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Der VdW Bayern 
Verband bayerischer Wohnungs-
unternehmen e.V.

Im VdW Bayern sind 464 Wohnungsunternehmen 
zusammengeschlossen – darunter 340 Wohnungsgenossen-
schaften, 92 kommunale sowie kirchliche, industrieverbun-
dene und private Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften
rund 530.000 Wohnungen, in denen ein Fünftel aller bayeri-
schen Mieter wohnen. 

Im Jahr 2017 haben die Mitgliedsunternehmen des 
VdW Bayern mehr als 1,8 Milliarden Euro in den Wohnungs-
bau, Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes 
investiert.

Die Verbandsmitglieder stehen für sozial orientierten 
Wohnungsbau. Dieser umfasst zum größten Teil geförderte
und freifinanzierte Mietwohnungen, aber auch Wohneigen-
tum. Sie sind die wichtigsten Akteure für den preisgünstigen
Wohnungsbau im Freistaat und in Wohnungsmärkten der 
Ballungszentren und ländlichen Räume gleichermaßen prä-
sent. Mittlerweile verzeichnen die Baufertigstellungen der 
Verbandsmitglieder im vierten Jahr in Folge steigende Zahlen. 

Damit die Wohnungsunternehmen weiter bauaktiv sein 
können, brauchen wir eine engagierte und selbstbewusste
Wohnungspolitik in Bayern.



Die Wohnungswirtschaft Bayern 
zur Landtagswahl 2018

Bezahlbarer Wohnraum ist in 
allen bayerischen Ballungszentren
ein knappes Gut geworden

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Thema Wohnen ist bei den Menschen im Freistaat Bayern
angekommen. Der Stellenwert des existenziellen Grundbe-
dürfnisses, ein sicheres Dach über dem Kopf zu haben, wird
einem erst bewusst, wenn es keine Selbstverständlichkeit
mehr ist. Jahrelang war bei den Wohneigentums- und Miet-
preisen nur die Landeshauptstadt München die Stadt der
Superlative. Das hat sich spürbar gewandelt. Bezahlbarer
Wohnraum ist in allen bayerischen Ballungszentren ein knap-
pes Gut geworden. Bei einer Umfrage von infratest dimap
wurde im Januar 2018 erstmals das Thema Wohnen als eine
der wichtigsten Herausforderungen für die Menschen in 
Bayern genannt. Hier gilt es anzusetzen.

500.000 Wohnungen bis 2025 oder gut 70.000 Wohnungen
jährlich – das ist die aktuelle Zielmarke der Bayerischen 
Staatsregierung. Erreicht wurde sie bisher nicht. Im Jahr 2016
wurden 54.000 Wohnungen im Freistaat gebaut und auch
2017 wurde die Zielmarke nicht erreicht. Der Bedarf an 
Wohnungen wird folglich von Jahr zu Jahr größer. Verschärft
wird diese Problematik durch den Bevölkerungszuwachs. 
Die aktuelle Bevölkerungsprognose für den Freistaat sieht bis
2035 ein Wachstum von 687.000 Einwohnern auf dann 
13,53 Mio. Menschen vor.

Die Mitgliedsunternehmen des VdW Bayern spüren den 
Druck auf den Wohnungsmärkten durch die zunehmende
Nachfrage und die wachsenden Wartelisten für geförderte
Wohnungen. So standen in der Landeshauptstadt München
im Jahr 2016 24.000 Anträgen 3.200 freie Sozialwohnungen
gegenüber. Die Warteliste für Sozialwohnungen in Nürnberg
umfasste Ende 2016 8.288 Haushalte, in Augsburg sind 
es aktuell 2.100, in Ingolstadt 1.500 und in Neu-Ulm 1.300.
Diese Aufzählung könnte man weiter fortsetzen. Neu ist, dass
inzwischen auch in vielen Klein- und Mittelstädten bezahlbare
Wohnungen fehlen.

Die bayerische Wohnungswirtschaft ist sich ihrer großen Ver-
antwortung bewusst. In den letzten Jahren haben die Neubau-
investitionen der Verbandsmitglieder spürbar angezogen.
Kommunen wie Augsburg, Ingolstadt, München, Nürnberg,
Regensburg oder Würzburg fahren die größten Wohnungs-
bauprogramme seit Jahrzehnten. Hinzu kommen immer mehr
Bürger, die das Ruder selbst in die Hand nehmen wollen. Die
Zahl der Genossenschaftsgründungen in Bayern steigt. Seit
2015 wurden in Bayern 16 Wohnungsgenossenschaften
gegründet und neue Initiativen bereiten sich – begleitet durch
den VdW Bayern – auf ihre Gründung und Eintragung ins
Genossenschaftsregister vor.

Dabei sind die Bedingungen für den Wohnungsbau weiterhin 
nicht optimal: Mangelndes Bauland, hohe Baukosten und 
langwierige Planungsverfahren sind die größten Baubremsen. 
Um den Neubaumotor am Laufen zu halten, wünscht sich der 
VdW Bayern eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Ver-
antwortlichen für den Wohnungsbau.

Das bedeutet vor allem, die Rahmenbedingungen für den
Wohnungsbau in Bayern zu optimieren und weiterzuentwi-
ckeln. Wir brauchen eine Wohnungsbauoffensive im Freistaat,
um die Wohnungsversorgung schnell zu verbessern.

Die Wohnungswirtschaft Bayern formuliert daher 
folgende Positionen.

Herzliche Grüße

Hans Maier
Verbandsdirektor des VdW Bayern



Wohnraumförderung finanziell 
besser ausstatten und langfristig
planbar machen

Der Freistaat ist eines von nur drei Bundesländern, in denen
die Bundesmittel für den geförderten Wohnungsbau seit 
der Föderalismusreform 2006 in voller Höhe an die Woh-
nungsunternehmen weitergegeben wurden. Hinzu kommen
noch die eigenen Landesmittel für die Wohnraumförderung. 

Doch der Neubau geförderter Mietwohnungen konnte die
Abgänge aus der Sozialwohnungsbindung bei weitem nicht
kompensieren. Im Jahr 2016 liefen bei 7.564 Wohnungen 
der Verbandsmitglieder die Sozialbindungen aus. Der Bestand
reduzierte sich dadurch auf 103.150 Sozialwohnungen 
(-4,3%). Vor 15 Jahren waren es noch 179.000 Wohneinhei-
ten, die den Menschen mit entsprechenden Berechtigungen
zur Verfügung standen.

Die aktuell von der Bundesregierung geplante Grundgesetzän-
derung, mit dem Ziel, den Ländern auch künftig Finanzhilfen
für gesamtstaatlich wichtige Investitionen der Länder und
Gemeinden zu gewähren, ist ein wichtiger Schritt. Bisher sind
die Bundesmittel jedoch nur für die laufende Legislaturperiode
gesichert. Die Wohnungswirtschaft ist als nachhaltige und
langfristig orientierte Branche mehr als andere Wirtschafts-
zweige auf Planbarkeit angewiesen. 

