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Spitzenverband der Wohnungswirtschaft:  
Jetzt klaren Kurs für mehr Wohnungsbau setzen 
 

Deutschland braucht umgehend einen klaren Kurs für bezahlbaren Wohnraum. Der Handlungs-
druck steigt immer weiter, denn die notwendigen 400.000 Wohnungen, die pro Jahr in Deutsch-
land gebaut werden müssten, wurden nie erreicht. Im vergangenen Jahr wurden nur rund 
319.000 Wohneinheiten fertiggestellt und auch 2018 wird die Zielmarke wieder deutlich verfehlt 
werden. Der "Rucksack" an nicht gebauten Wohnungen wird dadurch immer schwerer und 
wiegt mittlerweile deutlich über eine Million Wohnungen. Die Konkurrenz um bezahlbaren 10 
Wohnraum nimmt daher weiter zu.  

Das DIW Berlin stellte erst kürzlich fest, dass die Zahl der Baugenehmigungen seit etwa Mitte des 
Jahres 2016 stagniert. Der Trend sowohl im Eigenheimbau als auch im Geschosswohnungsbau 
hat sich erkennbar abgeflacht.  

Die Diskussion darüber, ob es eine Blase im Hochpreissegment gibt oder nicht, darf nicht den 
Blick darauf verstellen, dass ein Riesenbedarf an günstigerem Wohnraum herrscht. Teuer bauen 
ist kein Kunststück. Die Königsklasse ist der attraktive, aber preisgünstige Wohnungsbau. Und 
dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen, Vieles muss verändert werden – bei Kommu-
nen, bei den Ländern und bei den Normen des Bundes. Das "Fingerzeigen" auf den jeweils ande-
ren ist lediglich eine Form von Verweigerung der Verantwortung. 20 

Daher brauchen wir jetzt rasch wieder eine stabile Bundesregierung. Um diese Themen schnell 
und mit hohem Sachverstand voranzutreiben, bedarf es eines eigenen Bauausschusses des Deut-
schen Bundestages und eines kompetenten und durchsetzungsstarken verbeamteten Bau-
Staatssekretärs im neuen zuständigen Ministerium. 

Weniger Regulierung und mehr Anreize – das muss das Gebot der nächsten Jahre sein. Die Koali-
tionäre haben hier ein gutes Beispiel geschaffen, indem sie im Koalitionsvertrag die Anforderun-
gen der Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht weiter verschärft haben. Umso wichtiger ist es, 
dass auch die Bundesländer und Kommunen die bereits sehr hohen Anforderungen an Woh-
nungsbauprojekte nicht noch weiter nach oben schrauben. Darüber hinaus brauchen wir drin-
gend bundesweit gültige, einheitliche bauliche Zulassungen für mehrgeschossige Mehrfamilien-30 
haustypen. Einmal genehmigt – mehrfach gebaut. Sonst kommen wir angesichts fehlender Pla-
nungs- und Genehmigungskapazitäten bei den Kommunen nicht voran. 

Die im Koalitionsvertrag angekündigten steuerlichen Verbesserungen müssen nicht nur zügig um-
gesetzt, sondern auch durch ein Zuschussmodell ergänzt werden. Das gilt sowohl für den Woh-
nungsbau als auch für die energetische Modernisierung. Zwingend notwendig ist auch die im 
Koalitionsvertrag angekündigte veränderte Bodenpolitik auf allen Ebenen. 



-  Seite 2  - 
 

GdW 
Pressesprecherin 
Katharina Burkardt 
Telefon: 030 824 03-151 

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs-  
und Immobilienunternehmen e.V. 
Klingelhöferstr. 5, 10785 Berlin 
Postfach 301573, 10749 Berlin 

E-Mail: burkardt@gdw.de 
Internet: www.gdw.de 

 

Was der deutsche Wohnungsmarkt am dringendsten braucht, lässt sich in wenigen Worten auf 
den Punkt bringen: mehr und vor allem bezahlbare Grundstücke, weniger Normen und Regulie-
rung, eine Abkehr von der Preisspirale bei der Grund- und Grunderwerbsteuer sowie auch nach 
2019 eine finanzielle Mitzuständigkeit des Bundes für den sozialen Wohnungsbau. Und wir müs-40 
sen über Stadtgrenzen hinweg zusammen planen, um die Herausforderungen des Wohnungs-
marktes zu lösen. Wohnungspolitik muss in dieser Legislaturperiode oberste Priorität haben. 
 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt als größter deutscher 
Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genossenschaftli-
che, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften 
rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der GdW repräsentiert damit Woh-
nungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften. 
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Alle Infos auf 

www.wohnungswirtschaft.de 

http://www.wohnungswirtschaft.de/
https://wohnungswirtschaft.de/wp-content/uploads/sites/25/2017/04/WohWi-Booklet_4-Jahre_web.pdf

