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INHALT EDITORIAL

Die ich rief, die Geister …

Seit gut vier Jahren setzt die SPD nicht mehr auf eine um-

fassende Wohnungspolitik, sondern medienwirksam auf 

Mieten- und Mieterpolitik. Im Angesicht stetig sinkender 

Umfragewerte entwickelt sie dabei in immer kürzeren Ab-

ständen immer eigentümerfeindlichere Positionen, die sie  

in die Regierung einbringt. 

Derzeit wird auf Wunsch der SPD durch die Große Koaliti-

on nicht nur die zweite Verschärfung der Mietpreisbremse 

sowie deren Verlängerung um fünf Jahre bearbeitet. Auch 

gleich zwei Gesetze zur Änderung des Mietspiegelrechts sind 

in Vorbereitung. Die SPD-Koalitionspartner – CDU und CSU 

– kommen der SPD bei diesen Wünschen regelmäßig entge-

gen. Sie beschränken sich darauf, das Schlimmste zu verhin-

dern, geben jedoch immer wieder nach, um die Koalition zu 

erhalten. 

Für die SPD ist dies Anlass, immer noch eine Forderung 

obendrauf zu setzen. Im Ergebnis müssen wir neben den 

beiden vorliegenden Mietrechtsänderungsgesetzen noch  

in diesem Jahr mit vier weiteren rechnen. Und mit ihrem 

neuesten Papier fordert die SPD-Bundestagsfraktion jetzt 

auch einen bundesweiten Mietendeckel. 

Die Union muss sich fragen lassen, wie viele Schritte sie auf 

diesem Irrweg noch mit der SPD gehen will. Denn die SPD 

hat verstanden, dass sie die Union zum Erhalt der Koaliti-

on immer weiter drücken kann. Die Union wird die Geister, 

die sie mit dem Klammern an die Große Koalition rief, nicht 

wieder los. Bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Vorsitzenden 
der SPD diesem Elend bald ein Ende setzen.

Kai H. Warnecke, Präsident
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POLITIK & WIRTSCHAFT | Wohnungsmarkt

Gerne wird in der Debatte um Wohneigentum in 

Deutschland das Bild einer verhinderten Eigentü-

mernation gezeichnet. Und tatsächlich stagniert 

die Wohneigentumsquote hierzulande seit 2010 bei 

etwa 45 Prozent. Damit ist Deutschland Schluss-

licht im europäischen Vergleich.

Die Vorteile von Wohneigentum liegen auf der Hand. Aber es 

lohnt sich, die Bedeutung eines funktionierenden Mietwoh-

nungsmarktes in den Blick zu nehmen – ohne Wohneigen-

tum infrage zu stellen.

Mieternation ist historisch gewachsen

Als eine der wichtigsten Ursachen für die Entwicklung ei-

nes so breiten Mietwohnungsmarktes gelten die Zerstörun-

gen von Wohnraum in den Städten während des Zweiten 

Weltkriegs. In der jungen Bundesrepublik wurden darauf-

hin massenhaft Mietwohnungen gebaut – auch von privaten 

Bauherren. Von den bundesweit knapp 21,2 Millionen Miet-

wohnungen gehören heute etwa zwei Drittel Privatpersonen 

oder einer Eigentümergemeinschaft. Bei den Mitgliedern 

von Eigentümergemeinschaften dürfte es sich überwiegend 

ebenfalls um Privatpersonen handeln. 

Fairer Interessenausgleich ermöglicht  

Mietwohnungsmarkt

Vor allem ein ständig neu verhandelter rechtlicher Ausgleich 

zwischen Vermietern und Mietern hat dazu beigetragen, 

dass städtische Geschosswohnungen lange als Mietwohnun-

gen erhalten blieben. Die Eigentümervereine haben ihren 

Anteil an diesem Aushandlungsprozess. Die Institution des 

Stockwerkeigentums blieb in Deutschland lange wenig ver-

breitet. Aus der Balance zwischen staatlicher Intervention 

und privatem Gewinnstreben ist ein Mietwohnungsmarkt 

entstanden, der hinsichtlich Vermieter, Stadtquartieren und 

Wohnqualitäten vielfältig und ausdifferenziert ist.

Mieten ist normal

Mieter sein ist in Deutschland kein soziales Stigma. Das 

Wohnen zur Miete ist in allen gesellschaftlichen Gruppen 

verbreitet. Mietwohnungen bieten sich für den Mieter als ge-

eignete Alternative zum Eigentumserwerb an und werden 

von Eigentümern zu attraktiven Bedingungen angeboten. 

Das Wohnen zur Miete entspricht bis heute durch seine Fle-

xibilität und Anpassbarkeit den Lebens- und Mobilitätsan-

forderungen vieler Menschen. Diese Eigenschaften sind je-

doch nicht in Stein gemeißelt.