Die Förderrichtlinien müssen an die Lebensmodelle in
Bayern und an die heutigen Standards angepasst wer-
den. Um den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen
dauerhaft zu ermöglichen, brauchen wir in Bayern künf-
tig eine gesetzliche Regelung, die eine gesicherte Mittel-
ausstattung bei der Wohnraumförderung gewährleistet.
Sie darf nicht von Bundesmitteln abhängig sein. Mit
einer Förderung des Mietwohnungsneubaus von 400
Millionen Euro pro Jahr ließen sich bei den gegebenen
Baupreisen und der derzeitigen Kapitalmarktsituation
jährlich rund 3.000 bis 3.500 bezahlbare Wohnungen
errichten.

Zuschusskomponente bei Wohnraumförderung erhöhen

Im Jahr 2015 wurde in Bayern eine Zuschusskomponente von
300,- Euro/m2 Wohnfläche bei der Mietwohnraumförderung
(EOF/AOF) eingeführt. Dieser Schritt war nötig, um die 
massiven Baukostensteigerungen auszugleichen. Durch die
weiterhin stark ansteigenden Baukosten ist in bayerischen
Großstädten wie München und in ländlichen Räumen 
mit niedrigen Mieten die Wirtschaftlichkeit von Projekten im
bezahlbaren Wohnungsbau gefährdet. 

Eine Erhöhung der Zuschusskomponente ist deshalb
unabdingbar.

Bezahlbares Bauland mobilisieren

Seit 2006 sind die Baulandpreise in 9 von 18 Regionen gestie-
gen: Zweistellige Zuwachsraten gab es in der Region München
(+122%), der Region Ingolstadt (+90%) und in Südostbayern
(+36%). In der Stadt München (1.776 Euro/m2) und im 
Landkreis München (1.381 Euro/m2) ist Bauland am teuersten.
Preise von über 500 Euro/m2 pro werden in Ingolstadt 
(650 Euro/m2) und den Landkreisen Ebersberg (600 Euro/m2),
Fürstenfeldbruck (828 Euro/m2) und Starnberg (1.054 Euro/m2)
aufgerufen (Quelle: BayernLabo, Wohnungsmarkt Bayern
2016/2017).

Diesen Fakten steht der Trend der weiter steigenden Wohn-
raumnachfrage in den Regierungsbezirken Oberbayern, 
Mittelfranken, Schwaben und Niederbayern gegenüber. Eine
signifikante Ausweitung des Baulandangebots ist nicht in
Sicht.

Unter dem knappen Gut Bauland leiden vor allem die sozial
orientierten Wohnungsunternehmen. Grundstücke in Privatbe-
sitz sind für den preisgünstigen Wohnungsbau kaum
erschwinglich. 

Die Maßnahmen zur Aktivierung von Bauland müssen
verstärkt werden. Deshalb ist die Bereitstellung von
kommunalen Grundstücken genauso wie der Zugang zu
Grundstücken von Freistaat und Bund für den Mietwoh-
nungsbau unabdingbar. Die Voraussetzungen müssen im
Bauplanungsrecht geschaffen werden. Die Wohnungs-
wirtschaft unterstützt dabei die Konzeptvergabe von
Grundstücken mit Kriterien wie sparsame Flächenaus-
nutzung, sozialgerechte Stadtentwicklung, Nachhaltig-
keit, Mobilität und energetische Standards.

Begrenzung des Flächenverbrauchs darf nicht zu Lasten
des Wohnungsbaus gehen

Das Ansinnen, den Flächenverbrauch zu reglementieren ist ver-
ständlich, aber das darf nicht dazu führen, dass die Menschen
kein Zuhause mehr bekommen. Eine Vorgabe, den Flächenver-
brauch zu halbieren, würde auch eine Halbierung der Wohn-
bauflächen bedeuten. Hier müssen Regelungen gefunden
werden, damit das Flächensparen nicht zu Lasten des notwen-
digen Wohnungsbaus geht.

Die bayerische Wohnungswirtschaft bekennt sich zum
nachhaltigen Wohnungsbau. Die vorhandenen Flächen
müssen durch dichtere Bebauung und mehr Geschossflä-
chen besser ausgenutzt werden. Mehrgeschossiger
Wohnungsbau ist energieeffizienter und spart gegen-
über Eigenheimen mehr als die Hälfte der Fläche.



Baukosten senken

Bayern braucht günstigen Mietwohnungsbau. Nur so kann 
ein allgemein leistbares Mietniveau für breite Bevölkerungs-
schichten sichergestellt werden. Neben dem teuren Bauland
sind die Baukosten ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaft-
lichkeit von Wohngebäuden. Die Bauwerkskosten steigen 
kontinuierlich weiter. Seit dem Jahr 2005 sind sie um 55%
nach oben geschossen und damit den Lebenshaltungskosten
um 27% vorausgeeilt. Für den einfachen Wohnungsbau
bedeutet dies einen deutlichen Anstieg der real notwendigen
Neubaumiete, der nicht durch entsprechende Einkommenszu-
wächse gedeckt ist. Ein erheblicher Teil der Steigerung ist 
auf gestiegene Anforderungen beim Bauen zurückzuführen.

Bereits in der letzten Legislaturperiode wurde eine Baukosten-
senkungskommission auf Bundesebene eingesetzt, deren
Abschlussbericht seit November 2015 vorliegt. Wir fordern
eine schnelle Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen
und begrüßen, dass die Arbeit der Kommission fortgesetzt
werden soll. Doch den vielen Worten müssen auch Taten 
folgen.

Wir fordern:

–   Eine verpflichtende Folgenabschätzung für die Kosten des 
    Wohnens für alle Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen 
    und Normen.

–   Auf die stetige Zunahme kostenverursachender Anfor-
    derungen aus den verschiedensten Rechtsbereichen sollten 
    der Bund und die Länder mit einer Transparenzinitiative 
    reagieren. Neue Anforderungen wären verpflichtend 
    daraufhin zu prüfen, in welchem Umfang damit Kosten-
    steigerungen verbunden sind und ob das Bauen und 
    Wohnen verteuert wird.

–   Generell sollten bei Normungsprozessen die Auswirkungen 
    auf die Höhe der Baukosten bestimmt werden, um eine 
    Kosten-Nutzen-Abwägung vornehmen zu können.

–   Im Zuge einer umsichtigen Stadtentwicklungsplanung 
    müssen Stellplatzanforderungen an die heutige Nachfrage 
    angepasst und durch neue Mobilitätskonzepte ergänzt 
    oder ersetzt werden.

