
Baubranche
rutscht in eine

tiefe Krise
Eigentlich sollten mehr Wohnungen gebaut

werden, doch genau das Gegenteil ist der Fall.
Woran das liegt und was Experten fordern.

Von Stefan Küpper
und Michael Kerler

München Wer in diesen Tagen in
München die „Bau“ besucht, be-
kommt einen Eindruck vom Leis-
tungsvermögen der Branche. 2260
Aussteller zeigen bis zum Samstag
auf der „Weltleitmesse für Archi-
tektur, Materialien, Systeme“, was
sie können: vom Bunkerbauer über
den Klebebandfabrikanten bis
zum Passivhaus-Anbieter. Eines
der Leitthemen ist die Zukunft des
Wohnens. Und um die ist es in
Deutschland nicht gut bestellt. Ob-
wohl massiver Wohnraummangel
herrscht, wurden laut Statisti-
schem Bundesamt (Destatis) im
Februar nur 22.300 Wohnungen
genehmigt. Das waren satte 20,6
Prozent weniger als im Vorjahres-
monat. Seit Mai 2022 ist die Zahl
der Baugenehmigungen jeden Mo-
nat zurückgegangen, wie Destatis
mitteilt. Regelmäßige Umfragen
des Münchener Ifo-Instituts zei-
gen zudem, dass die Stornierungs-
welle im Wohnungsbau ansteigt.
14,3 Prozent der Unternehmen
meldeten im Februar abgesagte
Aufträge – wegen hoher Zinsen
und gestiegener Baukosten.

An diesem Donnerstag präsen-
tieren die Forscher neue Zahlen,
nach Informationen unserer Re-
daktion verschärft sich der Ab-
wärtstrend am Wohnungsbau.
Bundesbauministerin Klara Gey-
witz hatte unlängst eingeräumt,
dass die Koalition ihr Ziel von
400.000 neuen Wohnungen im
Jahr verfehlen wird. Branchenver-
treter warnen vor einem „GAU am
Bau“. Der Bundesvorsitzende der
IG Bauen-Agrar-Umwelt, Robert
Feiger, sagte unserer Redaktion:
„Die Bedingungen für den Neubau
sind heute so schlecht wie noch nie
seit dem letzten Weltkrieg. Wir ha-
ben einen extrem hohen Bedarf:
Über 700.000 Wohnungen fehlen.
Wir haben außerdem hohe Bau-
kosten, hohe Zinsen und vor allem
auch hohe Hürden beim Bauen –
durch Gesetze und Verordnungen,

durch Auflagen und Vorschriften.
Deutschland steckt beim Bauen
und Wohnen in einer noch nie da
gewesenen, noch nie so schlechten
Situation: in einer absoluten Aus-
nahmesituation.“

Feiger fordert einen „Booster
für den Neubau“ von sozialen und
bezahlbaren Wohnungen. Konkret
brauche es ein Sondervermögen
von mindestens 50 Milliarden Euro
bis 2025. Nur dann könne es gelin-
gen, 100.000 Sozialwohnungen pro
Jahr neu zu bauen. Dazu müsse es
noch ein Förderpaket für den be-
zahlbaren Wohnungsbau geben.

Der Bedarf an Wohnraum wird
auch in Bayern hoch bleiben,
mahnte der Chef der Landesbau-
sparkasse LBS, Erwin Bumberger,
am Mittwoch. Die Bevölkerung im
Freistaat könnte bis 2041 um
700.000 Menschen steigen, der
Wohnungsbau aber stagniert. Das
Ziel der Bayerischen Staatsregie-
rung von 70.000 neuen Wohnun-
gen im Jahr werde nicht erreicht.
„In diesem Umfeld bleibt es eine
zentrale Aufgabe der Politik, Woh-
nungsbau zu fördern und mehr
Menschen den Weg ins eigene Zu-
hause zu ermöglichen“, forderte
Bumberger.

