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„Mutige Politiker
braucht das Land“

Von links: Kassem Taher Saleh (Grüne),
Bernhard Daldrup (SPD) und
Daniel Föst (FDP). Quelle: Immobilien Zeitung,
Urheber: Florian Kroll

In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP die Ziele hoch gesteckt. Spätestens seit Russlands Krieg
gegen die Ukraine scheinen viele davon überholt. Wie realistisch ist das Wohnungsbauziel? Wie steht es um die
Klimaschutzpläne und die Wohneigentumsförderung? Um Antworten hierauf zu finden, hat die Immobilien
Zeitung die bau- und wohnungspolitischen Sprecher der Ampelfraktionen zusammen an einen Tisch geholt.

E

s regnet leicht in Berlin, der Fotograf experimentiert mit zwei Lichtquellen gegen das Grau vor den
Fenstern. Bernhard Daldrup (SPD)
verspätet sich etwas, seine Bau-Kollegen
Daniel Föst (FDP) und Kassem Taher Saleh
(Grüne) nutzen die Zeit für einen Schwatz
über Taschenaufdrucke, die Qualität von Berliner Laugenbrezeln und den Bäcker um die
Ecke. Taher Saleh erzählt von den Energiepreis-Nöten seines Stammbäckers, schon
sind sie mittendrin im Thema. Da stürmt Daldrup herein, gut gelaunt, frisch und schlagfertig. Man kennt sich, duzt sich. Los geht’s.

Immobilien Zeitung: Welches bau- und wohnungspolitische Thema treibt Sie am meisten
um?
Kassem Taher Saleh: Dass die Baubranche
derzeit in einer enormen Krise ist. Wir haben
steigende Baukosten, steigende Bauzinsen
und die Planbarkeit für die nächsten Jahre ist
ins Wackeln gekommen; dazu zählt auch der

große Fehler Anfang des Jahres: der rapide
Stopp der KfW-Förderung.
Daniel Föst: Das ging nicht auf unsere Kappe.
Taher Saleh: Mich beschäftigt auch sehr, wie
wir die Krise nutzen können, um die Bauwende anzugehen. Dazu gehört auch die
nationale Holzbaustrategie, die Ende des Jahres im Kabinett beschlossen werden soll.
IZ: Herr Daldrup, was beschäftigt Sie am
meisten?
Bernhard Daldrup: Zwei Dinge. Schaffen wir
unsere wohnungsbaupolitischen Ziele? Und
wie kriegen wir es hin, dass das Wohnen
bezahlbar bleibt? Aktuellen Zahlen zufolge
müssen fast 13% der Mieterinnen und Mieter
mehr als 40% ihres verfügbaren Einkommens
für Wohnkosten aufbringen. In Städten sind
es deutlich mehr.
IZ: Abhilfe will die Ampelkoalition mit
400.000 neuen Wohnungen pro Jahr schaffen,
davon sollen 100.000 Sozialwohnungen sein.

Glauben Sie noch, dieses Ziel erreichen zu
nehmigungen von Januar bis April – das ist
können?
immer noch eine beeindruckende Zahl. Es
Daldrup: Ich weiß, dass viele in der Bauwirtgeht richtig runter im Bereich des Ein- und
schaft sagen, die Ziele seien viel zu hoch. Wir
Zweifamilienhausbaus, aber beim Geschosskommen in den großen Städten gar nicht
wohnungsbau wachsen die Zahlen noch.
drumherum, mehr Wohnungen zu bauen.
Die Ausweitung des Angebots ist ein wesentIZ: Ganz so rosig sind die Zahlen nicht. Die
licher Hebel, um etwas für die Bezahlbarkeit
Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist im
zu tun. Die Lage darf
vergangenen Jahr das
nicht
schöngeredet
erste Mal seit 2009 ge„Der rapide Stopp der
werden, es ist aber
sunken. Und die GenehKfW-Förderung war ein
migungen gehen besonauch nicht alles so dragroßer Fehler“
ders in den Städten
matisch, wie es dargenach unten, in denen
stellt wird. Im verganWohnungen dringend gebraucht werden – in
genen Jahr wurden 293.000 Wohneinheiten
Berlin und Hamburg beispielsweise seit 2019.
fertiggestellt. Und wir hatten 380.000 BaugeFöst: Baugenehmigungen sind nicht Fertignehmigungen – das ist die höchste Zahl seit
stellungen.
20 Jahren. Es ist also keineswegs so, als würde
alles derzeit zusammenbrechen. Wir müssen
IZ: Da schwingt die Hoffnung mit, dass der
etwas aufpassen, dass das Ganze keine selfBauüberhang abgearbeitet wird. In der Branfulfilling prophecy wird. Wir haben weiterhin
che heißt es aber, dass die Bauwirtschaft keine
gewaltige Bauüberhänge. Und wir haben in
» Seite 6
Kapazitäten mehr dafür hat.
diesem Jahr trotz der Krise 124.000 Bauge-

me
un

Me

se

4 EX
.6 PO
.O
k RE
t. A
2 L
0
2
2

ANZEIGE

Besuchen Sie uns an unserem St
Sie unser kompetentes Netzwe

Profitieren Sie von unserer umfassenden Expertise u
Europas größter Fachmesse für Immobilien und Inves
klassig vernetzten Consultants aus. Ob Wohn- oder
familienhäuser, Büro- oder Handelsflächen, Industr

