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Berlin, 26. Februar 2021 
 
 
 
die Bilanz der Wohnraumoffensive, die die Bundesregierung diese Woche ge-
zogen hat, kann sich sehen lassen.  Mit massiven staatlichen Investitionen ist 
es gelungen, in vier Jahren über 1,2 Millionen Wohnungen und Eigenheime zu 
bauen - für weitere 750.000 Wohnungen liegen Baugenehmigungen vor. Die 
grünen und gelben Störgeräusche kann man dabei getrost überhören. Grünen 
Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt verliert sich beispielsweise mit ih-
rer Kritik in Schlagworten wie „zu wenig sozialer Wohnungsbau“, „Wärme-
wende“ und „Mietenstopp“. Geht es konkret um Verantwortung von Ländern 
und Kommunen mit grüner Beteiligung, wird es sehr dünn. Der Bestrebung der 
FDP, Wohnungen den Marktzwängen zu unterwerfen, halten wir jedenfalls 
entschieden entgegen.  
Für die weitere Rechtfertigung männerdominierter Vorstandsposten deutscher 
Spitzenunternehmen wird es ebenfalls schwer. Mit dem Zweiten Führungsposi-
tionen-Gesetz, das wir diese Woche in erster Lesung im Bundestag beraten ha-
ben, werden wir Unternehmen stärker zur Verantwortung ziehen, Parität um-
zusetzen. 
 
Dies und Weiteres lest Ihr in diesem Update.  
Hiermit grüße ich Euch, wünsche Euch alles Gute aus Berlin und freue 
mich, Euch auf Facebook und Co. oder  
der Internetseite wieder anzutreffen 
Euer  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
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// Bilanz der Wohnraumoffensive - 
Bezahlbar und sozial: Mehr Woh-
nungen für Deutschland 
Die SPD-Bundestagsfraktion setzte den Woh-
nungsbau auf die politische Agenda und zog auf 
dem Wohngipfel Bilanz: Mit massiven staatlichen 
Investitionen ist es gelungen, in dieser Legislatur-
periode über 1,2 Millionen Wohnungen und Ei-
genheime zu bauen – für weitere 750.000 Woh-
nungen liegen Baugenehmigungen vor. Die SPD 
will diese erfolgreiche Wohnraumoffensive fort-
führen. 
Es haben sich erneut Vertreter von Bund, Ländern, 
Kommunen und Spitzenverbänden zum Wohngip-
fel getroffen. Die Zielsetzung ist klar: Deutschland 
braucht mehr bezahlbaren Wohnraum. Damit die 
Miet- und Immobilienpreise zukünftig bezahlbar 
bleiben, fordert die SPD-Bundestagsfraktion mehr 
sozialen Wohnungsbau, eine bessere Steuerung 
des Wohnungsmarktes und eine Senkung der Bau-
kosten. 
Seit dem letzten Wohnungsgipfel 2018 ist es uns 
durch eine Grundgesetzänderung gelungen, dass 
der Bund direkt in den sozialen Wohnungsbau in-
vestieren kann. In den letzten Jahren hat der Bund 
hierfür über fünf Milliarden Euro zur Verfügung 

gestellt, damit wir die Preisentwicklungen, beson-
ders in den Metropolregionen, durch die Bereit-
stellung von gefördertem Wohnraum stabil hal-
ten.  
Als erfolgreich hat sich auch die Einführung des 
Baukindergeldes erwiesen. Damit stärken wir den 
privaten Immobilienerwerb oder -bau von Fami-
lien und Alleinerziehenden mit mindestens einem 
Kind. Darüber hinaus haben wir eine Verschärfung 
der Mietpreisbremse durchgesetzt, den Zugang 
zum Wohngeld verbessert und eine Halbierung 
der Maklergebühren für Immobilienkäufer erzielt. 
Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz wollen wir 
bislang ungenutzte Flächen, wie dem Ausbau von 
Dachgeschosswohnungen, zukünftig leichter be-
bauen können. Auch wollen wir einen besseren 
Umwandlungsschutz von Miet- in Eigentumswoh-
nungen erzielen und das kommunale Vorkaufs-
recht auf angespannten Wohnmärkten einführen, 
damit Wohnen zu keinem Luxusgut wird, das sich 
Familien oder Alleinstehende nicht mehr leisten 
können. Wir appellieren an unseren Koalitions-
partner, ihre Blockadehaltung zum Baulandmobi-
lisierungsgesetz aufzugeben. Die gestrige Anhö-
rung im Bauausschuss hat gezeigt, dass es höchste 
Zeit ist, neue Regelungen im Interesse der Wohn-
raumsuchenden zu schaffen. 

