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Einführung 
 
Nachdem es in Westdeutschland in den 80er Jahren einen Wohnungsüberhang (Leerstände, 
Abrißprämien, sinkende Immobilienpreise) gab, gehen heute die Schätzungen von 2 Millionen 
fehlenden Wohnungen aus. Gründe für diesen spürbaren Mangel liegen u.a. in einer starken 
Zunahme der Single-Haushalte, durch eine Verbesserung der Einkommensentwicklung und in 
der Zuwanderung von 4,5 Millionen Menschen seit 1988.  Diese Entwicklungen konnte der 
Wohnungsneubau nicht bewältigen. Einem ausreichenden Angebot an vergleichsweise teurem 
Wohnraum steht ein Mangel an preisgünstigem Wohnraum gegenüber. Von dieser Spaltung 
des Wohnungsmarktes sind vor allem junge Familien und Beschäftigte unterer Lohn- und 
Einkommensgruppen betroffen. 
Bestand und besteht in den alten Ländern vor allem ein Bedürfnis, den Wohnungsbestand zu 
erweitern, so lag und liegt in den neuen Bundesländern der wohnungsbaupolitische 
Schwerpunkt überwiegend bei der Sanierung der Wohnsubstanz. Jahrzehntelange 
Vernachlässigung auf diesem Sektor hatte immense Investitionen nötig gemacht. Allmählich 
gewinnt aber auch hier der Wohnungsneubau eine größere Rolle.  
 
Prozentual gesehen gibt es in den jungen Ländern eine quantitativ bessere Versorgung mit 
Wohnungen: 466 Wohneinheiten auf 1000 Einwohner anstelle 420 Wohnungseinheiten im 
alten Bundesgebiet. Groß ist nach wie vor jedoch der Unterschied in der Qualität des 
Wohnraumes. So sind in den neuen Ländern über 40 Prozent der Mehrfamilienhäuser von 
schwerwiegenden Schäden betroffen. Bestandserhaltung ist also hier die wichtigste Aufgabe.  
Natürlich müssen auch in den alten Ländern etwa alle 25 Jahre Modernisierungen und 
Sanierungen größeren Umfanges an Gebäuden durchgeführt werden. 
 
Die Bundesregierung hat es geschafft, u.a. durch Förderprogramme, den Baubereich zu der 
Boombranche in Deutschland zu machen. 1993 hat sich die Zahl der fertiggestellten 
Wohnungen mit 455.000 gegenüber 1988 mehr als verdoppelt. Ein Anhalten dieses Trends ist 
zu erkennen, da die Zahl der Baugenehmigungen der nächsten Jahre auch über einer halben 
Million liegen wird. So gab es 1993 mit 600.000 Genehmigungen mehr als im Jahr zuvor, als 
485.000 Genehmigungen erteilt wurden. 
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Wohnungsbau ist der beste Mieterschutz 
 
Die Wohnungsnot, die besonders in den Ballungszentren auftritt, muß vor allem durch 
Wohnungsneubau bekämpft werden. Erst ein ausreichendes oder gar über den Bedarf liegendes 
Wohnungsangebot hält die Mietpreisentwicklung in einem vertretbaren Rahmen. 
Die Junge Union setzt sich vorrangig für zusätzlichen Wohnungsbau ein. Da der Wohnungsbau 
sehr kapitalintensiv ist, muß es Ziel sein, dafür zu sorgen, daß der Wohnungsbau als 
Vermögensanlage attraktiv wird. 
 
Für private Anleger ist er bisher neben der Nutzung als Eigenheim nur dann attraktiv, wenn die 
Renditeerwartung aus Wohneigentum mit anderen Anlagearten konkurrieren kann. Sie liegt 
derzeit bei ca. 5 Prozent und damit unter den zu erwartenden Zinseinkünften, beispielsweise 
bei Festgeldanlagen. Ausgleichend wirkten hier die steuerlichen Anreize bei der Schaffung von 
Wohneigentum. Daher tritt die Junge Union für die Fortsetzung der steuerlichen Förderung in 
diesem Bereich ein.  
 
