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Trotz steigender Fertigstellungszahlen ist auf den Wohnungsmärkten keine Entspan-
nung in Sicht 
 
Erfreulicher Weise hat sich der Trend aus dem Jahr 2011 fortgesetzt: Die Zahl der fertigge-
stellten Wohnungen stieg 2012 erneut an. Auch im Jahr 2013 ist mit einer Steigerung zu 
rechnen. Im Wohnungsbau wurden2012 30.006 Wohnungen fertiggestellt. Der Anstieg von 
rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr darf nicht verdecken, dass es sich um einen An-
stieg von einem sehr niedrigen Niveau handelt: 2010 hatte die Fertigstellungszahl mit 21.717 
Wohnungen einen historischen Tiefpunkt erreicht. Mit der Fertigstellungszahl 2012 wird 
knapp das Niveau des Jahres 2007 erreicht. Der Wohnungsbau liegt weit unter dem Niveau 
der 1990er Jahre. Verglichen mit der damaligen Neubauintensität, als über 8 Fertigstellun-
gen pro 1000 Einwohner erreicht wurden, hat der Neubau 2012 gerade mal ein gutes Drittel 
(2,8 Fertigstellungen pro 1000 Einwohner) erreicht. 
 
Der Wohnungsneubau reichte trotz Steigerung auch 2012 bei weitem nicht aus, um dem 
Wohnungsbedarf gerecht zu werden. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW), das im Auftrag der L-Bank die Wohnungsmarktbeobachtungen 2012 erstellt hat, stellt 
ein Nachfragepotenzial von 57.000 Wohnungen fest. Es bestand also eine Angebotslücke 
von rund 23.000 Wohnungen bzw. 40 Prozent.  
 
Der Wohnungsmangel wird weiter zunehmen, weil zu wenige Wohnungen neu gebaut wer-
den und weil Baden-Württemberg ein Zuwanderungsland ist. Ein attraktiver Arbeitsmarkt und 
ein stabiles Kaufkraftniveau haben zu einer anhaltenden Zuwanderungsdynamik geführt. In 
den ersten drei Quartalen 2012 sind 58.000 Personen zugewandert. Allein aus dieser Zu-
wanderung ergab sich ein Bedarf von rund 27.000 Wohnungen. 
 
Nahezu alle Teilräume verzeichnen einen Bevölkerungszuwachs. Die Hauptwanderungs-
ströme führen jedoch zu den Arbeits- und Ausbildungsplätzen in den Städten. Beispielsweise 
nimmt die Stadt Karlsruhe jährlich 3.000 bis 4.000 Neubürger auf. Dadurch entsteht ein jähr-
licher Wohnungsbedarf von gut 1.500 Wohnungen. Im Durchschnitt der letzen Jahre wurden 
jedoch nur 300 Wohnungen pro Jahr gebaut. 
 
Die eigentliche Nachfragegröße auf den Wohnungsmärkten sind die Haushalte. Die Zensus-
ergebnisse zur Entwicklung der Haushaltszahlen werden erst im Frühjahr 2014 vorliegen. 
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) schätzt, das es Ende 2012 
5,22 Millionen Haushalte in Baden-Württemberg gab. Die Zahl der privaten Haushalte wird 
auf Grund des demografischen Wandels und dem Rückgang traditioneller Familien- und 
Haushaltsstrukturen weiter ansteigen. Das BBSR prognostiziert, dass sich die Haushaltsgrö-
ße auf 1,95 Personen weiter verringern und die Zahl der Haushalte bis 2030 um fast 8 Pro-
zent auf dann 5,6 Millionen Haushalte ansteigen wird. 
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Der Wohnungsmangel in den Ballungsräumen und Universitätsstädten spitzt sich zu und ist 
längst bei den Durchschnittsverdienern angekommen. Dort haben immer mehr Menschen 
das Problem, dass sie entweder gar keine Wohnung finden können oder sich ihre alte Woh-
nung nicht mehr leisten können, weil in der Folge des Mangels die Mietpreise dramatisch 
ansteigen.  
 
Der Mietspiegelindex 2013, den das Hamburger F+B Institut in diesem Monat veröffentlicht 
hat, ist ein Alarmsignal. Er dokumentiert, dass 17 der 30 Städte mit den höchsten Mieten in 
Deutschland in  Baden-Württemberg liegen. Der wachsende Abstand zwischen Bestands- 
und Angebotsmieten trägt zur rasanten Mietpreisentwicklung bei. In den Städten liegen die 
Wiedervermietungsmieten 30 bis 60 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese 
teuren Wiedervermietungsmieten sind die Vergleichsmieten von Morgen. 
 