Kritisch sei, dass der Bund zur
Förderung der Bildung von Wohn-
eigentum kaum mehr Mittel ein-
plant. Einst habe das weggefallene
Baukindergeld zum Beispiel 42
Prozent aller Neu-Eigentümer
beim Erwerb geholfen. „Die Lan-
desbausparkassen appellieren an
die Politik, das noch Machbare zu
tun und nicht auf die lange Bank
zu schieben“, sagte Bumberger.
„Dazu gehört zuvorderst eine Ent-
lastung bei der Grunderwerbsteu-
er – mindestens für den erstmali-
gen Bau oder Kauf von Wohneigen-
tum durch Familien.“

Die Nachfrage nach Häusern
und Wohnungen ist auch in Bayern
seit Mitte 2022 stark zurückgegan-
gen, berichten die Sparkassen und
die LBS. Wie stark damit die Im-
mobilienpreise in den vergange-
nen Monaten gesunken sind, lesen
Sie auf der Wirtschaft.

Von der ersten aufgeregten Schlag-
zeile bis zum fertigen Gesetz ist es
ein weiter Weg – und das ist auch
gut so, wie man an den Heizungs-
plänen der Bundesregierung sehen
kann. Das Kabinett trägt den be-
rechtigten Sorgen vieler Menschen
zumindest insofern Rechnung,
dass die erheblichen Kosten durch
staatliche Zuschüsse abgefedert
werden und es Ausnahmefälle ge-
ben soll. Und doch wird weiter im-
provisiert und nachgebessert wer-
den müssen. Allein schon deshalb,
weil die Ampel ihren Streit nur
notdürftig abgebunden hat.

Es ist bemerkenswert, wenn die
FDP zeitgleich mit dem Kabinetts-
beschluss ankündigt, dass sie nun
im Bundestag Opposition gegen
die Pläne der eigenen Koalition
machen wird, denen sie gerade erst
auf Regierungsebene zugestimmt
hat. Mit ihrer offiziell dokumen-
tierten Protestnote heizen die Li-
beralen den Partnern ein und brin-
gen sich in Position für künftige
Kompensationsgeschäfte – auf je-
nem Basar, zu dem die Koalition in
Zeiten knapper Budgets längst ge-
worden ist. Nach dem Motto: Ihr
Grünen kriegt eure klimafreundli-
chen Heizungen, ihr von der SPD
euer staatliches Förderprogramm,
dafür haben wir jetzt einen gut bei
euch. Strategisch betrachtet mag
das clever sein, für ein vertrauens-
volles Miteinander in der Regie-
rung spricht es nicht.

Wer heizt hier
wem ein?

Von Michael Stifter

Heißes Eisen

Mehrheit unterstützt
Söders AKW-Pläne

Augsburg Kommt in Bayern der
Ausstieg vom Atom-Ausstieg?
Markus Söder will das bayerische
Akw Isar 2 in Eigenregie weiterbe-
treiben, eine Mehrheit der Deut-
schen unterstützt seine Pläne: 53
Prozent der Bürgerinnen und Bür-
ger finden die Forderung des CSU-
Chefs richtig, dass Atomkraftwer-
ke in Verantwortung der Länder
weiterlaufen sollten. 42 Prozent
kritisieren hingegen den Vorstoß.
Das zeigt eine repräsentative Um-
frage des Meinungsforschungsin-
stituts Civey für unsere Redaktion.
Das Stimmungsbild in Bayern ist
ähnlich: 55 Prozent können sich
vorstellen, dass die AKW in Eigen-
regie weiterlaufen. Vier von zehn
Befragten sehen das anders. (klu-)

Kommentar

Arzt entschuldigt sich
für Hepatitis-Infektion
Die Patienten hofften auf Heilung,
verließen die Donau-Ries-Klinik in
Donauwörth aber mit einer heim-
tückischen Infektion. Ein Narkose-
arzt hat sie im OP-Saal angesteckt.
Seit Mittwoch steht der Mann vor
Gericht. Er ist geständig und hat
sich entschuldigt, doch viele Fra-
gen bleiben. Bayern
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Kanzler sucht Greenkeeper
Für den Rasen im „Vorgarten“ von Olaf Scholz gibt es strenge Regeln.