–   Des Weiteren ist nach Möglichkeit eine Nachverdichtung 
    von Wohnsiedlungen, Brachflächen und Baulücken unter 
    Berücksichtigung ihrer Nutzungsfunktion sowie sozialer, 
    ökologischer und ökonomischer Aspekte anzustreben.

–   Die Mindestanforderungen an den Schallschutz bedürfen 
    einer kritischen Überprüfung hinsichtlich der Kosten-
    Nutzen-Relevanz, einer Vereinheitlichung sowie einer 
    rechtlichen Absicherung.

–   Brandschutzanforderungen der örtlichen Feuerwehren 
    dürfen die öffentlich-rechtlichen Regelungen des Baurechts 
    nicht weiter verschärfen.

Schnellere Genehmigungsverfahren
und Bauzeiten

Bei einer verbandsinternen Umfrage haben die Mitglieder 
des VdW Bayern die langen Genehmigungsverfahren zur
größten Baubremse erklärt. Von der Planung bis zum Bezug
einer Wohnanlage dauert es bei den meisten Unternehmen
drei Jahre. Bei jedem fünften der befragten Unternehmen
benötigte das Neubauvorhaben sogar vier Jahre oder mehr.
Ein wesentlicher Grund ist die lange Bearbeitungszeit der 
Bauanträge. Hinzu kommt eine weitere negative Entwicklung:
Der Bausektor ist komplett ausgelastet. Wohnungsunterneh-
men haben zunehmend Schwierigkeiten, Baufirmen und
Handwerker für ihre Bauvorhaben zu finden.

Da Neubau auf lange Sicht ein Thema sein wird, sind kurzfris-
tig Maßnahmen einzuleiten, die den Kapazitätsengpass in 
der Baubranche auflösen. Mittelstand und Handwerk müssen
gestärkt werden.

Damit das Bauhandwerk wieder bereit ist, Kapazitäten
aufzubauen, braucht es langfristige Planungssicherheit,
insbesondere bei der Fördermittelausstattung, im 
Mietrecht und bei den steuerlichen Rahmenbedingun-
gen. In den Kommunen muss das Bauen zur Chefsache 
werden. Das fehlende Personal in den Bauämtern muss 
dringend aufgestockt werden. Die Bearbeitung von 
Bauanträgen darf nicht länger als 12 Wochen dauern.
Wir brauchen wieder ein Miteinander der Investoren
und der Baubehörden, um die Genehmigungsverfahren
zu beschleunigen. 

Bauen muss einfacher gehen

Die Wohnungswirtschaft unternimmt viele Anstrengungen,
um das Bauen stärker zu rationalisieren und somit kosten-
günstiger zu gestalten. Auch die Politik muss ihren Beitrag 
leisten, u. a. im Bereich der Zulassungen und Genehmigungs-
verfahren. 

Es müssen Regelungen eingeführt werden, die bundesweit
gültige, einheitliche Zulassungen von Mehrfamilienhaustypen
bzw. Systembauten ermöglichen. Ein wichtiger Schritt hierfür
ist die Vereinheitlichung von brandschutztechnischen Vorga-
ben an Gebäuden.



Gerechte Lebensbedingungen in
ganz Bayern – Potenzialregionen
und ländliche Räume stärken

Der Flächenstaat Bayern besteht nicht nur aus Wachstumsre-
gionen, sondern bildet alle Herausforderungen ab, die es auch
in der gesamten Bundesrepublik gibt. Die politische Aufmerk-
samkeit darf sich nicht nur auf die Ballungszentren mit ihrem
Wachstumsdruck richten, sondern muss auch die ländlichen
Räume im Blick behalten. Erforderlich sind geeignete 
Förderstrukturen, die durch Attraktivitätssteigerungen die
Abwanderung und damit den Zuwanderungsdruck auf die
Ballungsräume abschwächen. Neubauförderung in den 
Boomregionen darf nicht in Konkurrenz zur Förderung gleich-
wertiger Lebensbedingungen in den ländlichen Räumen 
stehen. Auch hier sind, neben dem Wohneigentum, attraktive
Mietwohnungen nötig.

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es mehr Flexibilität
bei der Wohnraumförderung. Denn bei den gegebenen
niedrigen Marktmieten rechnet sich dort die EOF-/AOF-
Förderung nicht. Für die Bauherren ist durch die Basel III-
Vorschriften zudem ein überproportional hoher Eigen-
mitteleinsatz aufgrund der niedrigen Beleihungswerte
erforderlich. Es bedarf einer Aufstockung der Fördermit-
tel, für Regionen mit niedrigen Mieten zwingend mit
Zuschüssen, der Sicherstellung einer ausreichenden
Finanzierung durch Bürgschaften oder Haftungsfreistel-
lungen, zusätzlicher finanzieller Hilfen, wenn sich 
Unternehmen ansiedeln und adäquater Wohnraum für
Mitarbeiter benötigt wird. 

Soziale Stadtentwicklung, 
gelingende Nachbarschaften und
Unterstützung bei der Integration
im Quartier

Die Wohnungswirtschaft Bayern kümmert sich neben dem
bezahlbaren Wohnen auch um das Miteinander der Men-
schen. Das Ziel ist in einer immer bunter werdenden Gesell-
schaft das friedliche und sichere Zusammenleben in
gelingenden Nachbarschaften. Im Rahmen der Städtebauför-
derung kommt dabei dem Programm Soziale Stadt seit Jahren
eine zentrale Rolle zu.

Die ressortübergreifende Strategie „Soziale Stadt“ ist der rich-
tige Ansatz, um die Integration in den Nachbarschaften zu
unterstützen. Der „Investitionspakt Soziale Integration im
Quartier“ für die Erhaltung und den Ausbau der sozialen Infra-
struktur und deren Weiterentwicklung zu Orten des sozialen
Zusammenhalts und der Integration muss dauerhaft weiterge-
führt werden und auch für Maßnahmen der Wohnungswirt-
schaft offen stehen. 

Das Programm Soziale Stadt muss auf hohem Niveau
fortgesetzt, seine nicht-investive Komponente und seine
ressortübergreifende Bündelungsfunktion in Bayern
gestärkt werden. Dazu gehört, die Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger, das ehrenamtliche Engagement
und lokale Netzwerke in den Nachbarschaften zu unter-
stützen.



Den Wohnungsbestand 
nicht vergessen

Bezahlbares Wohnen gibt es vor allem im Bestand. Die 
Wohnungswirtschaft München hat es mit ihrem aktuellen
Mietenatlas vorgerechnet. Die durchschnittliche Nettokalt-
miete beträgt bei unseren Mitgliedsunternehmen in München 
7,03 Euro pro Quadratmeter während im sonstigen Woh-
nungsmarkt die Wiedervermietungsmiete bei 15,72 Euro/m2

liegt. 

