Positionspapier Wohnungspolitik

Die eigenen vier Wände und
die Mieten müssen erschwinglich
bleiben oder wieder werden

Einleitung:
Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Bei immer
mehr Familien binden die Wohnkosten einen wachsenden Teil des Einkommens. Wohnen wird damit
zu einer sozialen Schlüsselfrage. Die Sicherstellung der Wohnraumversorgung ist deshalb eine der
wichtigsten Aufgaben für die nächsten Jahre und ein entscheidender Standortfaktor für unser Land.
Aufgabe der Politik kann nicht sein, durch Mietpreisbremsen oder Mietendeckel den Mangel zu
verwalten und Investitionen zu hemmen.
Für uns gilt: Wohnungsbau hat Vorfahrt! Mehr Neubau, mehr Wohneigentum und weniger Regulierung
sind der Kern der Wohnungspolitik der CDU-Fraktion. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse –
in der Stadt und auf dem Land, in Nord und Süd, in Ost und West. Wohnen muss überall in Thüringen
bezahlbar bleiben. In allen Regionen Thüringens müssen in den kommenden Jahren neue Wohnungen
gebaut oder bestehende saniert werden.
Um der drohenden Wohnungsknappheit in einigen Städten zu begegnen und faire Mieten zu sichern,
ist es notwendig, die Investitionen in den Neubau von Wohnungen zu erhöhen und insbesondere
kommunale Wohnungsbauoffensiven zu unterstützen. Dazu braucht es sowohl staatliche Investitionen
als auch eine steuerliche Förderung. Die Wohneigentumsquote lag in Thüringen zuletzt (2018) bei 45,3
Prozent. Sie ist damit deutlich geringer als in vergleichbaren Flächenländern Westdeutschlands.
Für die Bildung von Wohneigentum wie den öffentlichen oder privaten Mitwohnungsbau gibt es
drei schwerwiegende Hindernisse. Die zunehmend durch Materialkosten steigenden Baukosten,
Maßnahmen und Regelungen, die dazu geeignet sind, die Schaffung von Wohnraum zusätzlich zu
verteuern, sind daher zu hinterfragen. Vielmehr sind Möglichkeiten der Entlastung zu suchen.
Hinsichtlich des Baulandes weist das Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes die richtige Richtung.
Seine Möglichkeiten gilt es auszuschöpfen.
Sowohl hinsichtlich der Baukosten wie des Baulands müssen Zielkonflikte mit dem berechtigten
Interesse an Klima- und Umweltschutz ausgeglichen werden. Für steigende Baukosten durch
energetische Auflagen müssen an anderer Stelle Entlastungen realisiert werden. Der Versiegelung
durch den Wohnungsbau muss mittelfristig durch Entsiegelung ausgeglichen werden.

Unsere Forderungen:
Bauland aktivieren: Der Wohnungsbau setzt bebaubare Flächen voraus. Baureifes Land, gerade in
den Ballungszentren, muss auch bebaut werden können. Deshalb bedarf es bei der Aktivierung von
Bauland Vereinfachungen im Bauplanungsrecht, besserer Abstimmung bauplanungsrechtlicher und
immissionsschutzrechtlicher Vorschriften im Hinblick auf Nutzungskonflikte und einer Beschleunigung

Die eigenen vier Wände und die Mieten müssen erschwinglich bleiben oder wieder werden