Erklärtes Ziel muß es in der Zukunft sein, den Wohnungsmarkt für große Kapitalanleger 
attraktiv zu gestalten. Würde es gelingen, Banken und Versicherungen wieder für den 
Wohnungsmarkt als Kapitalanlage zu interessieren, könnten große Summen in den 
Wohnungsbau fließen. Auf dem Weg dorthin ist eine Balance zwischen den Renditewünschen 
der Vermieter und der Garantie ihres Zugriffs auf ihr Eigentum einerseits und einem 
angemessenen Schutz der Mieter andererseits zu finden. Dabei sind auch Eingriffe in das 
Mietrecht notwendig.  
 
Dies ist so umzugestalten, daß bei einem Ausbleiben der Mietzahlungen über mehrere Monate 
hinweg der Vermieter zu einer Kündigung mit anschließender Räumung der Wohnung 
berechtigt ist. Daneben muß "angemessener Ersatzwohnraum" sich in Zukunft daran 
orientieren, ob dessen Größe und Ausstattung eine menschenwürdige Unterbringung aller zum 
Haushalt gehörenden Familienmitglieder gewährleistet. Darüber hinaus sollen die 
wirtschaftlichen und gesundheitlichen Verhältnisse des Mieters berücksichtigt werden. 
Außerdem fordert die Junge Union, Rechtssicherheit zur Räumung von Wohnungen nach 
Ablauf von befristeten Mietverträgen. Dies bietet die Chance, daß vorübergehend leerstehender 
Wohnraum genutzt werden kann, wovon insbesondere Studentinnen und Studenten profitieren 
könnten. 
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Wohneigentum fördern 
 
Neben der Förderung von Großanlegern muß in der Wohnungseigentumsförderung die 
erfolgreiche Politik der Bundesregierung fortgesetzt werden. Wohnungseigentum belastet die 
öffentlichen Kassen relativ wenig im Vergleich zur Objektförderung im sozialen Wohnungsbau. 
Deutschland belegt mit einem prozentualen Anteil an Wohnungseigentum mit 40 Prozent im 
europäischen Vergleich einen Platz im unteren Drittel. Hier ist eine Quote von 50 Prozent 
anzustreben. Wie auch bei den steuerlichen Freibeträgen muß das Prinzip gelten: Je mehr 
Kinder und je weniger Einkommen eine Familie hat, desto höher muß die Förderung sein! 
Nicht zu vergessen ist dabei, daß jedes neue Eigenheim in der Regel eine Mietwohnung 
freisetzt. Eigentumsförderung kommt somit nicht nur den Investoren, sondern auch den sozial 
Schwächeren zugute. 
 
Wir wollen Wohnraum, der ganzen Familien, älteren Menschen, aber auch Behinderten ein 
geeignetes Heim bietet. Eigentum hat sich als Wohnform erwiesen, die diesen Erfordernissen 
am besten Rechnung tragen kann. 
 
Das eigene Haus ist eine besonders günstige Voraussetzung für ein gut funktionierendes 
Hilfssystem zwischen den Generationen der Familie. Beim Vererben von Haus- und 
Wohnungseigentum darf dieses nie aufgezehrt werden. Die Erbschaftsbesteuerung bei 
Grundstücken muß sich deshalb weiterhin am Einheitswert orientieren. Durch die 
Zugrundelegung des Verkehrswertes droht dem Wohnungsmarkt ein gefährlicher Entzug an 
Kapital. Der Einheitswert sollte jedoch regelmäßig angepaßt werden, um plötzliche aber 
drastische Erhöhungen zu vermeiden. 
 
Bei der Wohnungseigentumsförderung muß es Ziel sein, sogenannte "Schwellenhaushalte" zur 
Wohneigentumsbildung zu animieren. "Schwellenhaushalte" sind dabei Haushalte, die zwar 
kostengünstigen Wohnraum belegen, aber durchaus in der Lage wären, mit finanziellen Hilfen 
Wohnraum selbst zu erwerben. Das Einkommen dieser Haushalte läßt sich bei ca. 60.000-
80.000 DM netto jährlich festmachen. 
 