Aus diesem Grund wäre es falsch, das „bezahlbare Woh-
nen“ ausschließlich auf den Neubau zu beziehen, was
eine extreme und gefährliche Verkürzung des Themas
darstellt. Wir brauchen eine vernünftige Bestandspflege,
ohne den vorhandenen preisgünstigen Wohnraum weg-
sanieren zu müssen.

Genossenschaftliches Wohnen 
fördern

Eine besondere mietpreisbremsende Wirkung haben Woh-
nungsgenossenschaften. Ihr Auftrag ist es, die Genossen-
schaftsmitglieder mit guten und sicheren Wohnungen zu
fördern. Genossenschaften stehen aber auch für den freifinan-
zierten Mietwohnungsbau, den wir dringend benötigen.
Alleine mit der Wohnraumförderung können wir die Heraus-
forderungen auf den Wohnungsmärkten nicht bewältigen.

Vor dem Hintergrund der steigenden Baukosten und der raren
Grundstücke in vielen Städten ist es gerade für die sozial ori-
entierten Wohnungsunternehmen wie Wohnungsgenossen-
schaften essenziell, die städtischen Grundstücke ohne
Höchstpreisverfahren zu erhalten. Ansonsten ist die Errichtung
bezahlbarer Wohnungen kaum mehr möglich. Als erste 
Kommune ist die Landeshauptstadt München den Weg der
Förderung des genossenschaftlichen Wohnens erfolgreich
gegangen. Für Genossenschaften und Baugemeinschaften
werden auf städtischen Flächen feste Flächenanteile zwischen
20 und 40 Prozent in den neuen Wohnungsbauprojekten vor-
gesehen. Das hat in den letzten Jahren zu einer regelrechten
Renaissance von Wohnungsgenossenschaften in München
geführt. Seit 2015 haben sich in Bayern 16 neue Genossen-
schaften gegründet und dieser Trend ist ungebrochen. Obwohl
mittlerweile auch andere Städte wie Nürnberg, Regensburg
und Aschaffenburg dem Münchner Vorbild folgen, sollten die-
sen Weg der Vergabe noch viel mehr bayerische Kommunen
einschlagen.

Eine weitere Möglichkeit, das genossenschaftliche Leben
zu stärken, ist die Förderung des Erwerbs von Genossen-
schaftsanteilen für selbst genutzten Wohnraum.





Der VdW Bayern hat die 
verantwortlichen Landespolitiker 
um ihre Einschätzung 
zu den für die Wohnungswirtschaft 
relevanten Fragen gebeten.



Unsere Fragen:

Bauland 
Eines der größten Hindernisse für die Bereitstellung von
bezahlbaren Neubauwohnungen ist der Mangel an preisgüns-
tigem Bauland. Wie können Lösungen aussehen? 

Wohnraumförderung
Stichwort geförderter Mietwohnungsbau. Die Wohnungswirt-
schaft ist als langfristiger und nachhaltiger Akteur auf Pla-
nungssicherheit bei den Fördermitteln angewiesen. Welche
Ausstattung der Wohnraumförderung für den preisgünstigen
Mietwohnungsneubau planen Sie?

Bauzeiten
Vorfahrt für den Wohnungsbau. Von der Planung bis zum
Bezug einer Wohnung dauert es oft drei Jahre und länger. 
Das muss schneller gehen. Wie kann der Wohnungsbau
beschleunigt werden?

Neue Investoren
Die Mitgliedsunternehmen des VdW Bayern investieren
Rekordsummen für den Neubau. Doch alleine werden sie 
die Anzahl der dringend benötigten preisgünstigen Miet-
wohnungen nicht bauen können. Wie animiert man neue
Akteure für den Mietwohnungsbau?

Potenzialregionen und ländliche Räume
Auch in Potenzialregionen und in ländlichen Räumen benötigt
Bayern Wohnungsneubau, damit sich die Abwanderung nicht
weiter fortsetzt. Bei den niedrigen Marktmieten rechnet sich
der bezahlbare Mietwohnungsbau meist nicht. Was kann
gerade hier für den Wohnungsneubau aus Ihrer Sicht getan
werden?

Soziale Stadtentwicklung und gelingende 
Nachbarschaften
Lebenswerte Stadt- und Ortsteile sind Grundlage für den
sozialen Zusammenhalt der Menschen. Das Förderprogramm
„Soziale Stadt“ ist dabei ein wichtiger Baustein, um unterstüt-
zend zu wirken. Allerdings lassen sich die Herausforderungen
nicht allein mit Mitteln der Städtebauförderung lösen. Soziale
Stadtentwicklung braucht viele Partner. Es bedarf einer ressort-
übergreifenden Zusammenarbeit und der Bündelung mit Pro-
grammen aus anderen Politikbereichen auf Bundes-, Landes-
und Gemeindeebene. Durch welche Maßnahmen wollen 
Sie die soziale Stadtentwicklung fördern und zu gelingenden
Nachbarschaften beitragen?

Eberhard Rotter, MdL 
CSU 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Wohnungs- und Städtebau 
der CSU-Landtagsfraktion

Bauland

Die bestehenden bodenrechtlichen Instrumente zur (Wohn-)
Baulandmobilisierung bedürfen der Ergänzung, um den
Herausforderungen des derzeitigen Wohnungsmangels bzw.
der Knappheit an verfügbarem Bauland zu begegnen. Dies
wurde z. B. mit einem Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion
vom 08.03.2017 „Der Bund muss jetzt die Weichen auf Woh-
nungsbau stellen!“ ausdrücklich gefordert. So hat sich Bayern
erfolgreich für planungsrechtliche Erleichterungen zugunsten
des Wohnungsbaus durch den neuen § 13b BauGB eingesetzt.
Im Dringlichkeitsantrag wurde gefordert, die Hürden für den
Wohnungsbau im Bauplanungsrecht noch weiter zu senken.

Die Staatsregierung muss auch künftig beim Bund baupla-
nungsrechtliche Erleichterungen für Wohnungsbau und
gemeindliche Handlungsinstrumente zur Baulandaktivierung
einfordern. Dabei geht es neben der Schaffung neuer Wohn-
bauflächen auch um die effizientere Ausnutzung von Bau-
flächen im Innenbereich. Wir müssen effizient mit den 
vorhandenen Flächen umgehen: durch maßvolle Nachverdich-
tungsmaßnahmen im bestehenden Siedlungsgefüge, die 
Überbauung vorhandener großflächiger Parkplätze und den
Bau von Tiefgaragen. Der Bayerische Landtag hat hierzu
bereits auf Initiative der CSU-Fraktion ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket beschlossen.