Die Bilanz der Wohnraumoffensive fand digital statt. 



 

    

3 

// Geschlechterquote für Vorstände 
kommt 
Noch immer sind Vorstandsposten in Deutschland 
überwiegend in Männerhand: Bei den 105 börsen-
notierten und zugleich paritätisch mitbestimmten 
Unternehmen beträgt der Frauenanteil in den 
Vorständen nur 11,5 Prozent (Stand: November 
2020). Und der Großteil der Unternehmen, die zur 
Festlegung einer Zielgröße verpflichtet sind, plant 
offenbar auch keine Frau bei der Besetzung von 
Vorstandsposten ein: Rund 78 Prozent der Unter-
nehmen setzen sich entweder gar keine oder die 
Zielgröße „null Frauen“.  
Wir müssen die Unternehmen deshalb stärker in 
die Verantwortung nehmen. Mit dem Entwurf für 
das Zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II), 
diese Woche in erster Lesung, schreibt die Regie-

rung eine feste Quote vor: So sollen die 105 bör-
sennotierten und paritätisch mitbestimmten Un-
ternehmen mindestens eine Frau in den Vorstand 
berufen, wenn er mehr als dreiköpfig und rein 
männlich besetzt ist. Und in Zukunft müssen die 
börsennotierten oder mitbestimmten Unterneh-
men eine Zielgröße Null in jedem Fall begründen – 
für den Aufsichtsrat, Vorstand oder eine der 
beiden obersten Leitungsebenen unterhalb des 
Vorstands. Wer nicht begründet oder sich weiter-
hin keine Zielgröße setzt, dem drohen empfindli-
che Bußgelder. Für die Unternehmen mit Mehr-
heitsbeteiligung des Bundes sieht der Entwurf 
eine Aufsichtsratsquote von mindestens 30 Pro-
zent und eine Mindestbeteiligung in Vorständen 
vor. Bei den Körperschaften des öffentlichen 
Rechts wie den Krankenkassen und bei den Ren-
ten- und Unfallversicherungsträgern sowie bei der 

Bundesagentur für Arbeit will die Regierung eben-
falls eine Mindestbeteiligung einführen. Und im 
öffentlichen Dienst des Bundes sollen bis zum Jahr 
2025 Führungspositionen hälftig mit Frauen be-
setzt sein. 
 

// Positives Echo auf Drittes Corona-
Steuerhilfegesetz 
Das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz hat in der An-
hörung am Montag ein überwiegend positives 
Echo der Experten erhalten. Im Mittelpunkt stan-
den die Ausweitung des Verlustrücktrags für Un-
ternehmen für 2020 und 2021, die verlängerte An-
wendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in 
der Gastronomie und der Kinderbonus. 
Kurz vor Redaktionsschluss dieses Newsletters hat 
der Bundestag heute den Gesetzesentwurf in 2./3. 
Lesung beschlossen. Darin enthalten sind neue 
Hilfen für Familien, Restaurants und Geringverdie-
ner und krisengeplagte Unternehmen. Die neuen 
Hilfen beziehen nicht nur auf die ungewöhnlichen 
Belastungen, etwa Ausgaben für Schutzmasken 
und Schnelltests. Sie sollen auch die Konjunktur 
ankurbeln und die Menschen dazu bewegen, wie-
der mehr Geld auszugeben. Bereits im vergange-
nen Jahr hatte es so ein Konjunkturprogramm ge-
geben - manche Maßnahmen wirkten gut, andere 
kaum, wie Konjunkturforscher herausfanden. Fol-
gende Hilfen sind dieses Mal geplant: 
Familien erhalten für jedes Kind einen Kinderbo-
nus von 150 Euro. Bei Eltern mit hohen Einkom-
men wird der Bonus auf den steuerlichen Freibe-
trag angerechnet. So kommt das Geld wirklich den 
Familien zugute, die besonders darauf angewie-
sen sind. Erwachsene Geringverdiener, Langzeit-
arbeitslose und Sozialhilfebezieher sollen eben-
falls einen Zuschuss von einmalig 150 Euro bekom-
men. 
Für die besonders von Schließungen betroffenen 
Restaurants und Cafés wird der ermäßigte Um-
satzsteuersatz von 7 Prozent für erbrachte Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleistungen bis zum 
31. Dezember 2022 verlängert. Bisher war sie bis 
zum Sommer befristet. Die Bundesregierung rech-
net damit, dass die Restaurants und Bars so im 
Jahr Steuern in Höhe von 3,4 Milliarden Euro spa-
ren. 
Auch Unternehmen werden nochmal entlastet: 
Der steuerliche Verlustrücktrag für die Jahre 2020 
und 2021 wird auf 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro 
(bei Zusammenveranlagung) erweitert. Dadurch 
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sinken etwa Vorauszahlungen. Ohne den soge-
nannten Verlustrücktrag würden sie zudem zu viel 
gezahlte Steuern erst später zurückbekommen. 
 