 
Die Richtung stimmt 
 
Angesichts der Situation auf den baden-württembergischen Wohnungsmärkten muss eine 
gerechte und nachhaltige Wohnungspolitik die Bedürfnisse der Menschen aufnehmen und 
lebendige Städte ermöglichen, in denen Menschen in jedem Alter, bei jeder Zusammenset-
zung ihres Haushalts und in jeder sozialen Schicht ein Zuhause finden. Um dieses Ziel zu 
erreichen muss der Wohnungsneubau deutlich verstärkt werden. Es ist ein Gebot der sozia-
len Marktwirtschaft, dass durch flankierende wohnungspolitische Maßnahmen verhindert 
wird, dass das existenzielle Grundbedürfnis Wohnen zu einem unbezahlbaren Luxusgut 
wird. 
 
Diesen Leitmotiven einer gerechten Wohnungspolitik folgt das Landeswohnraumförderpro-
gramm im Grundsatz: 
 

 Durch den Förderschwerpunkt Mietwohnungsbau wird ein Beitrag gegen die zuneh-
mende Verknappung von bezahlbarem Wohnraum, der die soziale Durchmischung 
und den Zusammenhalt aller Gruppen gefährdet, geleistet. Die Förderkonditionen 
wurden attraktiv gestaltet, so dass man davon ausgehen kann, dass die Fördermittel 
abgerufen werden.  

 
 Durch die erstmalige Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen wird eine 

alternative Wohnform gefördert, die eine hohe Wohnsicherheit bietet. Verbunden mit 
den attraktiven Förderkonditionen der Mietwohnraumförderung kann diese Förderung 
dazu beitragen, dass sich Genossenschaften wieder im sozialen Wohnungsbau en-
gagieren. 

 
 Durch wohnungspolitische Maßnahmen mildert die Landesregierung die Folgen des 

Wohnungsmangels ab und eröffnet kommunale Handlungsmöglichkeiten. Die woh-
nungspolitischen Maßnahmen sind kein Ersatz für den Neubau, aber sie mobilisieren 
den vorhandenen Wohnungsbestand und dämpfen den Mietenanstieg. 

 
 Durch die Förderung der Modernisierung des Wohnungsbestandes wird der Wohn-

raum auf die Zukunft ausgerichtet. 
 
 
Das Programmvolumen wird der Wohnungssituation nicht gerecht 
 
Zweifellos hat diese Landesregierung gegenüber der Vorgängerregierung die Fördermittel 
deutlich erhöht. Durch die Erhöhung der Landesmittel von 6,25 Millionen Euro auf 24,25 Mil-
lionen Euro erhöht sich das Programmvolumen von 48,45 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 
jetzt 63,12 Millionen Euro um gut 30 Prozent. Die Fördermittel für den Mietwohnungsbau 
erhöhten sich gar um 130 Prozent. Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass diese Erhö-
hungen von einem extrem niedrigen Niveau ausgehen, weil sich die Vorgängerregierung 
praktisch völlig aus der Wohnraumförderung verabschiedet hatte. 
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Mit dem aktuellen Programmvolumen soll der Neubau von 690 Mietwohnungen gefördert 
werden. Dies ist für einen Flächenstaat mit 10,49 Millionen Einwohnern äußerst bescheiden. 
Die Stadt Stuttgart allein will jährlich den Bau von 400 Mietwohnungen fördern. Vor dem Hin-
tergrund, dass jährlich 4.850 Sozialmietwohnungen aus der Bindung fallen, sind 690 geför-
derte Mietwohnungen nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Der 
rapide Schrumpfungsprozess des Sozialwohnungsbestandes kann allenfalls verlangsamt, 
aber nicht aufgehalten werden. Inzwischen sind nur noch rund 1,2 Prozent des Wohnungs-
bestandes mietpreisgebundene Wohnungen. 
 
Unser Nachbarland Bayern, das mit einer vergleichbaren Wohnungssituation konfrontiert ist, 
hat angesichts der angespannten Versorgungslage die Landesmittel für das Jahr 2014 von 
177,50 Millionen auf 237,5 Millionen Euro erhöht. Der dortige Landesanteil beträgt damit 
über das zehnfache des baden-württembergischen Mitteleinsatzes für den Wohnungsbau. 
 
Damit sich die Wohnungssituation in den Ballungsräumen und Universitätsstädten spürbar 
verbessern kann, ist eine deutliche und dauerhafte Erhöhung der Landesfördermittel drin-
gend notwendig. 
 
 
Nicht abgerufene Fördermittel ins Programm aufnehmen 
 
Angesichts der geringen Programmvolumina der Landeswohnraumförderprogramme ist es 
notwendig, dass die Fördermittel, die in einem Programmjahr nicht abgerufen wurden, nicht 
verloren sind. Sie müssen, wie zum Beispiel im Programmjahr 2009, verbindlich dem aktuel-
len Programmvolumen zugerechnet werden. 
 
In der „Blauen Broschüre“ ist lediglich vage von einer möglichen „Verstärkung des Fördervo-
lumens … durch nicht zugewiesene Bewilligungsvolumina im Programmjahr 2013“ (S. 18) 
die Rede. 
 