Die Sanierung und Aufbereitung von brachliegenden Flächen
für den Wohnungsbau, etwa von früheren militärischen 
Liegenschaften, Bahnbrachen sowie Industrie und Gewerbe-
brachen sind wichtige Förderschwerpunkte der Städtebauför-
derung in Bayern. Hierzu hat der Bayerische Landtag in den
vergangenen Jahren und auch 2018 erhebliche Mittel zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus kann die Städtebauförderung
auch die Nachverdichtung von z. B. Nachkriegssiedlungen
unterstützen.



Nicht nur mit Wohnungsneubau, sondern auch mit der 
Sanierung bestehender Gebäude, die den Orten in ländlichen
Gebieten ein Gesicht geben und sie prägen, kann Abwande-
rungstendenzen entgegengewirkt werden. Deshalb unterstüt-
zen wir Gemeinden und Bürger mit Mitteln der Städtebau-
förderung und der Wohnraumförderung auch dabei,
Bestandsgebäude zu sanieren und zu modernisieren – Stich-
wort: Neues Leben in alten Gemäuern.

Soziale Stadtentwicklung und gelingende 
Nachbarschaften

Bei Fördermaßnahmen der Städtebauförderung ist eine
umfangreiche Bündelung mit weiteren Mitteln bereits erfolg-
reich etabliert. Seit Programmstart werden in der „Sozialen
Stadt“ gemeinsame Projekte mit der Wohnraumförderung
durchgeführt. Ressortübergreifende Kooperationen erfolgen
beispielsweise zu den Themen Integration, Berufsbildung und
Arbeitsmarkt, Kinder-, Jugend- und Seniorenpolitik, Gesund-
heitsförderung, Bildung, Sport und Kultur. Gemeinsame 
Projekte gibt es auch im Programm „Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier - BIWAQ“ und im Investitionspakt „Soziale
Integration im Quartier“. Durch das Quartiersmanagement
können zahlreiche investitionsvorbereitende und investitions-
begleitende Maßnahmen unterstützt werden. In allen 
Programmen der Städtebauförderung gibt es zudem die Mög-
lichkeit einer Projektförderung über einen „Verfügungsfonds“,
der anteilig aus Fördermitteln und durch Dritte finanziert wird.

Wohnraumförderung

Mit dem 2015 aufgelegten Wohnungspakt Bayern hat sich die
Bayerische Staatsregierung der Aufgabe gestellt, wieder deut-
lich mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dafür wurden
die Wohnraumfördermittel in den vergangenen Jahren stark
angehoben. 2018 stehen für die staatliche Wohnraumförde-
rung insgesamt 503,1 Mio. Euro bereit. Das sind 68 Mio. Euro
mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 150 Mio. Euro für das
kommunale Wohnbauförderprogramm sowie 32,5 Mio. Euro
für den Studentenwohnungsbau. Wir wollen diese Mittel in
den Folgejahren weiter erhöhen!

Damit in Bayern noch mehr Haushalte von der Wohnraum-
förderung profitieren können, hat der Bayerische Landtag am 
22. März beschlossen, die Einkommensgrenzen anzuheben
und damit den Berechtigtenkreis auszuweiten.

Bauzeiten

Gerade in Zeiten voller Auftragsbücher bei Planern und Baufir-
men spüren wir die Kapazitätsgrenzen in Form von steigenden
Preisen und insbesondere längeren Bauzeiten. Wir wollen
durch verlässliche Verstetigung des staatlichen Engagements
der Bauwirtschaft die Möglichkeit zu geben, ihre Kapazitäten
nachzuziehen. 

Konkret unterstützt der „Experimentelle Wohnungsbau“ mit
dem Modellvorhaben „effizient bauen, leistbar wohnen –
mehr bezahlbarer Wohnungsbau für Bayern“ die Erprobung
von effizienten und zügig umsetzbaren Bauverfahren bei der
Errichtung von Wohnbauprojekten. Die Entscheidung obliegt
den jeweiligen Bauherren. Und was die Kapazitäten bei 
den Genehmigungsbehörden betrifft, hat Ministerpräsident 
Dr. Markus Söder in seiner Regierungserklärung vom 18. April
zusätzliche Stellen zur Stärkung der bayerischen Bauverwal-
tung angekündigt.

Neue Investoren

Bei den Wohnungsbauprogrammen haben wir 2016 einen
ergänzenden Zuschuss von 300 Euro/m2 Wohnfläche einge-
führt. Zudem wird in diesem Jahr der Zinssatz für das bele-
gungsabhängige Darlehen um einen weiteren Prozentpunkt
auf jetzt 1,75 % abgesenkt. Das ermöglicht eine attraktive
Rendite von Anfang an. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt,
dass immer mehr Anträge auch von privaten Interessenten
gestellt werden. 

Durch die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Sonderab-
schreibung wollen wir neue Investoren für den Mietwoh-
nungsneubau gewinnen.

Potenzialregionen und ländliche Räume

2014 wurde mit der Aufwendungsorientierten Förderung
(AOF) ein für die Bedürfnisse des ländlichen Raums maßge-
schneidertes Programm eingeführt und durch die Einführung
eines ergänzenden Zuschusses, wie in der EOF, zwischenzeit-
lich weiter verbessert. Auch hier wird laufend überprüft, ob
bzw. wie dieses Programm weiter an neue Gegebenheiten
angepasst werden kann.



Thorsten Glauber, MdL 
FREIE WÄHLER
Sprecher für Bau-, Energie-, Verkehr-
und Wirtschaftspolitik

Bauland

Wir wollen Steueranreize für Landwirte schaffen, die Bauland
für den Mietwohnungsbau zur Verfügung stellen und für Inves-
toren, die Ortskerne sanieren. Wir schlagen eine staatliche
Agentur vor, die Industriebrachen in Bayern identifiziert, saniert
und für den Wohnungsbau entwickelt. Entsprechendes gilt für
Konversionsflächen. Hier brauchen wir Regelungen, mit denen
der Bund Grundstücke günstig und unkompliziert an Länder
und Kommunen abgeben kann. Auch muss der Freistaat eigene
Flächen zur Verfügung stellen. Ferner fordern wir eine Anpas-
sung des Baurechts, um bestehende Flächenpotenziale verstärkt
nutzen zu können. Wir denken hier an Erleichterungen des Bau-
ens am Ortsrand, bei der Lückenfüllung im Außenbereich und
der Wohnbebauung in Gewerbegebieten. 