// Öffentliche Anhörung Baulandmo-
bilisierung 

Am Montag hatten wir die virtuelle Anhörung zur 
Novelle zum Baugesetzbuch. Das Baulandmobili-
sierungsgesetz will vor allem die kommunalen 
Handlungsmöglichkeiten durch verbesserte Bau-
gebote, Vorkaufsrechte, vereinfachtes Baurecht 
angesichts des gewaltigen Drucks auf dem Woh-
nungsmarkt verbessern, ohne allein auf immer 
weiteren Flächenverbrauch zu setzen. Damit soll 
auch dem Gemeinwohl wieder mehr Geltung ver-
schafft werden, weil die Marktkräfte allein die 
Herausforderungen nicht bewältigen können. Da-
für gibt es Zustimmung von den kommunalen 
Praktikern, allerdings Skepsis bei der Immobilien-
wirtschaft und ihren Verbänden. Wir wollen das 
Baugesetzbuch auf der Grundlage des Entwurfes 
zeitnah verabschieden. 

 
// Scholz: Wir liefern, jetzt muss sich 

das Land NRW auch endlich bewe-
gen!  
 Zu einem digitalen Meinungsaustausch rund um 
die finanzielle Lage der Kommunen hatte die SGK 
NRW die sozialdemokratischen Fraktionsvorsit-
zenden, über 100 (Ober-)Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister und Landräte eingeladen. Im Rah-
men einer intensiven Online-Diskussion mit den 
über einhundert haupt- und ehrenamtlichen Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern er-
läuterte Olaf Scholz die aktuelle Lage im Bund und 
die finanziellen Unterstützungsleistungen, welche 
durch den Bund für die Kommunen erbracht wer-
den.  

 
 

// Kreis Warendorf hat die Impfkate-
gorie II eröffnet  
Betroffene hatten sich bereits seit Wochen dafür 
eingesetzt, dass auch Menschen mit Trisomie 21, 
Demenz oder Transplantationspatienten eine 
Impfung erhalten können. Auch auf Druck der SPD 
im Landtag wurde erreicht, dass das Gesundheits-
amt nun selbstständig prüft, wer der Kategorie II 
zugeordnet werden kann. Das ist eine gute Nach-
richt und ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, für 
seine Anliegen zu kämpfen – besonders an der 
Seite der SPD.  

 
// AG Kommunalpolitik 

In der AG Kommunalpolitik hat uns die Parlamen-
tarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter 
die Kommunalrichtlinie vorgestellt und beispiel-
haft erläutert, welche Maßnahmen und Projekte 
damit gefördert werden können. 
Mit der Kommunalrichtlinie unterstützt das Bun-
desumweltministerium kommunale Akteur*innen 
dabei, ihre Treibhausgasemissionen nachhaltig zu 
senken. Die positiven Effekte gehen weit über den 
Schutz des Klimas hinaus: Sie steigern nicht nur die 
Lebensqualität vor Ort, sondern entlasten auch 
den kommunalen Haushalt durch sinkende Ener-
giekosten. Gleichzeitig kurbeln klimafreundliche 
Investitionen die regionale Wertschöpfung an. 

// Bernhard_live 
Es war eine kleine Premiere am Mittwoch, die wir 
nun regelmäßig wiederholen werden: Ich habe 
mich eine halbe Stunde lang Euren Fragen auf Fa-
cebook gestellt. Die nächste Veranstaltung werde 
ich rechtzeitig über Facebook ankündigen. Ich 
freue mich auf Eure Fragen!  

Meine Rede zur Aktuellen Stunde - Freiheit und Eigen-
tum im Wohnungsmarkt am 24.02. 
https://dbtg.tv/fvid/7504070 


