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Drohende Baukrise

Jetzt muss die Bauministerin liefern

Frank-Thomas Wenzel

Wenn in einer Branche die
Nachfrage groß ist und

zugleichProjekteabgesagtwer-
den, dann stimmt da etwas
ganz gewaltig nicht mehr. Am
Bau ist dies der Fall. Der Ma-
terialmangel hat Dimensionen
angenommen, die noch vor
einem Jahr unvorstellbar wa-
ren. Entsprechend sind die
Kosten fürs Bauen in die Hö-
he geschossen. Die Geschäfts-
erwartungen der Unterneh-
men sind in den tiefsten Kel-
ler abgerutscht. Denn zu den
hohen Kosten kommt, dass die
Zinsen zur Finanzierung von
Bauprojekten seit Jahresbe-
ginn in einer beispiellosen Ge-
schwindigkeitsteigen.Wennso
viele negative Faktoren zusam-
menkommen, dann ist oft von
einem perfekten Sturm die Re-
de – einem Aufschaukeln von
negativen Faktoren. Die Ursa-
che ist der Ukraine-Krieg, der
eine zuvor schon erkennbare
Entwicklung noch einmal ge-
steigert hat.

Entlastung ist nicht in Sicht.
Die EZB hat bereits angekün-
digt, dass sie die Leitzinsen im
Juli erhöhen muss. Deshalb
werden Baukredite teurer. Zu-
gleich werden mit der Fort-

dauer des Krieges Baustahl und
Holz aus Russland und der
Ukraine immer rarer. Bezahl-
bare Wohnungen werden zu-
gleich immer dringender ge-
braucht, auch damit Kriegs-
flüchtlinge ein Dach über dem
Kopf haben. Was die Bundes-
regierung für die Rüstung, für
Mobilität und Energieversor-
gung schon auf den Weg ge-
bracht hat, muss endlich auch
für den Wohnungsbau her: ein
Sofortprogramm. Am
schnellsten und effizientesten
geht das, wenn staatliche För-
derung zum Umbau von Bü-
ros oder Parkhäusern, zum
Füllen von Baulücken und zum
Aufstocken von Altbauten ge-
nutzt wird. Bauministern Kla-
raGeywitz(SPD)muss jetzt lie-
fern und zwar schnell.
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Vermieter können
Fristen kaum einhalten
Bis Ende des Monats müssen Angaben über im
Haushalt lebende Personen gemacht werden.

Markus Decker

¥ Berlin. Haus- und Woh-
nungseigentümer sehen große
Probleme, zum laufenden Zen-
sus 2022 rechtzeitig Daten zu
liefern. Ursache sind die kur-
zen Fristen. „Der Stichtag der
Gebäude- und Wohnungszäh-
lung war der 15. Mai“, sagte
ein Sprecher des Verbandes
„Haus & Grund“. „Je nach
Bundeslandkamen einige Brie-
fe vor dem 15. Mai, andere aber
auch erst einige Tage später.
Die Angaben müssen bis zum
30. Mai gemacht werden. Dies
stellt viele Verwalter und
Eigentümer vor große Her-
ausforderungen.“

Er fügte hinzu: „Das größte
Problem dürfte in der Bereit-
stellung der Angaben zur Per-
sonenzahl pro Haushalt lie-
gen. Innerhalb kürzester Zeit
muss für jedes Mietobjekt die
Haushaltsgröße zusammenge-
tragen werden.“ Dabei seien
Mieter gar nicht verpflichtet,
ihre Verwalter oder Vermieter
über den Fortzug ihrer Kin-
der, beispielsweise aufgrund
eines Studiums, oder die Ver-
größerung der Familie, durch
die Geburt eines Kindes, zu in-
formieren. Die Daten zusam-
menzutragen, werde deshalb
„wahrscheinlich viel Arbeit in

Anspruch nehmen, die in re-
lativ kurzer Zeit geleistet wer-
den muss“, so der Sprecher.

Beim Zensus 2022 schwär-
men rund 100.000 Interview-
er aus, um Menschen an ihrem
Wohnort zu befragen. Neben
den Interviews gibt es eine
zweite Befragung, in der es aus-
schließlich um das Thema
Wohnen geht. Viele Woh-
nungs- und Hauseigentümer
oder Wohnungsverwaltungen
haben dazu Briefe mit Zu-
gangscodes für ein Online-
Formular erhalten, verbunden
mit der Aufforderung, Anga-
ben zur Größe der Wohnung,
der Höhe etwaiger Mietein-
nahmen sowie der Art der Hei-
zung zu machen. Auch die Na-
men der Bewohner werden da-
bei abgefragt.