6 NACHRICHTEN

IMMOBILIEN ZEITUNG 15.9.2022, Ausgabe 37/2022

„Mutige Politiker braucht das Land“
» Fortsetzung von Seite 1
Schuld daran sind Personal- und Materialknappheit.
Föst: Wir sehen schon, dass genehmigte Bauten nicht mehr realisiert werden. Trotzdem:
Was mir mit Blick auf die Neubauziele wirklich wichtig ist, und das hat mich auch in der
Generaldebatte um den Bundeshaushalt von
der Union geärgert: Manche machen das Ziel
von jährlich 400.000 neuen Wohnungen –
davon 100.000 geförderte – geradezu lächerlich. Aber in dem Moment, in dem sich die
Politik keine ehrgeizigen Ziele mehr setzt,
werden wir nichts mehr erreichen.
Taher Saleh: Das sehe ich so wie du. Mutige
Politik gehört dazu, mutige Politiker braucht
das Land. Aber wir sind in einer Krisenphase,
und der Koalitionsvertrag ist in einer Zeit entstanden, in der es keinen Krieg gab, keine
Energiekatastrophe, keine so großen Lieferengpässe. Deshalb müssen wir die Ziele
anpassen. Die 400.000 Wohnungen werden
wir nicht schaffen. Deshalb müssen wir den
Fokus darauf richten, dass davon auf jeden
Fall die 100.000 Sozialwohnungen gebaut
werden.

Föst: Ich bin da anderer Meinung. Politik
muss sich nicht den Realitäten ergeben.
Daldrup: Und ich bin es echt leid, dass ständig der Koalitionsvertrag zur Disposition
gestellt wird. Er ist auf vier Jahre angelegt,
aber ich muss mich jetzt, nach zehn Monaten,
auf jeder dritten Veranstaltung dafür entschuldigen, dass wir ihn noch nicht erfüllt
haben. Die 400.000 Wohnungen sind eine
Zielvorgabe, eine Zusage der Ampel und ein
Signal an die Bauwirtschaft und die Mieter.
Ich wüsste nicht, warum wir das jetzt aufgeben sollten.

Exzellenzinitiative, mit der wir auf duale Ausbildung gegen den Fachkräftemangel setzen,
ist in der Mache und wird sehr bald starten.
Auch neue Bautechnik ist ein Thema. Und wir
schaffen Planungssicherheit, zum Beispiel,
indem die längst überfällige Erhöhung der
linearen Abschreibung von zwei auf drei Prozent kommen wird.
Taher Saleh: Die ist noch nicht durch. Es war
ursprünglich geplant, dass die Erhöhung für
Gebäude gilt, die nach dem 31. Dezember
2023 fertiggestellt werden. Womöglich zögert
mancher Investor dann die Fertigstellung
hinaus.
IZ: Man kann natürlich
Daldrup: Die Erhöimmer an Zielen festhung der linearen AfA
„Ich bin anderer Meinung:
halten. Ein Beispiel sind
habe ich im FinanzausPolitik muss sich nicht den
die Klimaziele, die dann
schuss unterstützt. Wir
aber Jahr für Jahr gerishaben über Jahre daRealitäten ergeben“
sen wurden. Werden
rüber gestritten.
wir konkreter: Was tut die Ampel, damit die
Föst: Ja, Chance vergeben.
400.000 Wohnungen entstehen?
Daldrup: Also: Im Jahressteuergesetz steht
Föst: Ich weiß, dass wir Kapazitäten und
drin, die AfA zum 1. Januar 2024 zu erhöhen.
Wohnungen nicht vom Himmel regnen lasDer gegenwärtige Verhandlungsstand in der
sen können. Aber wir können an den RegeRegierung ist, sie vorzuziehen auf den 1. Juli
lungsrahmen ran. Das Zuwanderungsgesetz
2023. Ich habe gar nicht verstanden, warum
soll jetzt im Herbst vorgelegt werden. Die
der Finanzminister nicht den 1. Januar 2023
genommen hat. Aber das halbe Jahr ist nicht
so entscheidend.
Taher Saleh: Es ist jetzt wichtig, dass wir den
Blick vom Neubau Richtung Bestand lenken.
Könnte man die Abschreibung nicht auf den
Bestand, also auf Sanierungen, ausweiten?
Daldrup: Ich kann nur dringend abraten,
denn es geht perspektivisch um Milliarden,
und zwar im zweistelligen Bereich.
Föst: Ich weiß, dass der Koalitionsvertrag
unter neuen Vorzeichen steht. Darin steht
auch eine sogenannte Superabschreibung für
Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Die ist nicht vom Tisch, und die könnte
auch für den Bestand neue Möglichkeiten
eröffnen. Aber bei einer Inflation von 8%
sollte der Staat jetzt nicht noch Öl ins Feuer
gießen und Preise weiter treiben.

