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Für alle Menschen, die sich Marktmieten nicht leisten können, 
brauchen wir einen soliden Bestand an Wohnungen mit lang-
fristiger Mietpreisbindung. Wir haben das Grundgesetz geän-
dert, damit wir Länder und Kommunen weiterhin bei der 
Schaffung von erschwinglichen Wohnungen zu unterstützen. 
Das bedeutet für den sozialen Wohnungsbau allein in dieser 
Legislaturperiode 5 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt. Unser 
Ziel sind 100.000 neue Sozialwohnungen jedes Jahr. 
 
Frage 4: Baukosten 
 
Aktuell verursacht eine hohe internationale Nachfrage Liefer-
engpässe und steigende Preise für Baustoffe, wie Holz, Stahl 
und Gips. Wir haben daher die EU-Kommission aufgefordert, 
umgehend Vorschläge zu entwickeln, wie der Rohstoffver-
knappung und -spekulation entgegenzuwirken ist. 
 
Großes Potenzial zur Senkung der Baukosten sehe ich im seri-
ellen und modularen Bauen. Hier bin ich dem GdW für seine 
Pionierarbeit mit dem Wettbewerb und einer Rahmenverein-
barung dankbar. Erfreulicherweise hat die Bauministerkonfe-
renz die Typengenehmigung in die Musterbauordnung 
aufgenommen. Es liegt nun an den Ländern die Harmonisie-
rung der Landesbauordnungen voranzutreiben und auch die  
Typengenehmigung dort aufzunehmen. Weitere Stellschrauben 
liegen in der Kompetenz der Länder, wie die Grunderwerb-
steuer. Ein Kostenfaktor ist die Normenflut. Ich befürworte 
auch im Bereich der Regulierung und Normen im Wohngebäu-
debereich eine verpflichtende Folgekostenabschätzung und 
Begrenzung durch eine unabhängige Stelle, wie wir sie bei Ge-
setzen und Verordnungen des Bundes schon haben. 
 
Frage 5: Klimaschutz und CO2-Neutralität 
 
Dadurch, dass Bundesbauminister Horst Seehofer bis Mitte Juli 
ein Klimaschutz-Sofortprogramm im Gebäudesektor vorlegen 
muss, die EU ihre Ziele verschärft hat und wir gerade erst in 
eine Novellierung des Klimaschutzgesetzes eingestiegen sind, 
ist hier derzeit noch viel im Fluss. Gerade im Bestand liegen je-
denfalls erhebliche Einsparpotentzale. Mit dem Klimaschutz-
programm 2030 haben wir die Kredit- und Zuschussprogramme 
zur energetischen Sanierung ausgeweitet und steuerliche För-
derungen ergänzen. Ich sehe vor allem Potenzial in klimafreund-
lichen Quartierslösungen. Wir werden die Investitionen in 
Wärmenetze und Quartierskonzepte verstärkt staatlich fördern. 
 
Mit der EEG-Novelle erleichtern wir Mieterstrommodelle. 
Künftig können sich mehrere Parteien oder ein ganzes Quar-
tier eine Anlage unbürokratisch teilen. Wohnungsunterneh-
men können unter erleichterten steuerlichen Bedingungen ihre 
Mieter*innen mit eigenproduziertem erneuerbaren Strom ver-
sorgen, denn die Einnahmen gefährden nicht mehr die Gewer-
besteuerbefreiung der Mieteinnahmen. 
 
Um Investitionsentscheidungen in klimafreundliche Alternati-
ven zu unterstützen, hat CO2 seit diesem Jahr einen Preis. 
Mieter*innen können nichts für schlecht sanierte Wohnungen 
mit veralteten Heizungen. Sie sollten die Erhöhung der Öl- und 
Gas-Kosten daher nicht alleine zahlen müssen. 
 

Frage 1: Wie wohnen Sie persönlich?  
 
In München in einer Eigentumswohnung, in Berlin zur Miete. 
 
Frage 2: Wohnungsbauziele und Wohnungsbau  
 
Seit fast 20 Jahren sind in Deutschland nicht mehr so viele 
Wohnungen gebaut worden wie im vergangenen Jahr. Zu 
Ende der Legislaturperiode wird eine Größenordnung von 1,2 
Millionen neuen Wohnungen entstanden sein – bei über 
700.000 nicht realisierten Baugenehmigungen. Trotz allem ist 
mir bewusst, dass das in Gebieten mit angespannten Woh-
nungsmärkten nicht reicht. Ein wichtiger Beitrag ist das nach 
langem Ringen mit der Union beschlossene Baulandmobilisie-
rungsgesetz. Es bringt Verfahrenserleichterungen, die ermögli-
chen von starren Vorgaben abzuweichen und den Wohnungs- 
bau beschleunigen. Damit lassen wir vor Ort flexible Lösungen 
für Nachverdichtungen zu. Wir erleichtern auch Abweichun-
gen vom Einfügungsgebot und die Befreiung von Bebauungs-
plänen. So lässt sich eine oft aufwändige und mehrere Jahre 
dauernde Änderung des B-Plans vermeiden. 
 
Dass Baugrundstücke ungenutzt bleiben, um durch Spekulatio-
nen hohe Gewinne zu erzielen, darf nicht sein. Die bundesweite 
Grundsteuer C; die auch Bayern hoffentlich noch anwendet, 
schafft hier Abhilfe. Oder wenn Kommunen per Baugebot ver-
pflichten, Wohnungen zu bauen statt Grundstücke brach liegen 
zu lassen. Übernimmt die Kommune das Grundstück, kann sie 
dies zugunsten ihrer Wohnungsbaugesellschaft tun. Überdies 
muss die öffentliche Hand in Bau- und Planungsämtern wieder 
Personal aufbauen und kann zu einer Baubeschleunigung beitra-
gen, indem sie das Vergaberecht vereinfacht, Verfahren konse-
quent digitalisiert und Bauland mobilisiert. 
 
Frage 3: Bezahlbares Wohnen  
 
Wir wollen eine neue Gemeinnützigkeit begründen. Denkbare 
Elemente sind die Förderung durch Zuschüsse, Bereitstellung 
günstigen Baulands und Steuerabschreibungen. Ich befür-
worte insgesamt eine stärkere Unterstützung von Wohnungs-
baugenossenschaften und hoffe die KfW setzt bald unseren 
Beschluss um, den Erwerb von Genossenschaftsanteilen und 
die Gründung von Genossenschaften zu fördern. Es gibt eine 
gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Mit gutem Beispiel geht der Bund 
voran: Wir haben ermöglicht, dass BImA und BEV bundesei-
gene Grundstücke den Kommunen verbilligt zum Zwecke des 
sozialen Wohnungsbaus abgeben. Sie können diese dann an 
ihre Wohnungsbaugesellschaften und an Genossenschaften 
weitergeben. Ich bin auch froh, dass wir im Baulandmobilisie-
rungsgesetz verbesserte, preisgedämpfte Vorkaufsrechte der 
Kommunen durchsetzen konnten. Wenn Kommunen nur den 
Verkehrswert statt spekulativen Marktpreisen zahlen, können 
sie in Zeiten angespannter Haushalte ihr Vorkaufsrecht auch 
leichter zugunsten ihrer Wohnungsbaugesellschaften ausüben. 
In unbeplanten Innenstadtbereichen haben Kommunen derzeit 
kaum Einfluss darauf, dass nicht nur teure Luxuswohnungen 
entstehen. Mit dem neuen sektoralen Bebauungsplan können 
Kommunen bestimmen, dass dort mindestens ein bestimmter 
Anteil an geförderten Wohnungen entstehen muss. 
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