Wohnraumförderung

Die Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung im Dop-
pelhaushaushalt 2017/18 sind auf dem niedrigsten Stand seit
20 Jahren. Wir fordern eine Anhebung der Wohnraumförder-
mittel auf jährlich 600 Mio. Euro – also auf den Stand von
Anfang der 1990er Jahre, als viele Flüchtlinge aus dem ehemali-
gen Jugoslawien zu uns kamen. Zusätzlich wollen wir den
Zuschussanteil beim geförderten Wohnungsbau von 300 auf
750 €/m² erhöhen und die Grunderwerbsteuer für den geför-
derten Wohnungsbau streichen. Das sind in der derzeitigen
Niedrigzinsphase echte Anreize für mehr Wohnungsbau. Damit
mehr Menschen geförderten Wohnraum in Anspruch nehmen
können, müssen zudem die Einkommensgrenzen bei Förderpro-
grammen angehoben und jährlich angepasst werden. 

Bauzeiten

In den letzten Jahren haben wir einen massiven Zuwachs von
Auflagen und Regelungen gesehen. Die immer wieder ver-
schärfte EnEV, steigende Auflagen bei Brand- und Schallschutz,
bei Schnee-, Sturm-, Erdbeben- und Standsicherheit sowie
wachsende Anforderungen an die Barrierefreiheit verteuern das
Bauen und machen Planungs- und Genehmigungsverfahren

immer aufwändiger. Wir fordern einen kompletten Normie-
rungsstop bei Baustandards! Wir bauen in Deutschland auf
höchstem Niveau und das ist auch gut so. Im Moment ist
jedoch eine Grenze erreicht, bei der geringste Zugewinne etwa
bei der Energieeffizienz von Gebäuden durch unverhältnismäßig
hohe Zusatzinvestitionen erkauft werden müssen. Dieser Trend
muss gestoppt werden, damit Bauherren und Behörden sich 
auf bestehende Regelungen einstellen und in der Folge die Pla-
nungs- und Genehmigungszeiten verkürzen können. 

Neue Investoren

Neue Investoren lockt man am besten mit guten steuerlichen
Abschreibungsmöglichkeiten an. Wir werden uns dafür einset-
zen, dass die 2006 abgeschaffte, degressive Abschreibung 
für den Mietwohnungsbau wieder eingeführt wird. Damals
konnten die Investitionen 10 Jahre mit je 4% und 8 Jahre zu
2,5% abgeschrieben werden. Über die Höhe muss man disku-
tieren – wir würden höhere Abschreibungssätze als damals
begrüßen. Neue Investoren sind für uns aber auch junge Fami-
lien, die sich ein Eigenheim bauen oder erwerben. Wir wollen
sie durch einen Grunderwerbsteuerfreibetrag von 500.000 Euro
und ein Baukindergeld von insgesamt 20.000 Euro dabei unter-
stützen.

Potenzialregionen und ländliche Räume

Um dem zunehmenden Verfall von Ortskernen im ländlichen
Raum zu entgegnen, wollen wir eine Sonderabschreibung ent-
sprechend dem Denkmalschutz einführen. Die Kommunen kön-
nen Sanierungsgebiete festlegen, in denen Investoren bei einer
vermieteten Immobilie zunächst 8 Jahre mit 9% und weitere 
4 Jahre mit 7% abschreiben können. Des Weiteren fordern wir
ein Förderprogramm für den Bau von attraktiven Mietwohnun-
gen für junge Menschen, die von zuhause ausziehen, sich aber
noch kein Wohneigentum zulegen wollen. Solche Wohnungen
fehlen, mit der Folge, dass junge Menschen in die Städte zie-
hen. Ein weiteres Ziel unserer Politik ist die Stärkung der Breit-
bandinfrastruktur im ländlichen Raum mit dem Ziel, dass
Arbeitnehmer sich zuhause optimal vernetzte Home-Offices ein-
richten können und nicht mehr täglich pendeln müssen. Arbeit-
geber planen heute teilweise nur noch für 60 bis 70 Prozent
ihrer Mitarbeiter Arbeitsplätze vor Ort im Unternehmen ein, der
Rest kann von zuhause aus erledigt werden. Dieser Trend ist
eine große Chance für den ländlichen Raum und kann die Bal-
lungszentren entlasten. 

Soziale Stadtentwicklung und 
gelingende Nachbarschaften

Wir FREIEN WÄHLER sind überzeugt davon, dass die Kommu-
nen die richtigen Ansprechpartner bei der sozialen Stadtent-
wicklung sind. Dafür brauchen sie die finanzielle Unterstützung
von Bund und Freistaat. Beispiel Mehrgenerationenhäuser: Die
fortschreitende Urbanisierung und häufige Wohnortwechsel las-
sen einen Rückgang sozialer Kontakte in der unmittelbaren
Wohnumgebung erkennen. Mehrgenerationenhäuser wirken
diesem Trend der Anonymisierung entgegen. Sie verbinden
Jung und Alt, machen die Potenziale der verschiedenen Genera-
tionen nutzbar und bieten so ein Wohnumfeld ähnlich einer
Großfamilie. Wir wollen neben der Bundesförderung eine
Regelförderung des Freistaats für alle Mehrgenerationenhäuser
ins Leben rufen, um dieses Erfolgsmodell flächendeckend in
ganz Bayern zu verbreiten. 



Jürgen Mistol, MdL 
Bündnis 90/Die Grünen
Sprecher für Bauen, Wohnen, 
Kommunale Fragen und Sport

Bauland

Bauland ist heute vielerorts ein knappes und teures Gut. Des-
halb müssen wir auf den wenigen noch verfügbaren Grundstü-
cken dichter und vor allem höher bauen. Bei der Mobilisierung
von Bauland setzen wir in erster Linie auf Nachverdichtung im
Bestand. Wir werden Wohngebäude aufstocken, bebaute
Grundstücke umnutzen und Baulücken füllen. Durch eine aktive
staatliche Liegenschaftspolitik werden wir für Wohnzwecke
geeignete Grundstücke den Kommunen zu wirtschaftlich trag-
fähigen Preisen für den gemeinwohlorientierten Wohnungsbau
bereitstellen. Wir werden Städte und Gemeinden beim Innen-
entwicklungsmanagement und der Erstellung von Bauland- und
Leerstandskatastern finanziell unterstützen. Wir werden das
Vorkaufsrecht der Kommunen stärken und Share Deals einen
Riegel vorschieben. Und wir wollen das Grundsteuergesetz um
eine Komponente zur Mobilisierung von Liegenschaften und zur
Reduzierung des Flächenverbrauchs ergänzen.