Seite | 2

bei den baurechtlichen Verfahren. Dafür sind in erster Linie die Städte und Gemeinden im Rahmen
ihrer kommunalen Planungshoheit verantwortlich. Zunächst gilt es bereits vorhandenes Bauland zu
aktiveren. Dabei empfiehlt sich die Einführung eines systematischen Flächenmanagements, das nicht
nur das Führen eines lückenlosen Potenzialflächenkatasters ermöglicht, sondern auch die gezielte
Ansprache der Eigentümer der Grundstücke erleichtert. Die Ausweisung neuer Baugebiete darf darüber
nicht zum Tabu werden.
Flächenmanagement im Innen- und Außenbereich: Wir wollen, dass Baulücken am Ortsrand
oder im ortsnahen Außenbereich geschlossen werden können. Der Bund hat mit dem Baulandmobilisierungsgesetz dafür gesorgt, dass am Ortsrand weiterhin Bauland im beschleunigten Bebauungsplanverfahrens ausgewiesen werden kann. Diese Möglichkeit gilt es offensiv zu nutzen. Zugleich sollen
die innerörtlichen Nachverdichtungsmöglichkeiten in den Blick genommen werden. Denn weitgehend
entvölkerte Ortskerne lassen insbesondere kleinere Städte und Dörfer veröden.
Entlastung für die Wohnungsmärkte im ländlichen Raum: Im ländlichen Raum liegt Entlastungspotential für die überhitzten städtischen Wohnungsmärkte. Die schnellere und bessere Verfügbarkeit von
günstigem Bauland kann dabei ein wichtiger Standortvorteil sein. Die Dorfentwicklung muss weiter auf
hohem Niveau unterstützt werden, um die Dorfkerne zu stärken. Dabei gilt der Grundsatz: Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung. Dorf- und Stadtentwicklung muss Teil einer schlüssigen Strategie
für den ländlichen Raum insgesamt sein. Dazu gehören die Schaffung von Arbeitsplätzen und deren
Erreichbarkeit durch bewährte und neue Mobilitätsformen sowie die Stärkung und proaktive Entwicklung der Strukturen in Bildung, Wohnen, Medizin, Handel/Versorgung und beim Ausbau der Breitbandversorgung.
Bauland mobilisieren und Flächenverbrauch reduzieren: Wer baut versiegelt Flächen. Das geht zu
Lasten des Klima- und Umweltschutzes. Diesen Zielkonflikt gilt es möglichst schonend auszugleichen.
Oberstes Gebot ist, bereits überbaute Flächen bzw. vorhandene Siedlungsansätze unter Wahrung des
Gebots zur weitgehenden Schonung des Außenbereichs sinnvoll für den Wohnungsbau zu nutzen. Die
Entwicklung des Innenbereiches und die Nachverdichtung gehen der Ausweisung neuer Wohngebiete
vor. Ziel ist, nicht mehr Boden zu versiegeln, als an anderer Stelle entsiegelt wird. Mit einer Entsiegelungsprämie wollen wir einen Anreiz schaffen und sie mit Instrumenten der Dorferneuerung und der
Städtebauförderung zur Revitalisierung der Ortskerne verknüpfen.
Flächenmanager in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt: Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt soll einen Flächenmanager benennen, der die Kommunen berät. Er kümmert sich um die
Vernetzung der Kommunen bei Bauvorhaben und der Ausweisung von Gewerbe- und Wohngebieten
in engem Austausch mit den regionalen Planungsbehörden und hat dabei den Interessenausgleich
zwischen Baulandmobilisierung und Flächenschutz besonders im Blick.
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Schneller, effizienter und mehr bauen: Damit Bauen weiter interessant bleibt, müssen wir darauf
achten, dass die Baukosten nicht weiter steigen. Vor allem die Erweiterung und Einführung neuer energetischer Standards haben die Baukosten stark in die Höhe getrieben. Der Neubau von Wohnungen
darf nicht durch immer neue Auflagen belastet werden, so dass sich Investitionen nicht mehr rechnen
und der Erwerb von Wohneigentum immer weiteren Bevölkerungskreisen verwehrt wird. Wir wollen
die Thüringer Bauordnung vereinfachen und alles verhindern, was die Schaffung von Wohnraum zusätzlich verteuert oder bürokratisch erschwert. Bei Umwelt- und Energiestandards müssen Aufwand
und Nutzen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Mehraufwand für den Klimaschutz bedarf der
Kompensation an anderer Stelle.
Entlastung durch serielles Bauen und Typenbaugenehmigungen: Auf Betreiben der CDU-Fraktion
hat der Landtag Ende 2020 die Thüringer Bauordnung um das Instrument der sogenannten Typengenehmigung ergänzt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass bauliche Anlagen oft in derselben
Ausführung an vielen Stellen errichtet werden. Mit diesem Instrument kann die Anwendung von
seriellen Bauweisen und die Verwendung von Modulen unterstützt werden. Das senkt die Baukosten
und forciert den Wohnungsbau. Durch die Entbürokratisierung der Baugenehmigungsverfahren kann
schneller Baurecht geschaffen werden, und die kostensparenden Vorteile des seriellen Bauens können
so effizient nutzbar gemacht werden. Die zusätzlichen Wohnungen, die dadurch entstehen, haben eine