Bernhard Daldrup (SPD) ist der dienstälteste Parlamentarier in der Runde. Er hat drei Koalitionsverträge mit wechselnden Partnern ausgehandelt, Flüchtlings- und Finanzkrisen erlebt genauso wie
jetzt die Folgen des Ukraine-Kriegs. Mit 19 trat der gebürtige Westfale in die SPD ein. Dass er als
die Stimme der Kommunen im Bundestag gilt, ist kein Zufall: Daldrup arbeitete lang in verschiedenen Positionen auf kommunaler Seite. In dieser Legislaturperiode sitzt er im Bau- und im Finanzausschuss, im Haushaltsausschuss ist er stellvertretendes Mitglied. Sein Wahlkreis ist Warendorf im
Münsterland. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Florian Kroll

IZ: Zurück zu dem, was die Ampel tut, um den
Neubau anzukurbeln.
Daldrup: Am wichtigsten ist, Flächen zu
mobilisieren. Ein Instrument ist die Grundsteuer C. Ich bin aber ein großer Anhänger
von Bodenfonds, weil ich das aus NordrheinWestfalen kenne und in der Wirtschaftsförderung genutzt habe. Mit einem Bodenfonds sind die Kommunen in der Lage,
Flächen zu reaktivieren, die sonst keiner
anpacken würde. Das sind oft Grundstücke
mit Altlasten, da braucht es die öffentliche
Hand. Das Instrument dafür könnte die Bima,
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
sein.
Taher Saleh: Da sind wir uns einig.

Daldrup: Wir haben die PD, die Partnerschaft
Deutschland. Früher hieß das ÖPP, aber die
machen gar keine öffentlich-privaten Partnerschaften mehr. Die PD könnte vielen
Kommunen, was das Planungs- und Genehmigungsverfahren angeht, helfen. Und jetzt
gebe ich Ihnen mal ein Beispiel dafür, dass
man auch etwas schnell hinkriegen kann:
LNG-Terminals. Da hätten Genehmigungsverfahren bis vor kurzem sechs bis acht Jahre
gebraucht. Jetzt, in der Energiekrise, legen wir
ein Riesentempo an den Tag. Die werden in
ein paar Monaten rechtskräftig genehmigt
sein. Das könnte ein Booster für andere Bereiche, etwa den Wohnungsbau, sein. Das
Bündnis bezahlbarer Wohnraum wird am 12.
Oktober seine Vorschläge vorlegen. Da geht
es auch um die Frage, wie wir die Baugenehmigungsverfahren verändern können, und
zwar nicht nur durch die Vereinheitlichung
der Landesbauordnungen, ein altes Thema.
Föst: Da bin ja noch nicht mal ich so optimistisch zu glauben, dass das gelingen könnte.
Die Länder blockieren da einfach.
Daldup: Die Landesbauordnungen sind
nicht das wirklich Entscheidende. Mit einem
rechtskräftigen Bebauungsplan bekommt
man in vielen Kommunen, gerade im ländlichen Raum, in sechs Wochen eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus.

dert, damit der Bund den sozialen Wohnungsbau weiterhin finanziell fördern darf.
Da hat es die Stimmen der Freien Demokraten gebraucht, und ich habe mir als naiver
Neuling gedacht: Wunderbar, wenn wir den
Ländern mehrere Milliarden für sozialen
Wohnungsbau geben, können wir von ihnen
verlangen, dass sie die Landesbauordnungen
harmonisieren. Am Ende waren wir vor ihnen
auf den Knien, damit sie das Geld nehmen
und Sozialwohnungen bauen. Ich habe meinen Fight beim Thema Landesbauordnungen
hinter mir. Wir haben andere Aufgaben, die
wir angehen müssen, wie Digitalisierung,
Beschleunigung, Entbürokratisierung.
IZ: Gut, dann da weiter.
Daldrup: Ich will nochmal auf den Punkt
„Not in my backyard“ kommen. In den 1960er
Jahren wurde die frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben eingeführt, um Wohnungskartelle zu brechen. Damit nicht eine
Gruppe von Akteuren in einer Stadt baut, was
sie will. Das war eine Demokratisierung des
Bauens. Heute sind bei einem neuen Baugebiet die künftigen Bürger oft noch gar nicht
dabei, sondern die, die dort drumherum
bereits wohnen, und die torpedieren vieles.
Das muss man durchbrechen. Und das geht.