Wohnraumförderung

Wir Grüne werden den Bestand an öffentlich geförderten Woh-
nungen deutlich erhöhen, und das in allen Landesteilen. Unsere
Zielmarke heißt: 50.000 neue Wohnungen mit Sozialbindung in
den nächsten fünf Jahren. Dafür werden wir in der kommenden
Landtagsperiode insgesamt 5 Mrd. Euro an Investitions- und
Fördervolumen bereitstellen und - falls erforderlich - den Weg-
fall der Bundes- durch Landesmittel kompensieren. Damit wol-
len wir den Bau von Miet- und Studentenwohnungen sowie die
Modernisierung und den barrierefreien Umbau voranbringen.
Um mehr Mietwohnraum in die Sozialbindung zu bringen bzw.
zu halten, werden wir die Begründung von Miet- und Bele-
gungsbindungen an bezugsfertigem Mietwohnraum ermögli-
chen, die Fortführung von Belegungsrechten an bestehenden
Bindungen fördern, das Instrument der mittelbaren Belegung
institutionalisieren und grundsätzlich die Förderkriterien so
reformieren, dass keine Wirtschaftsförderung mit sozialer Zwi-
schennutzung stattfindet.

Bauzeiten

Schnell, nachhaltig und bezahlbar. Das sind die drei Ansprüche,
die wir Grüne an den Bau der vielen neuen Wohnungen stellen,
die wir in Bayern so dringend benötigen. Statt ‚Bau-Panik’ und
ungezügelter Maximierung ist eine Optimierung der Verfahrens-
abläufe wie zum Beispiel beim neuen Baugebietstyp ‚Urbanes
Gebiet’ der Schlüssel. Zur Beschleunigung von Baugenehmi-
gungsverfahren werden wir zudem die Qualifizierung von Ver-
waltungspersonal fördern und mit einer aufgabengerechten
Finanzausstattung der Kommunen und einer attraktiven Besol-
dung den Personalmangel in der Planung abbauen. Mit Bürger-
beteiligungsmaßnahmen sichern wir die Interessen aller
Menschen bei der Orts- und Stadtentwicklung und werden
damit die Akzeptanz für Bauvorhaben erhöhen. Zur schnelleren
Realisierung des Wohnungsbaus auf angespannten Wohnungs-
märkten werden wir die Umsetzung von seriellen und modula-
ren Bauweisen erproben und unterstützen.

Neue Investoren

Um auf den bayerischen Wohnungsmärkten Angebot und
Nachfrage auf ein ähnliches Niveau zu bringen, wäre der Bau
von jährlich 70.000 Wohnungen notwendig. Um diese Lücke zu
schließen, werden wir nicht allein auf öffentliche Fördergelder
setzen, sondern wollen befristet die degressive Abschreibung
für Mietwohnungsbau in Regionen mit angespanntem Woh-
nungsmarkt anwenden. Das genossenschaftliche Wohnen bil-
det neben dem selbst genutzten Wohneigentum und dem
Wohnen zur Miete die dritte Säule der Wohnraumversorgung.
Deshalb werden wir die Neugründungen von Genossenschaften
in Form von Gründungsförderungen und Bürgschaftsmodellen
unterstützen. Außerdem werden wir die Gründung kommuna-
ler Wohnungsbaugesellschaften sowie die interkommunale
Zusammenarbeit zur Schaffung von Wohnraum fördern.

Potenzialregionen und ländliche Räume

Genauso wie stärkere Anstrengungen notwendig sind, Wohnen
für Mieterinnen und Mieter mit geringem und mittlerem Ein-
kommen in Städten und Ballungsräumen zu gewährleisten, ist
darauf zu achten, dass gleichwertige Lebensverhältnisse im
gesamten Freistaat sichergestellt werden. Deshalb werden wir
bei der Wohnraumförderung im ländlichen Raum gezielt
Anreize für den Bau von Mietwohnungen in Ortszentren setzen.
Bei der Dorferneuerung werden wir den Fokus auf die Stärkung
der Ortszentren, die Ertüchtigung von Gebäudebeständen, auf
Infrastruktur, Nahversorgung sowie auf gezielte Maßnahmen
zum Rückbau fokussieren, um ein attraktives Wohnumfeld zu
schaffen.

Soziale Stadtentwicklung und gelingende 
Nachbarschaften

Dem gesellschaftlichen Zusammenhalt messen wir eine hohe
Bedeutung zu und wollen gemeinschaftliche Strukturen bewah-
ren bzw. ausbauen. Bei der Planung und baulichen Entwicklung
werden wir verstärkt auf den gesellschaftlichen Mehrwert 
abzielen. Wir setzen auf lebendige Nachbarschaften mit Begeg-
nungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Statt monotoner
(Einfamilienhaus-)Siedlungen und Einkaufsmöglichkeiten auf
der grünen Wiese setzen wir auf soziale Durchmischung und
eine funktionierende Nahversorgung. Dafür werden wir die
interkommunale Zusammenarbeit ausbauen und durch Bera-
tungsangebote Privatleute zu Investitionen in der Heimatkom-
mune motivieren. Außerdem werden wir Projekte alternativer
Wohnformen fördern sowie Kommunen unterstützen, die 
Beratungsangebote dafür auszuweiten.



Natascha Kohnen, MdL
SPD
Landesvorsitzende der BayernSPD

Bauland

Da es in Bayern eklatant an Flächen fehlt und die Preise für
Bauland seit 1995 um 170 Prozent gestiegen sind, fordern wir,
dass künftig jede geeignete staatliche Fläche für den geförder-
ten Wohnungsbau genutzt wird. Dazu muss ein Kataster über
diese Flächen erstellt werden und der Freistaat darf diese
staatlichen Flächen nicht länger an Meistbietende verkaufen.
Wir wollen, dass das Gemeinwohlprinzip wieder stärker in den
Mittelpunkt rückt. Das bedeutet, dass staatliche Flächen verbil-
ligt an Kommunen bzw. kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften abgegeben werden, wenn diese preisgünstige
Wohnungen darauf bauen. Auch auf Bundesebene hat die
SPD die Weichen dafür gestellt, dass bundeseigene Grundstü-
cke den Ländern und Kommunen für die soziale Wohnraum-
förderung zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung
gestellt werden. Darüber hinaus wollen wir auch die Spekula-
tion mit Bauland durch steuerliche Maßnahmen eindämmen,
damit Grund und Boden nicht länger den freien Marktkräften
überlassen werden. Durch die Einführung einer Grundsteuer 
C wollen wir baureifes aber unbebautes Bauland künftig mit
einer höheren Abgabe belegen und Anreize setzen, dass wirk-
lich gebaut wird. 

Wer bezahlbare Mietwohnungen bauen möchte, braucht dazu
bezahlbare Grundstücke. Grund und Boden ist keine beliebige
Ware, sondern eine Grundvoraussetzung menschlicher Exis-
tenz. Er ist unvermehrbar und unverzichtbar. Von 1962 bis
2015 sind bundesweit die Baulandpreise um 1600 Prozent
gestiegen, der normale Preisindex hingegen nur um 302 Pro-
zent. 

