grüne fordern einen Aktions-
plan „Faire Wärme“ als Maßnahmenpaket, das Investitionen 
in energetische Modernisierung von Wohnraum mit Energie-
einsparung und Umstieg auf erneuerbare Wärme finanziell an-
reizt und damit die Hürden für Investitionen senkt. Wir wollen 
Mieterinnen und Mieter schützen, indem wir die Kosten für 
die energetische Sanierung zwischen Staat, Eigentümerinnen 
und Eigentümern und den Haushalten dritteln. Durch gezielte 
und bessere Förderprogramme, dem Verbleib der Fördermittel 
bei den Vermieterinnen und Vermietern und ambitionierterer 
energetischer Mindeststandards an die Sanierung kann die 
Umlage der Modernisierungskosten auf die Mieterinnen und 
Mieter auf 1,5 Prozent im Jahr reduziert werden. Gleichzeitig 
wollen wir die Förderung im Rahmen unseres Plans „Faire 
Wärme“ zielgenauer ausgestalten und finanziell besser aus-
statten. 

Frage 1: Wie wohnen Sie persönlich?  
 
Die Art und Weise wie wir wohnen ist in der Tat zentral dafür, 
wie wir insgesamt leben. Ich bin Mieter und bewohne eine 
Mietwohnung aus privater Hand an meinem Erstwohnsitz in 
Regensburg und miete eine zweite Wohnung an meinem  
Arbeitsort Berlin. 
 
 
Frage 2: Wohnungsbauziele und Wohnungsbau  
  
Wie mehr Wohnraum entstehen kann hängt in hohem Maß 
von den Gegebenheiten vor Ort ab. Insgesamt lässt sich aber 
sagen, dass wir dringend schnellere Genehmigungsverfahren 
und vor allem Planungssicherheit für die Unternehmen der 
Branche brauchen. Hier können die Chancen der Digitalisie-
rung besser genutzt werden, so könnte etwa Building Infor-
mation Modeling helfen, eine effektivere und nachhaltigere 
Planung nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umzuset-
zen. Computergestützte Verfahren können dazu beitragen, 
Projekte effizienter auszusteuern und zu beschleunigen. Darü-
ber hinaus braucht es eine Fachkräfteoffensive, denn ohne 
qualifiziertes Personal kann keine einzige Wohnung entstehen. 
Insbesondere gilt es Fachkräfte auch für die Bauaufsichtsbe-
hörden zu begeistern und diese personell zu stärken. Zudem 
wird ausreichend Baumaterial benötigt. Hier könnte der ver-
mehrte Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, wie etwa 
Holz, einen großen Beitrag leisten sowie das Bauen in Leicht-
bauweise mit wiederverwendbaren und recycelten Materialien. 
Wir sollten darüber hinaus mehr auf Innovationen, wie etwa 
serielle oder modulare Bauweisen, setzen und uns gegenüber 
neuen und unkonventionellen Ideen öffnen. 
 
 
Frage 3: Bezahlbares Wohnen  
 
Für uns Grüne ist das Thema „bezahlbares Wohnen“ eine Her-
zensangelegenheit und zentral zur Beantwortung der sozialen 
Fragen in unserem Land. Daher sehen wir auch den Bund in 
der Verantwortung und werben für eine Aufstockung der 
Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung der Länder 
auf zwei Milliarden Euro pro Jahr. Aber auch der Boden steht 
bei uns im Fokus: So wollen wir mehr Erbpacht vergeben, um 
Kosten zu senken und einen Bundesbodenfonds einrichten, 
um Kommunen den Ankauf und die Haltung von Grundstü-
cken zu ermöglichen. Wir wollen den kommunalen Woh-
nungsbau stärken und genossenschaftliches Wohnen als dritte 
Säule der bayerischen Wohnraumversorgung fördern. Wir 
werben für die Förderung von Belegungsrechten im Wohnbe-
stand als kurzfristige und kostengünstige Alternative zum 
Neubau.  
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