Verdrängung von Mietern durch Preisregulierung

Forscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft warnen: 

Wenn Mieten reguliert werden, bieten Vermieter zuneh-

mend ihre Wohnungen zum Verkauf an, weil sich das Ver-

mieten nicht mehr lohnt. Regulierte Wohnungen bleiben 

billig. Mieter halten an diesen Wohnungen fest, und sie sind 

sehr begehrt. Die Mieten der unregulierten Wohnungen 

schießen gleichzeitig in die Höhe. Im Ergebnis geraten Miet-

wohnungsmärkte ins Ungleichgewicht, der Eigentumser-

werb wird zwangsweise noch attraktiver.

Wohnungspolitik stellt Mieternation infrage

Bei weiteren Eingriffen in den Wohnungsmarkt, wie sie  
derzeit angedacht werden, ist zu berücksichtigen, dass diese 

Politik zu einem anderen Gleichgewicht im Bestand an  

Miet- und Eigentumswohnungen führt. Je intensiver der 

Markteingriff, desto schlechter kann langfristig das Ange- 

bot an Mietwohnungen sein. Die Balance zwischen den Inte-

ressen von Mietern und Eigentümern zu wahren, entschei-

det, ob wir Mieternation bleiben oder Eigentümer- 

nation werden.

Matthias zu Eicken

Referent Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik

MIETERNATION DEUTSCHLAND

Deutschland –  
eine verhinderte Eigentümernation?
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Gemeinsam mit der Vereinigung 

Liberaler Mittelstand Sachsen 

hat der Präsident des sächsischen 

Landesverbandes Haus & Grund 

im Oktober über Entbürokrati-

sierung und Vereinfachungen in 

der Immobilienwirtschaft disku-

tiert. 

René Hobusch, selbst Inhaber einer 

baurechtlich spezialisierten Rechts-

anwaltskanzlei, kritisierte, dass unter 

dem Stichwort Entbürokratisierung 

zunehmend öffentliche Aufgaben im 
Baurecht vom Staat auf die privaten 

Bauherren verlagert werden. Dies führt 

zu keiner Vereinfachung, sondern zu 

erhöhtem planerischen Aufwand auf 

Seiten der Bauherren, zu weniger Prüf- 

aufwand auf Seiten der Baubehörden 

und damit zu höheren Kosten bereits 

in der Planungsphase. Der Präsident 

erinnerte daran, dass es sich beim 

Landesbaurecht ursprünglich um Po-

lizeirecht und damit eine klassische 

staatliche Aufgabe handelt. 

Dagegen forderte Hobusch, nach dem 

Vorbild der Hamburgischen Bauord-

nung das Bauen an sich zu vereinfa-

chen. Gerade in den Ballungsräumen 

des Freistaates komme es mehr und 

mehr darauf an, in kurzen Zeiträumen 

angemessenen Wohnraum zu schaffen. 
Er warb dafür, die Sächsische Bauord-

nung zu novellieren und unter ande-

rem den Dachgeschossausbau und die 

Aufstockung von Bestandsgebäuden zu 

erleichtern. Um kostengünstig zu bau-

en, solle nach den Vorstellungen des 

Präsidenten auch Holz als konstruk-

tiver Werkstoff für Bauvorhaben mit 
einer Höhe von bis zu 22 Meter zuge-

lassen werden, die Errichtung von Auf-

zügen bei der Schaffung von Wohn-

raum durch Dachgeschossausbau oder 

der Errichtung zusätzlicher Geschos-

se freigestellt werden und der Verzicht 

von Stellplätzen oder der Zahlung einer 

Stellplatzabgabe bei der Schaffung von 
neuen Wohnungen im Bestand und bei 

der Errichtung neuer Wohnquartiere 

möglich sein. 

Abgerundet wurde der Gesprächs- 

abend mit einem Überblick auf die 

Kostenentwicklung im Wohnungsbau 

in den zurückliegenden Jahren. Kos-

teten Herstellung und Erwerb einer 

Immobilie im Jahr 2000 noch durch-

schnittlich 2.200 Euro/m², so sind 

diese Kosten aktuell auf über 3.000 

Euro/m² Wohnfläche gestiegen. Einen 
erheblichen Anteil daran haben Bund 

und Länder aufgrund von Änderungen 

von gesetzlichen Rahmenbedingungen 

sowie von technischen Bestimmungen 

und Normen. Auf kommunaler Ebene 

tragen besondere Auflagen bei Planver-

fahren und Gebäudeausführung sowie 

zusätzlich an den Bauherrn gestell-

te Aufgaben zur Kostensteigerung bei. 

Der Präsident des sächsischen Landes-

verbandes Haus & Grund warb erneut 

dafür, die Standards beim Bauen nicht 

weiter zu erhöhen und stattdessen über 

sinnvolle Absenkungen nachzudenken. 

Nur auf diesem Wege ist es möglich, 

langfristig preiswerten Wohnraum für 

alle Bevölkerungsschichten in ausrei-

chendem Maße zur Verfügung zu stel-

len. 

Wohnungsbau vereinfachen –  
Standards absenken

Quelle: pixabay
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