Gegen diese Bodenspekulationen vorzugehen, sehen wir als
vordringliches Ziel sozialdemokratischen Regierungshandelns
an. Wir haben uns daher im Koalitionsvertrag darauf geeinigt,
eine Enquete-Kommission beim Deutschen Bundestag einzu-
setzen, die sich genau dieses Problems annimmt und Wege
aufzeigen soll, wie staatliche Akteure mehr Einfluss auf die
Entwicklung der Bodenpreise nehmen können.

Wohnraumförderung

Angesichts der Tatsache, dass sich der Bestand an Sozialwoh-
nungen seit 1999 halbiert hat, sehen wir hier dringenden
Handlungsbedarf. Der Wohnungspakt Bayern wurde bislang
zum größten Teil durch die Aufstockung der Bundesmittel
finanziert. Die Landesmittel für den geförderten Wohnungs-
bau sind derzeit auf einem historischen Tiefstand angekom-
men, dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren übrigens. Das
wollen wir ändern und zusätzliche Landesmittel insbesondere
für den Neubau von preisgünstigen Wohnungen in Ballungs-
räumen bereitstellen. Dazu wollen wir die landeseigenen 
Mittel für den geförderten Wohnungsbau um 350 Mio. Euro
jährlich mindestens auf den Stand der 90er Jahre anheben.
Der Wohnungspakt braucht aber nicht nur deutlich mehr Mit-
tel, sondern muss auch über 2019 hinaus verlängert werden,
damit Planungssicherheit gegeben ist. 

Bauzeiten

Im Kampf gegen Wohnungsnot und steigende Mieten in vie-
len bayerischen Städten fordern wir ein eigenständiges Baumi-
nisterium, das die landespolitische Verantwortung für die
Wohnungspolitik nicht länger auf den Bund abwälzt. Damit es
von der Planung bis zum Bezug einer Wohnung nicht drei
Jahre und länger dauert, wollen wir entsprechende gesetzliche
Regelungen treffen, um Verfahrenshindernisse bzw. Bau-
hemmnisse auf landesrechtlicher Ebene abzubauen. Dazu
müssen die Bauvorschriften vereinfacht werden. Da der Bund
die Verantwortung für den Wohnungsbau vor zehn Jahren
den Ländern übergeben hat, ist es Ländersache, für eine ein-
heitliche Bauordnung in allen Bundesländern zu sorgen. 

Neue Investoren

Damit deutlich mehr preisgünstige Wohnungen gebaut wer-
den können, brauchen wir die tatkräftige Unterstützung von
allen Akteuren in der Wohnungspolitik. Wir wollen, dass kom-
munale Unternehmen durch das kommunale Wohnraumför-
derprogramm des Wohnungspakts Bayern ebenfalls gefördert
werden können. Wichtige Akteure beim Mietwohnungsbau
sind insbesondere Wohnungsbaugenossenschaften, die nicht
nur günstigen Wohnraum schaffen, sondern auch langfristig
gewährleisten, dass dieser auch bezahlbar bleibt. Deshalb wol-
len wir den genossenschaftlichen Wohnungsbau wieder
attraktiver machen und diese Rechtsform durch ordnungspoli-
tische und finanzielle Maßnahmen stärken. Zusätzlich fordern
wir seit Jahren die Gründung einer staatlichen Wohnungsbau-
gesellschaft, um dem Marktversagen auf den Wohnungsmärk-
ten entgegen zu wirken und eine direkte Handhabe für den
Neubau bezahlbarer Wohnungen zu erhalten. Als Eigenkapi-
taleinlage der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft muss der
Freistaat Grundstücke zur Verfügung stellen. Hier besteht seit
dem Verkauf der GBW, die ohne Not von der Staatsregierung
privatisiert wurde, dringender Handlungsbedarf. Auf Bundes-
ebene wollen wir eine „neue Wohnungsgemeinnützigkeit“
prüfen, um Träger der sozialen Wohnraumversorgung zu
unterstützen und barrierefreien, alters- und familiengerechten
Wohnraum nachhaltig zu fördern. Zusätzlich brauchen wir
mehr steuerliche Anreize. Dazu haben wir im Koalitionsvertrag
die degressive AfA vorgesehen.



Potenzialregionen und ländliche Räume

Damit Wohnungsneubau in ländlichen und strukturschwachen
Regionen attraktiv gemacht wird, wollen wir eine gezielte 
Förderung im ländlichen Raum durch regional zugeschnittene
Förderprogramme für den Wohnungsbau und Ortskernsanie-
rungsprogramme auflegen. Dazu gehören auch Investitions-
zulagen für den Bau preisgünstiger Mietwohnungen, ergänzt
durch steuerliche Sonderabschreibungen sowie die differen-
zierte Eigentumsförderung nach Zielgruppen und Einkom-
mensverhältnissen. Außerdem schlagen wir eine steuerliche
Förderung bei Dorferneuerung und beim Grunderwerb vor.
Darüber hinaus wollen wir Landkreise berechtigen, sozialen
Wohnungsbau zu betreiben. Staatliche Flächen sollen an 
Kommunen vergünstigt oder im Erbbaurecht vergeben wer-
den, wenn sie günstigen Wohnraum schaffen. Dazu haben wir
im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir die Gewinnung von
Wohnbauland von Landwirten durch steuerlich wirksame 
Reinvestitionsmöglichkeiten in den Mietwohnungsbau nach
einer verfassungsrechtlichen Prüfung verbessern werden.

Soziale Stadtentwicklung und gelingende 
Nachbarschaften

Die Städtebauförderung ist eine wichtige Grundlage für die
zukunftsfähige Gestaltung von Städten und Gemeinden. Ant-
worten auf die vielfältigen Zukunftsfragen wie zum Beispiel
der sozialen Integration oder des demografischen und wirt-
schaftsstrukturellen Wandels müssen vor Ort gefunden wer-
den. Die SPD-Bundestagsfraktion hat in der vergangenen
Legislaturperiode das Programm „Soziale Stadt“ finanziell
gestärkt und durch neue Programme wie „Nationale Projekte
des Städtebaus“ und „Grün in der Stadt“ mit den Kommunen
besser vernetzt und setzt ihr Engagement auch in der aktuel-
len Legislaturperiode fort. Flankierend dazu stellt ein landesei-
genes Programm zur Städtebauförderung, Quartiers- und
Stadtentwicklung ein wichtiges Instrument zur Entwicklung
und strukturellen Stärkung vor allem der kleineren Kommunen
dar. Dazu wollen wir die Mittel für das Bayerische Städtebau-
programm anheben. Darüber hinaus wollen wir die Attraktivi-
tät des ländlichen Raumes durch gezielte Investitionen in die
Infrastruktur stärken. 
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