Die Aufforderung stellt
Hausverwaltungenvorallemin
Großstädten vor enorme Pro-
bleme. Das hat mit der kur-
zen Frist ebenso zu tun wie mit
der Tatsache, dass sie in grö-
ßeren Objekten oft nur die
Mieter oder Inhaber von
Eigentumswohnungen ken-
nen – nicht aber deren Part-
ner, Kinder oder weitere Mit-
bewohner. Diese müssen sie er-
fragen. Das Gelingen setzt wie-
derum voraus, dass die Be-
troffenen mitmachen.

Baubranche rutscht in die Krise
2021 ist deutlich weniger Wohnraum geschaffen worden als politisch gewünscht. Angesichts von
Ukraine-Krieg und Zinssteigerungen drohen weitere Rückgänge. Die Politik soll gegensteuern.

Frank-Thomas Wenzel

¥ Berlin. Bezahlbarer Wohn-
raum wird dringend benötigt.
Doch statt mehr wird weniger
gebaut. Und die Anzeichen
werden deutlicher, dass in der
Baubranche eine Art perfekter
Sturm aufzieht. Die Immobi-
lienbranche und Gewerkschaf-
ter schlagen Alarm. Und for-
dern einen Kraftakt von der
Bundesregierung. „Die Ampel
ist heute immerhin genau 166
Tage im Amt. Doch von einer
Umbau-Offensive: keine
Spur“, sagt Robert Feiger, Chef
der Gewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt.

Das Statistische Bundesamt
(Destatis) hat ernüchternde
Zahlen vorgelegt. Im vorigen
Jahr wurden nur rund 293.000
neue Wohnungen fertigge-
stellt. Das sind gut vier Pro-
zent weniger als in den zwölf
Monaten davor. Damit ist ein
positiver Trend, der seit 2011
wirksam war, abgerissen. Da-
bei hatte sich die alte schwarz-
rote Bundesregierung noch für
2021 vorgenommen, die Zahl
auf 350.000 nach oben zu
schrauben, die Ampel-Koali-
tionäre haben sogar auf
400.000 erhöht.

Und auch für dieses Jahr
siehtesnichtbesondersgutaus.
Die Zahl der Baugenehmigun-
gen ist rückläufig – um etwa
vier Prozent. Im März waren
es sogar neun Prozent weni-
ger als im Vorjahresmonat.
„Diese Trends können leichte
Besorgnis auslösen: Das Woh-
nungsbau-Barometer zeigt auf
den gelben Bereich mit leicht
negativer Tendenz“. So vor-
sichtig formulieren es die drei
führenden Verbände der Im-
mobilienwirtschaft (ZIA, IVD,
VDIV) in einer gemeinsamen
Mitteilung.

Und eine Baugenehmigung
bedeutet noch nicht, dass dann
auch gebaut wird. Die Desta-
tis-Experten weisen darauf hin,
dass sich der „Bauüberhang“
deutlich vergrößert hat. Da-
mit sind die genehmigten, aber
noch nicht fertiggestellten
Wohnungen gemeint. Deren
Zahl ist im Jahr 2021 um 67.000
auf rund 846.000 gestiegen.

Die Wiesbadener Statistiker
führen als Begründung „ange-
botsseitige Störungen“ an. Ge-
meint sind Lieferengpässe und
Rohstoffknappheit, was die
Preise in die Höhe getrieben

hat. Das hatte zunächst mit der
wirtschaftlichen Erholung
nach der Pandemie zu tun, was
die Nachfrage nach Stahl, Holz
oder Dämmstoffen erheblich
nach oben trieb. Personal-
knappheit habe überdies eine
wichtige Rolle gespielt.

Inzwischen sind die Folgen
des Ukraine-Krieges noch da-
zu gekommen. Die Material-
engpässe am Bau hätten sich
nochmals deutlich verschärft.
Gleichzeitig hätten sich die Er-
wartungen in der Branche – die
jahrelang zu Deutschlands

Konjunkturlokomotiven ge-
hörte – dramatisch verschlech-
tert, meldete das Ifo-Institut
schon Ende April als Ergebnis
einer Branchenumfrage. Das
seien Höchstwerte mit negati-
ven Vorzeichen seit Beginn der
Zeitreihe 1991. Russland und
die Ukraine waren insbeson-
dere wichtige Lieferanten für
Holz und Baustahl.