Zur Förderung privater Investitionen im Wohnungsbau, insbesondere des Baus von privatem, 

selbstgenutztem Wohneigentum fordert die Junge Union daher weitere Anreize: 

- Eine Konzentrierung des Anspruchs beider Ehepartner nach §10e EStG auf ein Objekt 
 (Familienwohnung). Die Förderung bei einem Hausbau soll gleichzeitig für beide 
 Ehepartner wirksam werden. Somit würde das gemeinsame Bauvorhaben der Familie zu 
 einem Zeitpunkt in doppelter Form gefördert. Nach der derzeit gültigen Regelung hat jeder  
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 Steuerzahler einmal Anspruch auf die Förderung nach §10e EStG. Zusammenlebende 
 Ehegatten haben somit zwei Ansprüche auf die Förderung. So kann ein Ehepartner seinen 
 Anspruch für einen Hausbau nutzen und der andere Ehepartner seinen bei einem später 
 erfolgenden Aus- oder Neubau einsetzen. Die Förderung darf aber nur eine einmalige 
 Angelegenheit sein. Die Ehepartner hätten also bei einem später erfolgenden Aus- oder 
 Umbau keinen Anspruch mehr. 
 
- Die Erhöhung des Baukindergeldes von 1000 DM auf 1500 DM. Die Junge Union spricht 
 sich dafür aus, bei der Schaffung von neuem Wohnraum die Bedürfnisse von Kindern, 
 jungen Familien, kinderreichen Familien, Alleinerziehenden und älteren Menschen 
 vermehrt zu berücksichtigen. 
 
- die Rücknahme der Anhebung des Vergleichszinssatzes in den Lohnsteuerrichtlinien bei 
 Arbeitgeberdarlehen von 4 auf 5,5 Prozent, wenn das Arbeitgeberdarlehen einem privaten 
 Bauvorhaben dienen soll. 
 
- Die Unterstützung des Mehr-Generationen-Wohnens, da die gegenseitige Hilfe zwischen 
 den Generationen in der Familie eine der wichtigsten Quellen menschlicher Hilfe ist, die 
 auch im Wohnungsbereich gefördert werden muß. 
 
- Die Wiedereinführung des zeitlich befristeten Sonderausgabenabzuges für privat veranlaßte  

Schuldzinsen bei Baumaßnahmen. 
Der einmalige Schuldzinsenabzug für privat genutztes Wohneigentum wäre die sinnvollste 
Maßnahme, um Haushalte mit mittlerem Einkommen in die Lage zu versetzen, 
Wohneigentum zu erwerben. Die größten Vorzüge des Schuldzinsenabzuges liegen darin, 
daß Bauherren bzw. Käufer gerade in der Anfangsphase der Bildung von Wohneigentum bei 
der vergleichsweise hohen Belastung durch die Fremdfinanzierung steuerlich entlastet 
werden. Der Abzug des Zinsaufwandes von der Einkommenssteuer bedeutet Entlastung zu 
dem Zeitpunkt, an dem es am notwendigsten ist. 
 
Dem Vorwurf, der Schuldzinsenabzug käme vor allem sogenannten "Besserverdienern" 
zugute, kann entgegengewirkt werden, wenn die Absetzung wie beim Baukindergeld von 
der Steuerschuld anstatt von der Steuerbemessungsgrundlage erfolgen würde. Diese 
progressionsunabhängige Entlastung käme allen Bauwilligen gleichermaßen zugute. Die 
Abzugsbeträge sollen als Baukostenzuschuß ausgezahlt werden können, wenn keine 
Steuerschuld mehr vorliegt, also wenn die Steuerschuld geringer ist als die Förderung. 
Diese Regelung käme besonders Haushalten mit niedrigem Einkommen zugute.  
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Sozialen Wohnungsbau reformieren 
 
Im Jahre 1994 werden mit 3,46 Milliarden DM mehr als dreimal soviel Bundesmittel für den 
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wie noch 1989. Allein eine Milliarde DM dieser 
öffentlichen Förderung ist für die neuen Länder vorgesehen. Jede vierte neue Wohnung ist 
heute eine Sozialwohnung.  
 