Nach der Förderbilanz (S. 15) wurden aus der Mietwohnraumförderung des Programmjahres 
2012 29,2 Millionen Euro nicht abgerufen. Entgegen früherer Zusagen wurden diese För-
dermittel bislang nicht erneut zur Wohnraumförderung eingesetzt. 
 
Berücksichtigt man die im Programm genannten 7,2 Millionen Euro des nicht eingesetzten 
Bankbeitrages, so müssten im Jahr 2014 rund 40 Millionen Euro zusätzlich zur Mietwohn-
raumförderung zur Verfügung stehen. Bei einem Subventionsvolumen von 49.420 Euro pro 
Wohnung könnte der Bau von rund 800 zusätzlichen Mietwohnungen gefördert werden. 
 
 
Fördermittel auf den Wohnungsneubau konzentrieren 
 
Die Wohnungssituation verbessert sich grundsätzlich nur durch einen ausreichenden und 
bedarfsgerechten Wohnungsneubau. Deshalb muss die Beseitigung des bestehenden Woh-
nungsmangels die Aufgabe des Landeswohnraumförderungsprogrammes sein. Die Landes-
regierung setzt zur Verbesserung der Wohnungsversorgung verstärkt auf den Erwerb von 
Belegungsrechten im Bestand. Dieses Förderangebot wurde in den vergangenen Jahren 
nicht angenommen. Dies ist wohl der Grund, warum das Subventionsvolumen für den Er-
werb von Belegungsrechten hoch angesetzt wurde (z. B. 34.600 Euro für eine 75 Quadrat-
meterwohnung bei 15 jähriger Bindung). Dies ist im Vergleich zum Subventionsvolumen ei-
nes entsprechenden Neubaus (49.420 Euro) sehr hoch, und da durch die Förderung des 
Erwerbs von Belegungsrechten nicht der dringend benötigte zusätzliche Wohnraum entsteht, 
sollten die Fördermittel besser auf den Wohnungsneubau konzentriert werden. 
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Kein Einsatz öffentlicher Mittel ohne Bindung 
 
Der Deutsche Mieterbund Baden-Württemberg unterstützt die Klimaziele der Landesregie-
rung. Klimaschutz und Steigerung der Energieeffizienz sind eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Die enormen Kosten dürfen nicht den Mietern und Eigentümern alleine aufgebürdet 
werden. Die Forderung des Deutschen Mieterbundes nach der Drittelung der Modernisie-
rungskosten zwischen Mietern, Vermietern und staatlicher Förderung stellt eine angemesse-
ne und gerechte Lösung dar. Die Förderung der energetischen Modernisierung darf jedoch 
nicht zu Lasten der Neubauförderung erfolgen. Auch hier gilt, die Wohnungssituation kann 
mittelfristig nur dann spürbar verbessert werden, wenn die knappen Fördermittel des Lan-
deswohnraumförderprogrammes auf den Wohnungsneubau konzentriert werden. Für die 
Klimaziele der Landesregierung sollte ein gesondertes Landesmodernisierungsprogramm 
aufgelegt werden.  
 
Wenn öffentliche Gelder zur Modernisierungsförderung eingesetzt werden ist es unverzicht-
bar, diese Förderung mit einer Bindung zu versehen. Zwar schreibt das Landeswohnraum-
förderprogramm vor, dass die Modernisierungsförderung nur für bereits landesseitig geför-
derte Mietobjekte in Frage kommen kann. Es wird jedoch auf jegliche Bindung verzichtet. 
Hier muss durch eine Verlängerung oder eine Erneuerung der Mietpreisbindung gewährleis-
tet werden, dass die Mieten nach der Modernisierung sozialverträglich sind. Die Mieter dür-
fen nicht aus ihrer Wohnung heraussaniert werden! 
 
 
Bezahlbare Mieten sichern 
 
Am 1. Mai 2013 trat das Mietrechtsänderungsgesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz ermächtigte 
der Bundesgesetzgeber die Länder, die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von maximal 
20 Prozent in drei Jahren in „Gemeinden, in denen die ausreichende Versorgung mit Miet-
wohnungen zu angemessenen Bedingungen gefährdet ist“ durch eine Landesverordnung auf 
maximal 15 Prozent in drei Jahren zu senken. Angesichts der Entwicklung der Mietpreise in 
den Ballungsräumen und Universitätsstädten ist es wichtig, dass die Landesregierung rasch 
die entsprechende Verordnung erlässt und mit der Gebietskulisse auch die Voraussetzungen 
dafür schafft, dass die von der großen Koalition noch für das erste Halbjahr 2014 angekün-
digte Mietpreisbremse bei Wiedervermietungen in Baden-Württembergs Städten zügig ein-
geführt werden kann. 
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