
vbw-Verbandstag 2016: Neue Wege im Wohnungsbau gehen 
Wohnungspolitiker sagen Wohnungsbau-Allianz und Überarbeitung der LBO zu  
 

Unter dem Motto „Heimat. Neu. Denken“ stand der diesjährige Verbandstag des vbw in Ulm. 
Knapp 300 Mitglieder und Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft kamen zur öffentli-
chen Veranstaltung in die Wissenschaftsstadt. Robert an der Brügge, Verbandsvorsitzender 
des vbw, wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass der Wohnungsbau dringend bessere 
und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen brauche. Das beweise die unzureichende 
Bauleistung trotz niedriger Zinsen. Der Bedarf ist da, die Wohnraumnachfrage sehr hoch, 
aber preisregulatorische Instrumente stehen der Beförderung des Wohnungsbaus entgegen. 
„Wir brauchen insbesondere mehr Augenmaß bei den Reglementierungen“, sagte er.  

Robert an der Brügge und Verbandsdirektorin Sigrid Feßler nannten die notwendigen Eck-
punkte für mehr Wohnungsbau: die vereinfachte Ausweisung von mehr Flächen sowie die 
Beschleunigung des Bebauungsplanverfahrens, schnellere Genehmigungsverfahren, wozu 
auch die personelle und finanzielle Aufstockung der Baugenehmigungsbehörden gehöre, 
vereinfachte Vergabeverfahren unterhalb der europäischen Schwellenwerte, die Überprüfung 
kostenintensiver Baustandards und die Optimierung der Förderinstrumente des Landes. So 
reiche das derzeitige Volumen des Landeswohnraumförderungsprogramms für den benötig-
ten Bedarf von geschätzt  70.000 neuen Wohnungen, davon 25.000 Sozialwohnungen im 
Jahr, bei Weitem nicht aus. „Die Kompetenzen rund um die Wohnungspolitik müssen wieder 
in einem einzigen Ministerium gebündelt werden“, adressierten sie eine weitere zentrale For-
derung an die neue Landesregierung. "Die Mitglieder des neuen Landtags und der Landes-
regierung können wir nur ermutigen, mit uns einen neuen Weg im Wohnungsbau zu gehen", 
appellierten die vbw-Verantwortlichen. 

Andrea Lindlohr, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und wohnungspolitische Sprecherin 
von Bündnis 90/Die Grünen, betonte in ihrem Grußwort, dass die zu geringe Flächenauswei-
sung als ein Problem des Wohnungsneubaus erkannt worden sei. „Die Landesaufgabe be-
steht darin, die Kommunen zu einem gemeinsamen Vorgehen mit dem Umland im Sinne 
einer aktiven Flächenpolitik zu bewegen. Den vereinfachten Flächentausch und die Berück-
sichtigung der tatsächlichen Bevölkerungszahl begrüßt die Fraktion und teilt diese Positionen 
mit dem vbw“, sagte sie. „Lassen Sie uns die Baustandards im Interesse günstigerer Bau-
kosten gemeinsam und umfassend anschauen. Von einer Musterbauordnung halte ich aller-
dings nichts. Denn wir sind hier in Baden-Württemberg in vielen Punkten bereits weiter als 
andere Länder“, so Lindlohr.  

„Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie so viele Vorschläge eingebracht haben, vor allem 
auch wie wir das Landeswohnraumförderungsprogramm noch besser machen können. Ich 
gebe Ihnen das Wort, dass wir uns die Förderbedingungen in der neuen Legislaturperiode 
nochmals genau ansehen werden“ sagte sie in Richtung von Verbandsdirektorin Sigrid Feß-
ler. Die Grünen unterstützen den Vorschlag, das Programm auch als Zuschuss ausgeben zu 
können ebenso wie die vorgesehenen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. „Wir sehen 
uns als Partner für guten Wohnungsbau und eine gute Wohnraumversorgung“, so Lindlohr. 

"Ihr Verbandstagsmotto trifft nicht nur voll ins Schwarze, auch der Zeitpunkt ist ideal gewählt, 
um uns noch weitere Punkte in die Koalitionsverhandlungen mitgeben zu können", sagte der 
wohnungspolitische Sprecher der CDU, Tobias Wald. "Weil wir eine Wohnungsbaupolitik aus 
einem Guss planen, haben wir uns auf eine Wohnraum-Allianz geeinigt, an der alle am 
Wohnungsbau Beteiligten teilnehmen sollen“, sagte Wald. „Sie wird gemeinsame Leitlinien 