Unser Ziel muß es sein, ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum für alle Bürger zu schaffen. 
Dabei sind alle in Betracht kommenden Möglichkeiten zu berücksichtigen. Der soziale 
Wohnungsbau ist nach wie vor eine wichtige Säule der Wohnungspolitik, da fehlende 
Wohnungen gerade die sozial Schwächeren treffen. Jedoch ist das seit den 50er Jahren 
überbrachte Fördersystem an die Grenzen der Finanzierbarkeit gestoßen. Darüber hinaus sind 
die bisherigen Regelungen durch die Fehlbelegungen aufgrund verbesserter 
Einkommensverhältnisse unbefriedigend und sozial ungerecht. Für den Bezug einer 
Sozialwohnung sind Einkommensverhältnisse und Familiengröße zum Zeitpunkt der 
Zuweisung maßgebend.  Selbst wenn durch eine Verbesserung der Einkommensverhältnisse 
die Vorraussetzungen für die Nutzung von Sozialwohnungen nicht mehr gegeben sind, 
kommen solche Wohnungen gewöhnlich nicht wieder auf den Markt. Selbst bestehende 
Fehlbelegungsabgabesysteme tragen diesem Problem nur unzureichend Rechnung. 
 
Die Junge Union Deutschlands begrüßt die Reform des sozialen Wohnungsbaus und besonders 
die Einführung der am Einkommen der Mieter orientierten Mietzuschüsse. In Zukunft wird 
nicht mehr ausschließlich der Bau der Sozialwohnungen auf dem Wege der Objektförderung 
vom Bund finanziert. Mieter, die marktgerechte Mieten für angemessenen Wohnraum nicht aus 
eigenem Einkommen bezahlen können, sollen vielmehr durch eine Sockelförderung sowie 
durch ein stärker am Einkommen orientiertes Wohngeld unterstützt werden. Durch diese 
Umstellung von der Objekt- zur Subjektförderung können künftig Milliarden an öffentlichen 
Geldern für die Subventionierung von Fehlbelegungen gespart werden. Eine turnusgemäße 
Überprüfung der "Wohnberechtigung" wäre hier ein weiterer Ansatzpunkt. Dabei muß der 
Mieter bereits bei der ersten Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines auf die künftige 
Überprüfung hingewiesen werden. 
 
Mit der Reform des sozialen Wohnungsbaus steht in Zukunft die individuelle Bedürftigkeit im 
Vordergrund der Förderung. Die drastische Erhöhung der Einkommensgrenzen für den Bezug 
von Sozialwohnungen und die Modifikationen bei den Berechnungen der Einkommen wird 
Arbeitnehmerhaushalten wieder den Zugang zu Sozialwohnungen verschaffen. Mit diesem 
neuen System des sozialen Wohnungsbaus werden ungefähr 30 Prozent mehr Sozial- 
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wohnungen bei gleichem Mitteleinsatz gebaut werden können. Die Junge Union fordert daher, 
die Einführung der einkommensabhängigen Sozialmiete nicht nur für den Neubau vorzusehen, 
sondern auch auf den Sozialwohnungsbestand auszudehnen.  
 
 
Jungen Familien und Studenten helfen 
 
Insbesondere junge Familien und Studenten sind stark vom Wohnungsmangel in 
Deutschland betroffen. Wohnungsbauprogramme müssen daher gerade den 
Wohnbedürfnissen dieser Gruppen entgegenkommen. 
 
Ideenreichtum ist gefordert, damit vordringlich junge Familien schnell bezahlbaren 
Wohnraum erhalten. Hier ist beispielsweise eine Tauschbörse für Wohnungen im sozialen 
Wohnungsbau einzurichten. Wenn ältere Menschen lieber in einer kleineren Wohnung 
leben wollen, müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die es dem älteren Menschen 
erleichtern, die Wohnung mit einer jungen Familie, die über zu wenig Wohnraum verfügt, 
zu tauschen. Diese Wohnungstauschbörse könnte durch Umzugshilfen, z.B. der 
Kommunen, ergänzt werden.  
 