IZ: Wie?
Daldrup: Erst einmal ist das eine ManageIZ: Weil die an Wohnungsbau interessiert
sind. In größeren Städten sieht das anders aus.
mentaufgabe. Wird Bürgerbeteiligung gut
Daldrup: Das liegt aber nicht an den Landesgemacht, kann man sich hinterher juristische
bauordnungen, sondern beispielsweise an
Verfahren sparen.
der Denke „Not in my backyard“, an ErschlieFöst: Das ist ein Punkt, aber das löst das Proßungsfragen, an Ausgleichsmaßnahmen, an
blem auch nicht, da sind wir uns ja einig. Wir
Parkplätzen und wer weiß noch was. Wir sollverbrauchen auch wahnsinnig viel Zeit mit
ten uns nicht in die Sackgasse bringen, indem
Gutachten und Gegengutachten und viel
wir sagen: Wenn erst einmal die LandesbauGeld mit der Normung.
ordnungen einheitlich
Daldrup: Ja, es geht ja
sind, dann geht die Post
weiter. Zudem muss
„Wir dürfen uns bei den
ab. Das glaube ich
man unter anderem die
Landesbauordnungen
nicht.
Fristen verkürzen und
nicht verkämpfen“
Föst: Da muss ich
naturschutzrechtliche
zustimmen. Die HarBelange vereinfachen.
monisierung der Landesbauordnungen ist
Ich hoffe, dass die Verfahrensvereinfachung
mit Blick auf Entbürokratisierung, Technolowie jetzt beim Wind-an-Land-Gesetz auf
gisierung und Industrialisierung des Bauens
andere Bereiche wie Baugenehmigungsverschon ein Thema. Aber sie wird den Flafahren überspringt.
schenhals nicht übermäßig weiten. Im NeuTaher Saleh: Für bezahlbaren Wohnraum
deutschen heißt es: „Choose your fights“. Wir
braucht es noch andere Instrumente, und
können uns bei den Landesbauordnungen
dazu zählt die neue Wohngemeinnützigkeit,
nicht verkämpfen, solange wir nicht die andemit der wir für Investoren beispielsweise die
ren Hebel, die wir zu 100% in Händen halten,
Körperschaftsteuer oder die Grunderwerbumgelegt haben.
steuer abschaffen verbunden mit der Auflage,
bezahlbare Mieten bereitzustellen.
IZ: Verkämpfen trifft es ganz gut.
Föst: Ich will jetzt nicht ins GeschichtenerIZ: Aber das bringt ja alles nichts, wenn Bauzählen kommen, aber was mich geprägt hat:
land fehlt.
In der letzten Legislaturperiode hat die große
Föst: Mehr Dichte wäre ein Teil der Lösung.
Koalition – zu Recht – das Grundgesetz geänDas urbane Quartier im Bauplanungsrecht
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Die Gesprächsrunde mit den bau- und
wohnungspolitischen Sprechern der
Ampelfraktionen (v. li.): Bernhard Daldrup
(SPD), Daniel Föst (FDP) und Kassem Taher
Saleh (Grüne), vorne die IZ-Redakteurinnen
Kristina Pezzei (li.) und Christine Rose.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Florian Kroll