Zudem wird die Finanzie-
rung von Projekten teurer.
Nach den Daten des Internet-
portals Interhyp sind die Bau-
zinsenvondurchschnittlich1,3

Prozent zu Jahresbeginn
enorm schnell auf gut drei Pro-
zent geklettert. Die Folge: Der
Ifo-Umfrage zufolge ist die
Zahl der Auftragsstornierun-
gen von März auf April schon
deutlich gestiegen. Dahinter
stecken Vorhaben die geplatzt
sind, weil sie zu teuer gewor-
den sind.

Die drei Immobilienverbän-
de machen darauf aufmerk-
sam, dass mit der Ankunft
Hunderttausender flüchten-
der Menschen aus der Ukrai-
ne sich der Bedarf nach be-
zahlbarem Wohnraum noch
einmal deutlich erhöht habe.

Was tun? Das Trio verlangt
gemeinsam mit dem Haupt-
verband der Bauindustrie ein
Aktionsprogramm mit zehn
Punkten. Die Forderungen
sind vor allem an die Adresse
von Klara Geywitz (SPD) ge-
richtet, die an der Spitze des
neu geschaffenen Bauministe-
riums steht. Unter anderem
soll es einen Material- und
einen Finanzierungsgipfel ge-
ben.

Es werden dringlich bun-
desweit vereinheitlichte und
einfache Baugenehmigungs-
und Planungsverfahren ange-
mahnt – auch um das Perso-
nal in den Kommunen zu ent-
lasten. Ein digitales Flächen-
kataster soll helfen, Bebauba-
res, das in Städten im Verbor-
genen liegt, zu entdecken. Um
schnell neuen Wohnraum zu
schaffen, gelte es in Städten
nicht nur Lücken zu schlie-
ßen, sondern auch zu verdich-
ten, Gebäude aufzustocken
und umzunutzen“, sagte Ca-
rolin Hegenbarth, Geschäfts-
führerin des Immobilienver-
bandes Deutschland (IVD).

IG-Bau-Chef Feiger haut in
die gleiche Kerbe. Ihm liegen
dabei günstige Behausungen
besonders am Herzen: Die
Politiker seien gut beraten, auf
Umnutzung zu setzen. Millio-
nen Wohnungen könnten mit
dem Umbau von Büros oder
Parkhäusern sowie der Dach-
aufstockung von Altbauten ge-
schaffen werden, glaubt Fei-
ger. ¦Meinungsbörse

Günstige Wohnungen in Büros

¥ Das Umbauen bestehen-
der Gebäude sei wesentlich
preiswerter als der Neu-
bau, wirbt Robert Feiger,
Chef der Gewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt. Er
macht sich für ein „Son-
derpaket sozialer Woh-
nungsbau“ von Bund und
Ländern stark. Allein die

Reduzierung der Mehr-
wertsteuer von 19 auf sie-
ben Prozent beim sozialen
Wohnungsbau würde
einen „enormen Zuschuss-
effekt bringen.“ Und wenn
Büros umgebaut würden,
ließen sich so gut 8.000
Euro pro neuer Sozial-
mietwohnung sparen.

Der Neubau von Wohnungen und Eigenheimen wird zunehmend durch Finanzierungs- und Materialsorgen gehemmt. Foto: dpa

USAwirtschaftlich im Fokus
Sigmar Gabriel ist im Juni einer der Referenten bei den Begegnungstagen

der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen.

¥ Bielefeld (mika). Die müh-
samen Trump-Jahre sind vor-
erst vergessen, die USA gelten
unter Präsident Joe Biden wie-
der als unverzichtbarer Part-
ner – politisch und militä-
risch, aber auch wirtschaft-
lich. „Mit einem Exportvolu-
men von 122 Milliarden Euro
sinddieUSAdaswichtigsteAb-
nehmerland für deutsche Pro-
dukte und Leistungen“, sagt
Wolf D. Meier-Scheuven, der
Präsident der Industrie- und
Handelskammer Ostwestfa-
len. „Auch in Zeiten der Pan-
demie haben sie sich als ver-
lässlicher Partner der deut-
schen Wirtschaft erwiesen.“

Am 8. und 9. Juni stehen die
Vereinigten Staaten im Fokus
der diesjährigen Begegnungs-
tage der Bielefelder IHK: Zum
Auftakt, dem „7. Deutsch-
Amerikanischen Wirtschafts-
tag“, wird unter anderem Sig-
mar Gabriel in der Stadthalle
Bielefeld erwartet, der frühere
Bundesaußenminister und
SPD-Chef. Gabriel ist derzeit
Chef des Berliner Vereins „At-
lantik-Brücke“ und will einen

Vortrag über „Neue Blockbil-
dung in der globalen Welt“ hal-
ten.Mitdabei seinwerdenauch
Ex-Claas Chef Theo Freye und
leitende Vertreter der Deutsch-
Amerikanischen Handelskam-
mer etwa aus New York, Chi-
cago und Atlanta.