Um für Familien mit Kindern die besonderen Schwierigkeiten zu beseitigen, einen der 

Familiengröße und -einkommen entsprechenden Wohnraum zu finden, fordert die Junge 

Union:  

- bei der Förderung von privatem Mietwohnungsbau darauf zu achten, daß diese 
 Wohnungen familiengerecht sind, d. h., genügend Platz für Kinder bieten und daß 
 die Kommunen bei der Vergabe von Bauland Familien bevorzugt berücksichtigen. 
 Dies sollte auch bei der Sanierung und Umgestaltung von Wohnungen beachtet 
 werden. 
- Förderung des Erwerbs von gebrauchtem Wohneigentum durch junge Familien mit 
 Kindern. 
- die Möglichkeit des Erwerbs von Sozialwohnungen durch die bisherigen Mieter. 
- eine Verbesserung der Bausparförderung durch Anhebung der Einkommensgrenzen 
 und eine Erhöhung der begünstigten Höchstbeträge. 
 
Die Bundesregierung hat von 1990-1994 insgesamt 600 Millionen DM zur Förderung 
von ca. 40.000 zusätzlichen Wohnheimplätzen für Studenten zur Verfügung gestellt. 
Dennoch beträgt in den alten Ländern die Versorgungsquote nur rund 10 Prozent, in den  
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neuen Ländern rund zwei Drittel. Deshalb hat in den neuen Ländern die Sanierung und 
Modernisierung von Studentenwohnheimen sowie der Abbau von Überbelegungen 
Vorrang, in den alten Ländern der Neubau. 
 

Zur Linderung der studentischen Wohnungsnot fordert die Junge Union 

- den Studentenwohnheimbau zu verstärken. 
- die Mietbeihilfe beim BaföG spürbar anzuheben. 
- leerstehenden Wohnraum über befristete Mietverträge (für 2-3 Semester) 
 bereitzustellen, wobei zur Sicherheit des Vermieters die Einhaltung der  Befristung 
garantiert sein muß. 
- für Studenten mit Kindern verstärkt Wohnheimplätze zu schaffen. 
- Studenten die Zusammenlegung mehrerer Wohnberechtigungsscheine zu 
 ermöglichen. 
 
 
Menschengerecht bauen 
 
Bei dem Versuch, durch große und billige Neubausiedlungen der Wohnungsnot schnell 
Herr zu werden, wurden in der Vergangenheit weltweit schwere Fehler gemacht. An den 
umfangreichen Nachbesserungen und Sanierungsmaßnahmen ist heute erkennbar, daß 
viele Qualitätsansprüche und Bedürfnisse, die für das Wohnen gerade von Kindern, 
Familien und älteren Menschen wichtig sind, zunächst nicht berücksichtigt wurden. Das 
wird jetzt - soweit möglich - nachgeholt. 
 
Aus dieser Einsicht erwächst die Forderung, bei zukünftigen Planungen die Wohnung 
und das Wohnumfeld als wichtigsten Lebensraum für die Familie menschen- sowie 
kindgerecht zu bauen. Das Wohnumfeld hat entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen. Kinder brauchen keine isolierten Spielinseln, sondern ein 
sicheres und attraktives Wohnumfeld, in dem sie ihre Umwelt entdecken und andere 
Kinder treffen können, also auch Freizeitmöglichkeiten haben. Kinder müssen im 
täglichen Leben wieder sichtbar und hörbar dazugehören. 
 
Es ist bei der (Neu-) Planung und Umgestaltung darauf zu achten, daß Wohngebiete eine 
gute soziale wie generative Durchmischung aufweisen, damit eine "Ghettoisierung" 
vermieden wird. Des weiteren nutzt barrierefreies Bauen ohne überflüssige Schwellen, 
Stufen und zu enge Türen nicht nur behinderten und alten Menschen, sondern auch 
jungen Familien, z.B. bei der Benutzung von Kinderwagen. 
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Betreute altengerechte Wohnungen sind besonders zu fördern, um den älteren Menschen ein 
Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Gleichzeitig stehen freiwerdende 
Wohnungen aus dem Altbestand Familien zur Verfügung. 
 
 
Ausreichend Bauland bereitstellen 
 
Die Wohnungsprobleme erfordern kurz- und mittelfristig eine Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen. Es ist aber eine Illusion zu glauben, jeder der 80 Millionen Bundesbürger 
Bauland für ein Eigenheim "im Grünen" bekommen könne. Eine sorgfältige Abwägung ist also 
auf jeden Fall geboten, um auch den Gefahren der Versiegelung und Zersiedelung zu begegnen. 
 