der damit verbundenen Dämmanforderungen.
Föst: Ich rede aber gerade von der Förderung.
Das Quartier hat einen Wahnsinnshebel, der
bisher noch gar nicht vorkommt. Dabei
müsste doch alles gefördert werden, was konkret CO2 spart. Am Ende muss die Bilanz stehen: So viel CO2 wurde vermieden.
IZ: Mit der Innovationsklausel ist ein Anfang
gemacht.
Föst: Und diese Klausel ist sehr komplex. Ich
finde, wir sollten Förderung über die Treibhausgasemissionen definieren. Ein kleines
Beispiel: Smarte Thermostate könnten bis zu
12% Energie sparen. Warum kann ich die
nicht komplett von der Steuer absetzen?
Wärmerückgewinnung spart sofort Energie –
ist aber nicht Teil der Förderung.
IZ: Alles, was Sie da diskutieren, obliegt der
Ägide von Wirtschaftsminister Robert Habeck
(Bündnis 90/Die Grünen). Sie haben den
Koalitionsvertrag mitverhandelt. Wie bitter
war es, darüber nun nicht mitentscheiden zu
dürfen als Baupolitiker?
Daldrup: Ich lasse mich nicht mehr auf das
Hütchenspiel ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine gemeinsame Koalition
haben, die zum Erfolg verpflichtet ist. Wir
haben Gespräche, die führen wir mit dem
Bundesfinanzministerium, andere mit dem
Wirtschaftsministerium (BMWK), wieder andere mit dem Bauministerium. Wenn ich
das Bauministerium hätte aufmalen sollen,
wären die Zuständigkeiten andere gewesen,
da können Sie sicher sein. Ich glaube auch,
dass die Zuständigkeiten, so wie sie sind,
nicht optimal sind. Aber sie sind eben so, und
da versuche ich, das Optimum daraus zu
machen. Ich bin wirklich nicht der Auffassung, dass manche im BMWK auf dem richtigen Pfad sind. Aber ich sehe zu, wie man das
möglichst hinkriegen kann. Wenn wir uns
streiten, freuen sich nur Dritte.
Taher Saleh: Ich teile diese Einschätzung. Die
Koalition hat gezeigt, dass sie in Krisenzeiten
handlungsfähig ist. Jeder von uns dreien ist
bereit, Ideale aufzugeben. Ich wünsche mir
einfach von der Bauministerin in manchen
Bereichen noch mehr Durchschlagskraft. Sei
es beim kommunalen Vorkaufsrecht, sei es in
der öffentlichen Wahrnehmbarkeit. Die
Begründung, zu sagen, wir sind immer noch
im Aufbau, reicht mir nicht mehr.
Daldrup: Ich finde das nicht sehr freundlich.
Frau Geywitz ist sehr wohl wahrnehmbar. Ich
habe das mit Horst Seehofer (CSU) erlebt. Er
hat uns in all den Jahren vielleicht zweimal
besucht. Mit der Bauwirtschaft hatte er überhaupt nichts am Hut. Es gab keinen einzigen
relevanten Termin der Bauindustrie, wo er
überhaupt gesehen worden ist. Klara Geywitz
ist in vier Wochen präsenter als er in vier
Jahren! Sie ist sehr darum bemüht, nach
außen hin Einigkeit mit Habeck oder Lindner
darzustellen, ohne dass sie dabei eigene Positionen aufgibt.
Föst: Mit den insgesamt16 Mrd. Euro für den
sozialen Wohnungsbau bis 2025, die höchste
Summe jemals, ist ihr ja auch wirklich etwas
gelungen.

geht in die richtige Richtung, da wollen wir
auch ran, Stichwort TA Lärm. Und ich halte es
für sehr wichtig, weg vom Begriff Bauland hin
zum Begriff Baupotenzial zu kommen. Es
muss nicht für jede neue Wohnung grüne Fläche versiegelt werden. Neue Wohnfläche entsteht auch, wenn wir umbauen, ausbauen,
aufstocken, verdichten, umwidmen und
Brachflächen nutzen. Der Bund kann hier
sehr wohl etwas tun, nämlich indem er Kommunen hilft, Baupotenzialkataster aufzubauen.
Taher Saleh: Aber das Nachverdichtungspotenzial ist endlich. Ich glaube, die Länder
müssen viel stärker an die Regionalplanung
ran und den ländlichen Raum stärken. Bayern macht es sehr gut: Die Regierung hat da
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in den ländlichen Raum
gebracht. In Sachsen
„Klara Geywitz ist in vier
IZ: Lassen Sie uns zu
konzentriert sich alles
Wochen präsenter als Horst
einem anderen Thema
auf Dresden, Leipzig
Seehofer in vier Jahren“
wechseln: die derzeit
und Chemnitz. Wenn
extrem hohen Belaswir den ländlichen
tungen für Akteure in der Bau- und WohRaum nutzen, ballt sich auch nicht alles in
nungswirtschaft. Kommt es im Spannungsden Großstädten.
feld zwischen Bezahlbarkeit und Klimaschutz
Föst: Stimmt. Mit Homeoffice und flexibledazu, dass bei Letzterem zurückgesteckt wird
rem Arbeiten wird sich das auch entzerren.
– zum Beispiel bei den Sanierungspflichten
Aber mit dem Thema mehr Dichte kämen wir
der Europäischen Union (EU), die kommen
etwas von der Versiegelungsdebatte weg,
sollen?
denn die verhärtet Fronten.
Daldrup: Die Ziele nach dem Klimaschutzgesetz sind in der Vergangenheit mehrfach verIZ: Fronten gibt es auch bei der Frage der
fehlt worden. Doch deswegen geben wir das
energetischen Anforderungen an Gebäude.
Ziel nicht auf, sondern wir müssen nacharIm Jahr 2025 auf KfW-40-Standard zu gehen,
wie es die Grünen in den Koalitionsvertrag
beiten. Aber wir haben jetzt im dritten Entverhandelt haben, ist nicht die Sache von SPD
lastungspaket stehen, dass wir die Erhöhung
und FDP.
beim CO2-Preis aussetzen wollen. Wir stehen
Föst: Wir haben im Koalitionsvertrag übrijetzt bei 30 Euro, der Preis wird für ein Jahr
gens nicht nur formuliert, dass wir auf KfWgedeckelt – das ist jedenfalls eine Option,
EH40-Standard anpassen, sondern auch
noch kein Gesetz. Jetzt müssen wir uns die
„oder Maßnahmen, die in gleichem Maß
Frage stellen, wie wir das umsetzen. Wir
Treibhausgasemissionen einsparen“. Ich
haben das getan, weil die ökologische Zielsethalte es für extrem wichtig, dass wir den
zung immer auch eine soziale Komponente
Fokus stärker auf Treibhausgase legen und
hat. Als ich studiert habe, hieß es immer, die
weniger stark auf die vermutete Effizienz
ökologische Krise bewirkt eine ökonomische
gegenüber einem irgendwie errechneten VerKonfliktlage, deren Lösung sozialer Natur ist.
gleichshaus in der Hoffnung, dass sich
Hört sich gut an, oder? Das war 1980!
dadurch CO2 sparen lässt.
Föst: Was hast Du eigentlich studiert?
Daldrup: Philosophie. Was ich damit sagen
IZ: Das haben Sie doch bekommen, mit Ihren
will: An den Zielen wird nicht geruckelt. Aber
letzten Änderungen zu den Effizienzhausder steigende CO2-Preis sollte ja nicht nur
Standards im parlamentarischen Verfahren.
eine Finanzierung für den Klimafonds sein,
Was sagen die Grünen dazu?
sondern eine Anreizwirkung für Verbraucher
Taher Saleh: Wir haben das Gebäudehaben. Angesichts der Preisentwicklung
energiegesetz mit verhandelt, es werden
haben wir Anreiz genug, finde ich.
noch weitere Novellierungen dieses Gesetzes
kommen. Der EH55-Standard als ZwischenIZ: Das könnte man bei anderem Geplanten
standard ist gut, den brauchen wir auch.
auch sagen, zum Beispiel bei den energetiWir müssen aber jetzt dazu kommen, dass
schen Anforderungen an Neubauten oder
EH40 als Standard ordnungsrechtlich im
den auf EU-Ebene diskutierten SanierungsGesetz festgeschrieben wird. Inklusive
pflichten für den Bestand.

