
 

 

 

 

Degressive Abschreibung im Baugewerbe einführen – Wohnungsbau 

fördern! 
 

Beschluss des Deutschlandtages in Rostock    
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Die Junge Union Deutschlands fordert eine stärkere Förderung des Wohnungsbaus. Dabei 

setzen wir auf wirtschaftliche Anreize und eine moderne Steuerpolitik. Die Bauwirtschaft 

benötigt neue Rahmenbedingungen und eine gerechte Besteuerung statt teurer 

Subventionen. Sie war und bleibt einer der Grundpfeiler unserer Wirtschaft. 

 

Nach der Schwäche, verursacht durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, erholte 

sich der Wohnungsbau deutschlandweit. Ein stabiler Arbeitsmarkt, steigende Einkommen 

und die Vermögensanlage in Immobilien aus Sorge um die Unsicherheiten aus der Euro- 

und Finanzkrise verliehen dieser Entwicklung Auftrieb. Die Investitionsbereitschaft der 

Bauunternehmen und privater Investoren auf diesem Gebiet stieg. Angesicht der 

weiterhin schwierigen und unsicheren Lage der Weltwirtschaft, gilt es diesen Trend, zu 

sichern und die Erfolge auszubauen. 

 

Eine Wiedereinführung der degressiven Abschreibungen für den Bau neuer 

Mietwohnungen würde die Investitionsbereitschaft privater Unternehmen zusätzlich 

fördern und positiv zur Entwicklung des Wohnungsmarktes beitragen, gerade vor dem 

Hintergrund des sukzessiven Rückzugs des Staates aus dem sozialen Wohnungsbau. Ein 

verkürzter Abschreibungszeitraum erhöht die Attraktivität der Investition und stellt 

schneller Geld für neue Projekte zur Verfügung. Es wäre ein Impuls zu mehr Wachstum 

und Beschäftigung in der Baubranche, welcher der gesamten Wirtschaft zugutekommen 

würde. 

 

Trotz einer höheren Anzahl an Neubauten stiegen die Miet- und Immobilienpreise in 

nahezu allen deutschen Großstädten und Ballungsgebieten. Vor allem in den Zentren sind 



die Mieten für viele Bürger nicht mehr bezahlbar. Ursache ist die steigende Nachfrage 

nach Immobilien als Geldanlage und modernisierten Altbauwohnungen. 

Einkommensschwache Schichten werden in Randgebiete der Ballungszentren abgedrängt. 

Die Situation trägt zum Entstehen problematischer Stadtbezirke bei und stört den sozialen 

Frieden nachhaltig. 

 

Die Wiedereinführung der degressiven Abschreibungen sorgt für mehr Bauprojekte und 

Beschäftigung. Den abschreibungsbedingten Steuermindereinnahmen stünden damit 

Zusatzeinnahmen durch die Lohnsteuer sowie verringerte Transferzahlungen gegenüber. 

Dies könnte die öffentlichen Haushalte deutlich entlasten. Gestiegene private 

Investitionen würden zudem die Erschließung bisher brachliegender innerstädtischer 

Flächen – zum Beispiel in Berlin – ermöglichen. Vor allem für Kommunen würde sich die 

Wiedereinführung der degressiven Abschreibungen als ein positiver Multiplikator 

erweisen. 

 

Die politische Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen kann nach Ansicht der Jungen 

Union Deutschlands nur die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung sein, die 

zudem zeitlich nicht befristet sein sollte. 

 

 

 

 

 