In der Vergangenheit haben viele Gemeinden einen Schwerpunkt auf die Ausweisung von 
Gewerbegebieten gelegt. Die Bereitstellung von Bauland wurde oft vernachlässigt, da die 
Kommunen hierbei einen Mindestanteil der Erschließungskosten tragen müssen. So kam es 
aufgrund des geringen Angebotes zu einer übermäßigen Steigerung der Preise für 
Wohnbauland. Die Gemeinden sind aufgefordert, ausreichend Bauland auszuweisen. Bund und 
Länder haben in Zusammenarbeit die Erschließung, ähnlich wie bei Gewerbegebieten, zu 
fördern. Frei- und brachliegende Gewerbeflächen sind innerhalb des Flächennutzungsplanes 
von den Gemeinden in Wohnbauland umzuwandeln. 
Gerade in den Ballungsräumen muß die Ausweisung von weiteren Gewerbeflächen durch die 
Landesentwicklungspläne an die Ausweisung von Wohnbauland gekoppelt werden. 
 
Wir treten in den Kommunen für eine Bodenvorratspolitik ein. Dabei müssen die Käufer 
verpflichtet werden, innerhalb bestimmter Fristen das Bauprojekt zu realisieren. Die Bedarfs- 
und Entwicklungspläne sind auf kommunaler Ebene zu erstellen. Dazu nötig sind 
Baulückenkataster. So ist es unkompliziert möglich, interessierten Investoren Auskunft zu 
geben. Verwaltungstechnisch ergeben sich für die Kommunen auch eine Anzahl von 
Erleichterungen. Aufgaben der Baulandbereitstellung können an private Unternehmen 
übergeben werden. 
 

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Baulandangebotes sind 

- verstärkt Grundstücke über Erbbaurecht anzubieten. 
- durch Truppenabzug freiwerdende Liegenschaften zu nutzen. 
- Industriebrachen umzunutzen. 
 
- Nachverdichtung: In den überaus dicht besiedelten Ballungsräumen sind die Kommunen 
 aufgerufen, über die erfolgreiche Maßnahme der Nachverdichtung zusätzliches Bauland zu  
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 mobilisieren und somit einen eigenständigen Beitrag für kostengünstige Wohnbauflächen 
 zu leisten. 
- Flächensparendes Bauen. 
 
 
 
Umweltgerechtes Bauen 
 
Für die Junge Union Deutschlands ist entscheidend, daß Belange des Umweltschutzes beim 
Wohnungsbau frühzeitig berücksichtigt werden. Wir fordern daher Investoren und 
Gebäudeeigentümer, aber auch Mieter auf, umgehend sowohl im Neubau als auch im Bestand, 
Möglichkeiten einer umweltgerechten Gestaltung zu nutzen. Ein gesundes Lebens- und 
Wohnumfeld ist Qualitätsvorsprung und somit Marktfaktor. 
 
Durch Flächenversiegelung kommt es zu erheblichen Störungen des Wasserkreislaufes, es läuft 
schneller ab und kann von Vorflutern nicht mehr aufgenommen werden. Des weiteren ist eine 
Veränderung des Mikroklimas sowie eine Zerstörung von Biotopen die Folge. Freie Flächen 
sind anstelle einer Asphaltierung oder Schließung durch Platten nach Möglichkeit mit 
wasserdurchlässigen Systemen, z.B. Rasengittersteinen, zu befestigen. 
 
Durch Zersiedelung kommt es zu einer Störung des urbanen Charakters von Siedlungen. Diese 
Gefahr muß durch darauf abgestimmte Flächennutzungspläne gebannt werden. Auch hier sind 
erst die dafür vorgesehenen Flächen aufzubrauchen. Verstöße gegen einzuhaltende 
Grundflächenzahlen sind scharf zu ahnden! 
 