Föst: Genau das Gegenteil ist der Fall. Bei der
Sanierungspflicht gibt es auch ohne akute
Krise sehr gute Argumente dagegen, auch
wenn wir natürlich umsetzen werden, was die
EU vorschreibt.
Taher Saleh: Das sehe ich anders. Wir können doch nicht gebetsmühlenartig wiederholen, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, und dann nicht an den großen Treibern,
nämlich dem Bestand, ansetzen.
Föst: Jetzt bist du in der Wahlkampfrhetorik,
Kassem. Du kannst doch als Mitglied einer
Regierungsfraktion nicht sagen, wir würden
in Richtung klimaneutraler Gebäudebestand
nichts machen.
IZ: Na ja, die Sanierungsquote dümpelt. Der
Abruf der KfW-Mittel für Sanierungen auch.
Daldrup: Wo wir mit der EU Probleme
bekommen können, ist die Taxonomie. Wenn
wir sagen, KfW 40, aber die EU sagt, um die
Ziele zu erreichen, müssen wir noch einmal
10% darunter bleiben, dann wird es haarig.
Föst: Der abnehmende Grenznutzen in der
Effizienz der Hülle ist brutal.
Taher Saleh: Der Etat für Sanierungen war
noch nie so groß wie diesmal. Es stimmt
nicht, dass die Bundesregierung nichts dafür
tut. Und ja, wir müssen das Gebäude gesamt
betrachten, und zwar inklusive der Gebäudehülle und jeder Lebenszyklusphase.
Föst: Was ich wichtiger finde, ist: Wir schaffen
es plötzlich, an Regelungsrahmen zu gehen,
so wie ich es in der letzten Legislaturperiode
nicht für möglich gehalten hätte. Wenn wir
beim Mieterstrom erleben, dass wir bei der
Leistung und einkommensteuerrelevanten
Grenzen liberalisieren und dann von 10 kWPeak auf 30 kW-Peak (kWp) einfach so hochgehen, haben wir da den Durchbruch.

Kassem Taher Saleh (Grüne) hat für die Arbeit im Bundestag seine Tätigkeit als Bauingenieur aufgegeben. Geboren wurde der Wahl-Dresdner 1993 im Irak, seine Kindheit und Jugend verbrachte
er in Plauen im Vogtland. Während dieser Zeit begann das ehrenamtliche Engagement, zunächst
im Bereich Rassismus, zu den Grünen fand Taher Saleh im Studium in Dresden. Themen der Vielfalt
und Migration ist er im Bundestag verbunden geblieben, ungeachtet seiner Leidenschaft für Bauund Wohnungsthemen. „Politik mit frischem Wind aus Sachsen“ überschreibt er seinen Politikstil in
Berlin. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Florian Kroll

Föst: Wir Freie Demokraten lieben Genossenschaften, aber um die sozialpolitischen Implikationen des Wohneigentums zu heben,
reicht das nicht aus. Deswegen muss da mehr
kommen. Das eine ist das bestehende KfWProgramm für zinsvergünstigte Darlehen, das
wahrscheinlich ausgebaut wird. Das zweite,
das wir in die Waagschale werfen werden, sind
Bürgschaftsprogramme fürs Eigenkapital.

