
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zukunftsprojekt Wohneigentum 

Was sich jetzt ändern muss 

Rede von Michael Groschek, Präsident Deutscher 

Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-

ordnung e.V. zum ifs Wohnungspolitischen Forum 
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(Es gilt das gesprochene Wort.)  

Wir werden wohl um Nikolaus eine neue Re-

gierung haben und die Koalitionsvereinbarung, 

die diese Regierung inhaltlich trägt, ist über 

weite Strecken ein Bekenntnis zu einer starken, 

erneuerten, modernen Baupolitik. Wir werden 

erleben, dass Baupolitik und Bauausschuss 

nicht mehr stiefkindlich von vielen Abgeordne-

ten betrachtet werden, sondern in den Top 10 

landen und die Schlangen, Mitglied im Bau-

ausschuss zu werden, werden wahrscheinlich 

recht lang werden.  

Die Bauministerin oder der Bauminister hat 

eine anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen. 

Das sind nicht nur die 400.000 Wohnungen, 

die explizit genannt sind im Koalitionsvertrag, 

das ist nicht nur die Sanierungsquote im Be-

stand mit einem sehr anspruchsvollen EnEV-70 

Standard, sondern das sind auch Fragen: Wel-

chen Beitrag kann die Baupolitik zu einer 

Stadt- und Staatsbaumeisterschaft eigentlich 

leisten. Wie gehen wir mit öffentlichen Räu-

men um? Wie verhindern wir, dass serielles 

Bauen, was großgeschrieben werden soll, zur 

Monotonie des Bauens wird, wo Architektur 

überhaupt gar nicht mehr anspruchsvoll statt-

findet? 

Es wird also darum gehen, dass nicht nur ein 

Titel und eine Visitenkarte da sind, sondern, 

dass wir eine starke Persönlichkeit mit viel Ehr-

geiz und Enthusiasmus auf dem Stuhl, auf dem 

Sessel der/des Bauministers/in finden.  

Wir als Deutscher Verband sind ausgesprochen 

froh darüber, dass es gelungen ist, unsere Ar-

beit mit und für das Bundesumweltministerium 

am Runden Tisch für pragmatische Gebäudes-

anierung im energetischen Bereich einfließen 

zu lassen in die Koalitionsvereinbarung. Wir 

finden dort die Hinweise auf Quartierslösun-

gen ebenso wie das Bekenntnis zur Technolo-

gieoffenheit Das finden wir wichtig und wir 

glauben, dass die Koalitionsvereinbarung ne-

ben einigen Tücken eben viele Chancen birgt.  

Das gilt ausdrücklich auch für das Bekenntnis 

zur Förderung von Wohneigentum. Alle die, 

die glauben, das sei Traditionalismus, den man 

über Bord werfen könne, denen sei empfohlen, 

eine beliebige Jugendstudie zur Brust zu neh-

men und nachzulesen. Jede Jugendstudie lie-

fert die Hinweise, dass die Mehrheit der jun-

gen Menschen eben nicht träumen von der 

Wohngemeinschaft klassischen Typs, sondern 

von einer Heimat mit eigener Haustür. Die ei-

gene Wohnimmobilie steht hoch im Kurs und 

deshalb ist es nicht verwunderlich, dass bei der 

Evaluierung der unterschiedlichen Riester-Ver-

sicherungsmodelle einzig und allein Wohnries-

ter eine Prädikatsauszeichnung bei der Evaluie-

rung bekommen hat.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Ein wichtiger Eckpfei-

ler der Baupolitik wird die intelligente, kon-

krete Förderung von Wohneigentum bleiben. 

Das ist eine große Herausforderung unter dem 

Gesichtspunkt Flächenersparnis und Umnut-

zung von vorhandenen Bestandsimmobilien. Es 

wäre gut, wenn es uns gelänge, aus dem Lip-

penbekenntnis vom Wohnungstausch, aus den 

doch recht mageren Ergebnissen „Jung kauft 

Alt“ eine wirkliche Erfolgsstory zu machen.  

Sie sehen, wir haben eine Menge Arbeit und 

Herausforderungen vor uns.  
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