Durch die Wärmeschutzverordnung der Bundesregierung von 1993 kann der Energiebedarf um 
30 Prozent gesenkt werden. Da aber der Neubau nicht die gesamte Bauwirtschaft ausmacht, 
müssen die Richtlinien der Wärmeschutzverordnung mittelfristig auch auf andere Gebiete, z.B. 
der Instandsetzung und Modernisierung, ausgedehnt werden. 
Gerade bei der Instandsetzung und Modernisierung von Wohnkomplexen in den neuen 
Bundesländern besteht ein immenses Potential, nicht nur Heizkosten zu sparen, sondern auch 
Emissionen zu verringern. 
 
Des weiteren fordert die Junge Union Deutschlands die Erstellung von Energie- und 
Wärmepässen für jedes Gebäude. Stellen mit überflüssigen Wärmeverlusten können so 
ausfindig gemacht und Maßnahmen gegen die Störung und Schädigung der Gebäudestruktur 
frühzeitig durchgeführt werden. Die Baukosten würden allerdings steigen. Diese dadurch 
resultierenden Kosten werden sich mittelfristig durch Einsparung von Energieträgern rentieren. 
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Für mehr Grün in den Städten können neben Eigentümern und Mietern auch Kommunen und 
Bauunternehmen sorgen. Die Möglichkeiten der Biotopgestaltung werden im Bauwesen kaum 
genutzt. Vielerorts wird als grüne Ausgleichsfläche Rasen angelegt. Diese sind aber, 
ökologisch gesehen nicht sehr wertvoll. Ein Aushub von Gräben, Teichen, Feuchtbiotopen 
oder Steingärten ist sinnvoller. Schon bei der Errichtung von Gebäuden können 
Verankerungen für Fassadenbegrünung vorgesehen werden. Auch Heckenwände sind stärker 
anzulegen. Mieter müssen die Möglichkeiten haben, bei der Hinterhofgestaltung Phantasie zu 
zeigen. Hier können die Kommunen durch Informationsangebote Anregungen geben. 
 
 
Kostensparendes Bauen/Kostentreibende Vorschriften beseitigen 
 
Deutschland hat die höchsten Baukosten in ganz Europa. Durch konkrete Technologien lassen 

sich auch erhebliche Einsparungen erzielen, z.B. : 

- durch einen Verzicht auf Keller, dafür ebenerdige Abstellräume. 
- durch die Verwendung vorgefertigter Bauteile. 
- durch eine einfachere Ausgestaltung von Sanitärräumen und Sammlung von 
 Sanitärsträngen. 
- durch alternative Baumaterialien (z.B. Holz). 
 
Da das Honorar eines Architekten nach der "Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI)" abgerechnet wird, d. h. er sein Honorar abhängig von den Baukosten erhält (je höher 
desto mehr), hat er kaum Interesse daran, Baukosten zu senken. Hier liegt ein weiterer Ansatz. 

 

Möglichkeiten wären, 

- Honorierung kostensparender Architektenleistungen. 
- Festlegung von Bauhöchstkosten. 
- kombinierte Architekten- und Bauträgerwettbewerbe. 
 
Des weiteren sind Ideenreichtum und Innovation gefragt. Schon bei der Grundrißwahl kann 
man Kosten sparen. Ein geringerer Anteil von Außenwänden (Mehrfamilien-, Reihenhäuser) 
hat auch eine Verringerung der Heizkosten zur Folge. 
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Sanierung und Modernisierung von Wohnungsbeständen in den jungen 
Bundesländern 
 
Das Ergebnis der Bestandsanalyse der Gebäudestrukturen nach Krieg und 49 Jahren 
sozialistischer Diktatur in Ostdeutschland ist niederschmetternd. Aufgrund mangelnder 
Investitionen und Instandhaltung ist die Bausubstanz aufgebraucht. Enorm groß ist somit der 
Sanierungsaufwand. Um großflächigem Abriß und Neubau vorzubeugen, wie er nach dem 
Kriege im Westen Deutschlands favorisiert wurde, haben viele Kommunen Sanierungsgebiete 
bestimmt. Auf diese Weise bleibt die bauliche kulturhistorische Substanz erhalten. 

 

 

Trotz umfangreicher Sanierungen in den neuen Ländern bestehen Hemmnisse vor allem in 
- ungeklärten Eigentumsverhältnissen. 
- schleppenden Vermögenszuordnungsverfahren durch Treuhand und Finanzdirektionen. 
- fachliche Probleme in den Grundbuchämtern. 
 