IZ: Können Sie das näher erläutern?
Daldrup: Bisher konnten sich Betreiber von
Photovoltaik, also PV-Anlagen bis 10 kWp auf
IZ: Die Opposition bemängelt, dass sich dazu
eigenem Gebäude bei der Einkommensteuer
im Haushalt 2023 nichts findet.
gegen eine Veranlagung entscheiden. Das
Föst: First things first. Wir werden in diesem
sollen künftig auch Betreiber von PV-Anlagen
Jahr noch über weitere Eigentumsförderprobis 30 kWp dürfen. Wir haben in der letzten
gramme diskutieren. Der Haushalt ist noch
Legislatur Erleichterungen beim Mieterstrom
erreicht, insbesondere für die Wohnungsunnicht fertig, es gibt noch Bereinigungssitzunternehmen,
konkret:
gen. Natürlich sind die
Stromerzeugung
und
Sprünge aber über„Beispiel LNG-Terminals:
-lieferung sind gewerbeschaubar in der jetziJetzt in der Krise wird
steuerpflichtig. Wenn
gen Zeit.
vieles möglich“
Wohnungsunternehmen also Strom für ihre
IZ: Sprechen wir jetzt
Mieter produzieren, einspeisen, Ladestatioüber Vorhaben, die mit der zu Geywitz
gewanderten 1 Mrd. Euro Neubauförderung
nen betreiben, war das mit massiven steuerliumgesetzt werden sollen?
chen Belastungen verbunden, weil die
Daldrup: Wir reden über zusätzliche Mittel.
Gesamteinkünfte mit der Gewerbesteuer
Föst: Außerdem reden wir über eine Flexibilibelastet wurden. Die Wohnungswirtschaft
sierung bei der Grunderwerbsteuer mit einer
bleibt seit 2021 befreit, solange sie nicht mehr
Gegenfinanzierung über die Share-Dealals 10% ihrer Einnahmen aus anderer TätigRegelung. Das ist ein Gesetzgebungsprozess,
keit bezieht. Das gilt auch für den Mieterder momentan zwischen den beteiligten
strom. Die Unternehmen könnten auf alle
Häusern läuft. Im Lauf dieser Legislaturperiihre Wohnungen zum jetzigen Zeitpunkt
ode werden wir zur Eigentumsförderung das
Solaranlagen bauen, ohne dass sie gewerbesteuerpflichtig werden. Und noch etwas ist
hinzugekommen, und das hat mich ziemlich
Kraft gekostet

ten für Private einen wichtigen Aspekt aufgegriffen. Große Unternehmen stehen besser da
in ihrer Struktur, sie können leichter auf Fördermittel zugreifen. Es wäre besser, haushalterisch zu trennen: Mittel für Investoren, weitere für private Eigentumsbildung.
Föst: Wobei wir uns immer an selbst genutztem Eigentum orientieren.
Daldrup: Wir sollten dabei auch auf den
sozialen Wohnungsbau schauen. Es gibt Länder wie Hamburg oder Berlin, die den weitgehend mit öffentlichen Unternehmen
umsetzen. Gerade in Süddeutschland dominieren private Wohnungsbauer mit geförderten Einheiten. Das ist auch eine Form von
Eigentumsbildung. Ich will nur sagen, dass
das Thema sozialer Wohnungsbau vielschichtiger ist als in der Regel diskutiert.
IZ: Sie sind als Koalition des Aufbruchs angetreten. Was spüren Sie nach einem Jahr noch
von diesem Aufbruch?
Föst: Die Arbeit mit den Kollegen von Bauen
und Wohnen macht nach wie vor viel Spaß.
Wir haben Differenzen in einigen Bereichen,
insbesondere bei Sachen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Denn das Schöne an dem
Vertrag ist ja, dass er das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses war.
IZ: Sagen Sie uns ein Beispiel?
Föst: Atomkraft, Gasumlage … nichts aus
dem Bereich Bauen und Wohnen.