und Parameter entwickeln, die positive Anreize für mehr Investitionen in den Wohnungsbau 
schaffen. Das betrifft verbindliche Vorgaben, wie wir Genehmigungsverfahren beschleunigen 
und Baukosten senken können", sagte er. Wald versprach eine Novellierung des so genann-
ten „Efeu-Paragraphen“ in der Landesbauordnung, bei der er allerdings noch auf eine Eini-
gung mit den Grünen hoffen muss. Um den Wohnungsbau zu erleichtern, wird die CDU au-
ßerdem die Plausibilitätsprüfung teilweise zurücknehmen und den Kommunen mehr Freiheit 
bei der Ausweisung von Flächen geben. „Wir werden ein einheitliches, vereinfachtes, digita-
lisiertes Landeswohnraumförderungsprogramm auflegen, das alle Bereiche, wie den Eigen-
heimbau, den Mietwohnungsbau, Flüchtlingsunterkünfte, Studentenwohnungen und Mehr-
generationswohnformen gleichermaßen berücksichtigt. Für die Wohnungsbaugenossen-
schaften soll es darüber hinaus, über das Instrument der Bürgschaften, einen leichteren Zu-
gang zum Programm geben. Zudem werden wir die Förderkulisse auch auf den ländlichen 
Raum ausweiten", sagte Wald. "Wir lehnen Instrumente wie die Kappungsgrenze, die Miet-
preisbremse und das Umwandlungsverbot ab und werden uns ganz klar dafür einsetzen, 
dass das Zweite Mietrechtspaket abgesagt oder zumindest abgeschwächt wird", betonte er. 
Wald dankte dem vbw für die bisherige konstruktive Zusammenarbeit und setzt auch bei den 
künftigen Herausforderungen auf den Dialog.  

„Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen sind wichtig und von großer 
Bedeutung für den Wohnungsmarkt und stabile Mieten“, resümierte Johannes Stober, woh-
nungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, in seiner Bilanz über die vergangenen vier Jah-
re. Er hat für die kommende Legislaturperiode kein Mandat mehr. „Nachsteuern muss die 
neue Landesregierung beim gut laufenden Landeswohnraumförderungsprogramm nur noch 
wenig; wichtig seien aber die Einführung von Zuschüssen statt der reinen Darlehensform und  
die Ausweitung der Gebietskulisse“, sagte Stober. Er begrüßte, dass die neue Regierung 
plant, den Wohnungsbaugipfel in Form eines Bündnisses für Wohnen – "auch gern Woh-
nungsbau-Allianz genannt" – fortzuführen. Es gebe noch einige rechtliche Themen, unter 
anderem bei der Landesbauordnung, die neu geregelt werden müssen. Stober sagte mit den 
besten Wünschen für die neue Landesregierung und einem herzlichen Dank an den vbw 
bewusst auf Wiedersehen.  

Dr. Hans-Ulrich Rülke, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion, betonte die wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und soziale Aufgabe und Bedeutung der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft in Baden-Württemberg. „Wir werden Wohnraum brauchen, nicht nur in Anbetracht der 
Flüchtlingskrise“, sagte Rülke. 75.000 notwendige Wohnungen zu realisieren, sei eine Her-
ausforderung. Die Landeswohnraumförderprogramme laufen ins Leere, wenn die Rahmen-
bedingungen nicht stimmen und private Anreizprogramme fehlen. Es müsse privates Kapital 
mobilisiert werden. Die Landesregierung habe im Jahr 2011 mit der Erhöhung der Grunder-
werbsteuer gleich zu Regierungsbeginn das Gegenteil getan. „Wir hoffen, dass die neue 
Landesregierung diesen damaligen Fehler nicht nochmals wiederholt“, sagte Rülke. „Die 
Mietpreisbremse und das Zweckentfremdungsverbot seien die falschen Instrumente, um den 
Wohnraummangel zu beheben. „Man muss Bremsen lösen, nicht Subventionen auf den Weg 
bringen“, forderte er.  

Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen e.V., begrüßte die fundierten und positiven Stellungnahmen der wohnungs-
politischen Sprecher der Fraktionen. Durch die guten Ergebnisse der Baukostensenkungs-
kommission müsste eigentlich allen Politikern in Deutschland klar sein, was im Detail getan 
werden muss, um den Wohnungsbau wieder günstiger und attraktiver zu machen. "Wir ha-
ben hier mit unserer intensiven Mitarbeit viel mehr erreicht als eigentlich gedacht", sagte Ge-



daschko. Allerdings scheint es in der Politik eine Wahrnehmungsverweigerung zu geben. 
Nicht anders sei es zu erklären, dass Minister - wie beispielsweise Justizminister Maas -, 
Gesetze wie das zweite Mietrechtspaket entwerfen. "Das zweite Mietrechtspaket ist sozialpo-
litisch desaströs und wird sich katastrophal auswirken", sagte Gedaschko.  

 "Wir betrachten derzeit eine schizophrene Situation: Einerseits hat die Regierung erkannt, 
dass es dringend mehr Mietwohnraum zu fairen Preisen und deshalb kostengünstigen Woh-
nungsneubau und kostengünstige Mietwohnungen braucht, dennoch fallen in den verschie-
denen Ministerien dauernd entgegengesetzte Entscheidungen. Was nicht stattfindet, ist gu-
tes Regieren“, so Gedaschko. Deutschland bewegt sich im Moment auf dem besten Wege, 
sich die maximal teuerste Lösung auszusuchen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. "Dies 
geschieht letztlich auf dem Rücken derjenigen, die die Investition tätigen und derjenigen, die 
anschließend die Investitionen durch ihre Mieten tragen müssen", sagte der GdW-Präsident. 
"Die Frage nach der Vereinbarkeit von Klimaschutz und einer sozialen Komponente wird 
systematisch von der Politik übergangen, das ist eine gesellschaftliche Katastrophe", sagte 
Gedaschko. Deswegen rief er nochmals alle dazu auf, gegen die Erhöhung der EnEV und 
vor allem gegen das zweite Mietrechtspaket die Stimme zu erheben.  

 