Folgende Maßnahmen sind deshalb erforderlich: 

- eindeutige Zuständigkeitsregelungen zwischen Kommune und dem Amt für offene 
 Vermögensfragen. 
- Zuarbeit der erforderlichen Genehmigungen durch die entsprechenden Ämter. 
- personelle Aufstockung und Verbesserung der technischen Ausstattung der betreffenden 
 Behörden. 
 
An den bestehenden Steuerregelungen lassen sich durch geringfügige Maßnahmen große 
Wirkungen erzielen. Trotz der erheblichen Mietsteigerung nach der zweiten 
Grundmietenverordnung reichen die Einnahmen der Vermieter von gebundenem Wohnraum 
nicht aus, notwendige Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Finanzierungsquellen sind 
die Umlagen von 11 Prozent der Modernisierungskosten und 5,5 Prozent der 
Instandhaltungskosten auf den Mieter. Eine volle Umlage aller Modernisierungsmaßnahmen ist 
von den meisten ostdeutschen Haushalten nicht zu verkraften, wobei diese aber durchaus bereit 
sind, höhere Mieten für Wohnungsverbesserungen zu zahlen. Diese Bereitschaft der Mieter, 
Belastungen zu tragen, muß insofern beachtet werden, daß  Eigenmodernisierungsmaßnahmen 
durch den Mieter auch weiterhin von Bedeutung sein werden. Maßnahmen dieser Art müssen 
also gefördert werden, z.B. steuerlich absetzbar sein. 
 
Um die Mietentwicklung kontrollieren zu können, müssen dringlich auch in ostdeutschen 
Kommunen Mietspiegel erarbeitet werden. Hierbei müssen auch Kosten für etwaige 
Sanierungen mit einfließen. 
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Durch die Altschuldenhilfe verpflichten sich die Wohnungsbaugesellschaften, 15 Prozent ihres 
Bestandes bis zum Jahr 2003 zu privatisieren, um u.a. Mittel für eine Modernisierung zu 
erlangen. Ein Erwerb selbstgenutzen Wohnraumes muß den Mietern und zukünftigen 
Eigentümern schmackhaft und die Risiken überschaubar gemacht werden. Die 
Sonderabschreibungsmöglichkeit muß für diese Fälle entsprechend verlängert werden. 
 
 
Entbürokratisierung 
 
Oftmals wirken Entscheidungsfristen bei Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren und andere 
Gutachten als Investitionshemmnisse beim Wohnungsbau. Die Junge Union fordert daher die 
Festlegung zeitlicher Entscheidungsfristen zur Genehmigungserteilung. Erfolgt bis zum Ablauf 
dieser Frist keine Stellungnahme, gilt die Genehmigung als erteilt. Notwendige 
Genehmigungsverfahren sollen durch eine federführende Behörde (Projektmanagement) 
durchgeführt werden, damit Doppelarbeit, Zeitverlust und Kompetenzgerangel vermieden 
werden. Bauamts- und Baubehördenleistungen sind zu privatisieren. 
 
Vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ist eine 
Expertenkommission zur Kostensenkung und Verringerung von Vorschriften im Wohnungsbau 
eingesetzt worden. Die Junge Union wird sich weiterhin für die Umsetzung der Ergebnisse 
dieser Kommission einsetzen.  
 
Die Junge Union fordert eine Vereinfachung und Überschaubarkeit der Förderprogramme. 
Notwendig sind dabei eine langfristige finanzielle Untermauerung der Programme und eine 
detaillierte Information für die Beantragung. 
 
Die Junge Union unterstützt Initiativen des Bundes und der Länder, die eine Vereinfachung der 
Genehmigungsverfahren anstreben. Anfänge sind in einigen Bundesländern gemacht worden, 
wo Ein- bis Zweifamilienhäuser in qualifizierten Bebauungsplänen nur noch anzeigepflichtig 
sind. Andere Länder sollten die hier gemachten Erfahrungen übernehmen. 
 
Vorhaben- und Erschließungspläne lassen sich ebenfalls privat erstellen. Generell sind einzelne 
Aufgaben an private Planungsbüros zu übertragen (Vorbereitung und Durchführung 
städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen). 