IZ: Was meinen Sie?
Daldrup: Wir haben in den Verhandlungen
mit den Stadtwerken erreicht, dass die Wohnungsunternehmen den auf dem Dach produzierten Strom direkt an ihre Mieter weitergeben dürfen. Die Wohnungswirtschaft hat
das noch nicht hinreichend umgesetzt, sondern Forderungen nach der Ausweitung aufs
Quartier erhoben. Da müssen wir vielleicht
nochmal nachbessern. Ein Punkt nur, der mir
wichtig ist: Wir müssen uns klar darüber sein,
dass jeder so erzeugte Strom an anderer Stelle
nicht erzeugt oder verkauft wird, zum Beispiel von den Stadtwerken. Die Stadtwerke
sind aber für die kommunale Daseinsvorsorge von elementarer Bedeutung, die kann
man gar nicht unterschätzen. Das ist der
eigentliche Konflikt, aber den lösen wir auf.
Die Klötze beim Mieterstrom räumen wir
weg.
IZ: Wie?
Daldrup: Ich gehe davon aus, dass wir das
zugunsten der Mieterinnen und Mieter auflösen.
Föst: Das sind Punkte, die diese Krise möglich
gemacht hat. Gerade im Regelungsrahmen,
der erst einmal nicht so viel kostet, ist dieses
Bremsenlösen ein wichtiges Thema.
IZ: Ein Streitpunkt ist außerdem, wie mehr
Menschen in Wohneigentum kommen. Wie
soll die neue Förderung nun aussehen?
Daldrup: Das Baukindergeld ist eine extrem
teure Angelegenheit gewesen, egal wie man
dazu stehen mag.
Föst: Ja.
Daldrup: Das kann so nicht fortgesetzt werden und hatte ohnehin eine Wirkung eher für
die peripheren Räume. In den Städten konnte
man damit gar nichts machen. Gerade deswegen wollen wir den Genossenschaftsgedanken stärken, mit dem Programm zum
Ankauf von Genossenschaftsanteilen. Das gilt
auch für die ländlichen Räume, die Siedlungsdruck erleben. Wir müssen auch dort
über andere Formen des Zusammenlebens
reden und nicht mehr über 140 qm Wohnfläche und darum herum 300 qm Rasen. Der
Genossenschaftsgedanke ist auf dem Land
auf dem Vormarsch – im Bereich der Versorgung, der Landwirtschaft und der regenerativen Energien, diesen Funken müssen wir auf
das Wohnen überspringen lassen.

Für Daniel Föst (FDP) ist es die zweite Legislaturperiode im Bundestag. Der gebürtige Unterfranke
mit Wahlkreis im Münchner Norden arbeitete zuvor als Freiberufler und entwarf strategische
Planungen für Betriebe. Er hat beruflich schon Möbel geschleppt, BWL studiert und im Marketing
gearbeitet. An seiner Heimatverbundenheit hat er nie einen Zweifel gelassen: Im Zuge eines
Schlagabtauschs mit dem SPD-Mann Kevin Kühnert wies er dessen Angebot, ganz nach Berlin zu
ziehen, mit den Worten zurück, nie würde er den Englischen Garten missen wollen. Föst gehört der
FDP seit mehr als 15 Jahren an. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Florian Kroll

eine oder andere erreicht haben, und zwar
deutlich günstiger als das Baukindergeld.
Daldrup: Im Moment haben wir ein anderes
drängendes Problem, die Liquidität bei Wohnungsunternehmen. Deswegen wollen wir
KfW-Kredite, die eigentlich für die sozial orientierten Wohnungsunternehmen als investive Mittel vorgesehen sind, auch für
Betriebsmittel einsetzen lassen können. Das
gibt es für Private im Rahmen der ERP-Mittel
(European Recovery Programme) auch. Was
nicht passieren darf, ist, dass projektierte
Bauvorhaben wegen der unterschiedlichen
Kostensteigerungen stocken.
Föst: Wir wären bei dem Thema insgesamt
gern weiter im Koalitionsvertrag, aber die
Krise, in der wir gerade stecken, ist in der
Größe vermutlich noch nicht jedem klar. Wir
müssen jetzt Kräfte und Mittel bündeln.
Taher Saleh: Wir stehen bei den erwähnten
Punkten absolut dahinter. Aber ich finde auch,
Bernhard hat mit dem Verweis auf Möglichkei-

Daldrup: Für mich ist es der dritte Koalitionsvertrag, und ich habe gelernt: Die Dinge, die
im Leben eine Rolle spielen, stehen nicht
immer im Koalitionsvertrag. Beim ersten Mal
war von gewaltigen Flüchtlingsbewegungen
nicht die Rede oder beim zweiten Mal von der
Pandemie. Jetzt haben wir einen Krieg in
Europa, mit Auswirkungen, die im Lauf der
Zeit nicht einfacher werden. Es kann auch
noch eskalieren. Dass die praktische Arbeit
dennoch Spaß macht, ist etwas Wichtiges.
Wir haben uns Fortschrittskoalition genannt
und sind getragen von dem Gedanken, etwas
nach vorn zu bringen.
IZ: Unterscheidet das diese Koalition von
vorangegangenen?
Daldrup: Ja, deutlich.
IZ: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führten Kristina Pezzei und
Christine Rose.