mietpreisdämpfende Wirkung.
Kinder-Bauland-Bonus: Um bezahlbaren Wohnraum für junge Familien zu ermöglichen,
sprechen wir uns für die Verstetigung des Kinder-Bauland-Bonus und die gezielte Ausweisung von
Familienbauland aus. Die CDU-Fraktion hatte mit dem Haushalt 2021 durchgesetzt, dass Familien bei
Erwerb oder Fertigstellung selbstgenutzten Wohneigentums einen einmaligen Bonus von 2.500 EUR
je Kind erhalten sollen. Familie soll den Freiraum bekommen, den sie zur Entfaltung braucht:
Nicht nur Freiheit in der Form des Zusammenlebens, sondern auch Freiheit in der Form des Wohnens.
Der Kinder-Bauland-Bonus zwingt niemandem ein Modell auf, aber erleichtert es Familien,
Wohneigentum zu erwerben – auch als Absicherung für das Alter.
Grunderwerbssteuererleichterungen zur Förderung von Wohneigentum: Eine Freistellung von der
Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb von Wohneigentum für Familien, respektive Freibeträge,
sollen die Eigentumsbildung unterstützen. Die derzeit in Thüringen mit 6,5 Prozent höchste Grunderwerbsteuer aller Bundesländer wollen wir generell absenken. In Kombination mit dem Baukindergeld
und Kinder-Bauland-Bonus stellt dies eine substanzielle Entlastung dar.
Staatliche Wohnungsbauförderung ausbauen: Wohnungsbau ist eine Daueraufgabe, die eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung erfordert, sowohl im Rahmen des Landeshaushalts als auch auf der
Ebene des Bundes. Das Land kann durch die Bauförderung wesentlich zum Neubau und zur Sanierung
von Wohnungen beitragen. Ziel muss sein, die Förderung so zu gestalten, dass sie wirklich als Impuls-
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geber wirkt und ausreichend Mittel eingeplant werden. Das ist zurzeit nicht der Fall. Wegen hoher
Investitionskosten, insbesondere zur Sanierung und zur Schaffung von Klimaneutralität, muss die
Bauförderung so dimensioniert werden, dass die Mieten sich auf einem für die Mieter erschwinglichen
Niveau bewegen.
Bessere Abschreibungsbedingungen für Bauinvestitionen: Wir setzen uns für dauerhaft degressive
Abschreibungsmöglichkeiten bei Mietobjekten ein. Durch hohe Abschreibungen am Anfang können
Investitionen leichter finanziert werden. Zudem werden wir uns für steuerliche Sonderabschreibung
für Investoren einsetzen, die neuen Sozialen Wohnraum schaffen.
Förderung von sozialem Wohnungsbau: Gemeinsam mit dem Bundweiten wir uns auch zukünftig
für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus einsetzen. Unser Ziel ist es, auch für Menschen mit
niedrigem Einkommen ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot vorzuhalten. Fördermittel dürfen
nicht nur städtische Hochburgen begünstigen und müssen schneller als bisher dort ankommen, wo
sie gebraucht werden. Entbehrliche Liegenschaften der öffentlichen Hand müssen nicht bei dieser
verbleiben. Sie können zu Zwecken der sozialen Wohnraumförderung zu vergünstigten Konditionen
zur Verfügung gestellt werden.
Seniorengerechter Wohnraum: Immer mehr älteren Menschen wollen wir ein selbstbestimmtes
Leben bis ins hohe Alter möglich machen. Wir werden daher moderne Wohn- und Lebensformen
für Senioren und Seniorengemeinschaften fördern. Dabei setzen wir insbesondere auf die Nutzung
digitaler Instrumente („smartes Wohnen“), um Wohnen zu Hause oder in betreuter Form länger zu
ermöglichen.
Holzbau nachhaltig stärken und Vorteile des seriellen Bauens effizient nutzen: Wir wollen das
Bauen mit heimischem Holz vorantreiben. Der flexible und zugleich leichte Baustoff Holz kann nicht
nur einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern ist auch geeignet, in urbanen
Gebieten durch Aufstockungen Wohnraum zu schaffen. Die Verarbeitung des heimischen Holzes aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stärkt regionale Wertschöpfungsketten, sichert Arbeitsplätze
insbesondere im ländlichen Raum, befördert eine dezentrale Energieerzeugung und leistet damit
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Um die Potenziale von Holz als Baustoff für nachhaltiges
und energieeffizientes Bauen weiter zu erschließen, wollen wir zusätzliche Erleichterungen für den
Holzbau in der Thüringer Bauordnung auf der Basis der Musterbauordnung verankern.
Innovationszentrum Holz: Wir wollen in Thüringen ein Innovationszentrum Holz einrichten.
Kernaufgabe soll die wissenschaftliche Erforschung und Weiterentwicklung neuer und innovativer
Verwendungsmöglichkeiten von Holz, insbesondere im klimafreundlichen Holzbau, sein. Dabei streben
wir einen engen Austausch und gemeinsame Aktivitäten zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik
an, um unser Land zu einem zentralen Stützpunkt der Bioökonomie mit Holz zu entwickeln.
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