Von Christian Grimm

Ein englisches Sprichwort sagt,
dass das Gras auf der anderen Seite
des Zaunes immer grüner ist als
bei einem selbst. Im Vergleich zu
den durch die Hitzesommer ausge-
dorrten Brachen vor den Eigenhei-
men und Datschen der Republik
trifft das auf den Vorgarten von
Olaf Scholz fraglos zu. Das Gras im
Kanzlergarten ist grüner – es wird
auch in Zeiten des Wassermangels
gewässert, fachkundige Hände he-
gen und pflegen die beruhigende
Augenweide. Damit das so bleibt,
sucht Olaf Scholz neue Bundes-

gärtner, die sich um seine schlap-
pen 32.000 Quadratmeter küm-
mern. Zwingende Auflage für Be-
werber: Das Gras darf nie höher als
fünf Zentimeter stehen. Und Bü-
sche und Bäume dürfen nicht wild
ranken, sondern ihnen müssen
exakte geometrische Formen ver-
liehen werden. Der Bundeskanzler
residiert in einem grauen Beton-
klotz, der aussieht wie eine Wasch-
maschine. In Frankreich oder an-
dernorts ist halt mehr Lametta. Da
darf in Deutschland wenigstens
der Kanzlergarten nicht abfallen.
Doch mit dem grünen Gras auf der
anderen Seite des Zaunes ist es so
eine Sache. In den Augen des fran-

zösischen Präsident Emmanuel
Macron mag es vielleicht derzeit
sogar beim deutschen Amtskolle-
gen grüner sprießen als bei ihm in
Paris. Macron hat wegen seiner
Rentenreform ein wütendes Volk
an den Hacken, das auf der Straße
viel robuster zu Werke geht als die
deutschen Michel. Im Ruhrgebiet
gibt es eine abgewandelte Fassung
des englischen Sprichworts. Im al-
ten Kohlenpott heißt es, „woanders
ist es auch Scheiße“. Es ist eine
herzliche Liebeserklärung an die
Heimat. Olaf Scholz weiß, was er
an seinen Deutschen hat. Zum Tag
der offenen Tür lädt er sie einmal
im Jahr in seinen Garten ein.

Das Kanzleramt braucht einen be-
sonderen Gärtner. Foto: : Ralf Lienert

Koalition beschließt Bonus für neue Heizungen
Regierung legt Pläne vor. Doch ein Koalitionspartner stellt sich quer.

Von Michael Stifter

Berlin Das Bundeskabinett hat sein
Konzept für den verpflichtenden
Austausch alter Heizungen be-
schlossen. Ziel der Regierung ist es,
Öl- und Gasheizungen mittelfristig
aus dem Verkehr zu ziehen. Ab
2024 soll möglichst jede neu einge-
baute Heizung zu mindestens 65
Prozent mit erneuerbaren Energien
betrieben werden. Um die hohen
Kosten für Eigenheimbesitzer ab-
zufedern, haben sich SPD, Grüne
und FDP nicht nur auf Ausnah-
men, zum Beispiel für über 80-Jäh-
rige, sondern auch auf ein Förder-

programm verständigt. Der Staat
will pauschal 30 Prozent der Kos-
ten übernehmen, wenn Bürgerin-
nen und Bürger im selbst genutz-
ten Wohneigentum eine mit fossi-
len Brennstoffen betriebene durch
eine klimafreundliche Heizung er-
setzen. Zusätzlich sind drei ver-
schiedene „Klimaboni“ geplant,
etwa für Menschen, die einkom-
mensabhängige Sozialleistungen
erhalten oder schon früher umrüs-
ten, als es die gesetzten Fristen vor-
sehen – sei es freiwillig oder weil
die Heizung vorzeitig kaputtgeht.

Doch die Pläne, die Bauministe-
rin Klara Geywitz (SPD) und Wirt-
schaftsminister Robert Habeck

(Grüne) am Mittwoch vorstellten,
haben einen Haken: Der dritte Ko-
alitionspartner FDP sieht noch
Nachbesserungsbedarf und ließ
das auch in einer Art Protestnote
schriftlich dokumentieren.

Die Liberalen hoffen darauf,
dass die Bundestagsfraktionen im
Laufe der nun anstehenden Ausar-
beitung des Gesetzes nachjustie-
ren. Aus Sicht der FDP ist das Kon-
zept nicht technologieoffen genug,
außerdem stört sie sich an drohen-
den Strafen für Eigentümer, die
sich nicht an Fristen für den Hei-
zungstausch halten. Mehr dazu le-
sen Sie im Kommentar, in der Politik
sowie auf Geld & Leben.

Nun hat es das Bundeskabinett beschlossen: Alte Heizungen (und womöglich dann auch Heizkörper wie auf unserem
Bild) müssen nach Ablauf der Lebensdauer gegen klimafreundlichere Anlagen ausgetauscht werden. Foto: Imago
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