Das Interesse in OWL an
einem Engagement in den USA
gilt als groß. Aus Ostwestfalen
unterhalten derzeit 500 Unter-
nehmen Geschäftsbeziehun-
gen zu den USA, 120 davon ha-

ben Niederlassungen oder
eigene Werke im Land.

Elmar Theveßen, der Leiter
des ZDF-Studios in Washing-
ton, soll am 9. Juni beim „Wirt-
schaftspolitischen Abend“ für
den Abschluss der Begeg-
nungstage sorgen. Ab 17:30
Uhr spricht er in der Volks-
bank Gütersloh unter dem Ti-
tel „Zeitenwende oder Stroh-
feuer ?- Amerika verlangt deut-
sche Führungsstärke“ über den
Stand der Beziehungen.

Werben für Begegnungstage: IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheu-
ven und Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke. Foto: IHK

Persönlich

Zinserhöhung
Christine Lagarde (66), Präsi-
dentin der Europäischen Zen-
tralbank, plant für Juli offen-
bar eine Anhebung der Leit-
zinsen für die Eurozone. Ein
Ende der Wertpapierkäufe sei
„sehr früh im dritten Quartal“
zu erwarten, erklärte sie. „Dies
würde uns eine Anhebung der
Zinssätze auf unserer Sitzung
im Juli ermöglichen.“ Foto: afp

Winterkornwird 75
Martin Winterkorn, Ex-Volks-
wagen-Chef,wirdheute75Jah-
re alt. Winterkorn war bis zum
„Diesel-Gate“ einer der prä-
gendsten, erfolgreichsten und
bestbezahltesten Manager. Am
23. September 2015 war da-
mit schlagartig Schluss. Die
US-Umweltbehörde hatte auf-
gedeckt, dass sein Konzern Ab-
gaswerte manipuliert. Foto: dpa

Investoren interessiert
an Raffinerie in Schwedt
Zwei Unternehmen würden gerne die Anlage, die

russisches Öl verarbeitet, übernehmen.

Verena Schmitt-Roschmann

¥ Berlin. Das Energieunter-
nehmen Alcmene zeigt Inter-
esse an der Übernahme der
PCK-Raffinerie im branden-
burgischen Schwedt, die bis-
her mehrheitlich zum russi-
schen Staatskonzern Rosneft
gehört und russisches Öl ver-
arbeitet. „Wir stehen bereit, die
Raffinerie PCK Schwedt kom-
plett zu übernehmen“, sagte
Raul Riefler, Geschäftsführer
der Alcmene-Gruppe, dem
„Handelsblatt“. Alcmene ge-
höre zur estnischen Liwat-
hon-Gruppe, einem Öltermi-
nal-Betreiber. Das Unterneh-
men könne „umgehend damit
beginnen, eine langfristige Lö-
sung für den Fortbestand der
Raffinerie zu finden“.

Die Raffinerie in Schwedt
wird bisher über die Drusch-
ba-Pipeline mit russischem Öl
versorgt. Wegen des geplan-
ten Öl-Embargos gegen Russ-
land sucht Wirtschaftsminis-

ter Robert Habeck alternative
Ölquellen für die Anlage. Ha-
beck zufolge hat der russische
Betreiber wenig Interesse an
der Umstellung.

Riefler sagte weiter: „Wir
verfügen vermutlich als einzi-
ge über die technischen Res-
sourcen, innerhalb weniger
Monate Ladevorrichtungen
nach Schwedt zu verlegen,
durch die eine in Kriegs- und
Sanktionszeiten gegebenen-
falls erforderliche Auslastung
der PCK allein über den Bahn-
verkehr ermöglicht werden
könnte.“

Laut „Handelsblatt“ hat
auch der Biokraftstoff-Unter-
nehmer Claus Sauter, Vor-
standschef der Verbio, Inter-
esse an PCK. „Wir könnten am
Raffineriestandort Schwedt
demonstrieren, wie sich die
Transformationvonfossilenzu
Erneuerbaren Energien gestal-
ten lässt. Schwedt ist dafür
ideal“, sagte Sauter der Zei-
tung.
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