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Ich freue mich sehr, dass wir unsere Pres-
sekonferenz heute direkt bei einem unse-

rer Wohnungsbau-Modellprojekte hier in 

St. Ludwig in Nürnberg abhalten können.  

 

Auf dem ehemaligen Klosterhofgelände 

der Pfarrei realisiert die Joseph-Stiftung 

ein Projekt des Modellvorhabens „IQ 
Innerstädtische Wohnquartiere“. Es ist 

eines von zehn Pilotprojekten in ganz 

Bayern, mit denen wir zeigen wollen, wie 

man das Wohnen mitten in der Stadt vor 

allem für junge Familien attraktiv und 

bezahlbar gestalten kann. Gerade wegen 

der demografischen Entwicklung wird es 

immer wichtiger, dass in den Städten fami-
lienfreundliches Wohnen zu erschwingli-

chen Preisen angeboten wird. 

 

Hier in St. Ludwig entstehen 50 Wohnun-
gen mit einem großen Angebot unter-
schiedlicher Wohnungstypen für Famili-

en, Alleinerziehende und ältere Menschen. 

Vielfältige Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

Modellvorha-

ben „IQ“ 

Projekt  

St. Ludwig 

Einleitende 
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und Beratungsangebote für Familien gibt 

es im benachbarten „Haus für Kinder“ 

der Pfarrei. Der Freistaat fördert die Woh-

nungsbaumaßnahme im Rahmen des 

Experimentellen Wohnungsbaus mit Mit-

teln der Wohnraumförderung in Höhe 
von insgesamt 5,2 Millionen Euro. 
 

Der Vorstand der Joseph-Stiftung, Herr 
Zingler, wird uns im Anschluss an die 

Pressekonferenz durch die im Bau befind-

liche Wohnanlage führen. Vielen Dank 

dafür! 

 

Besonders bedanken will ich mich auch bei 

Herrn Pfarrer Gießen, der uns so schnell 

und unkompliziert Räumlichkeiten zur Ver-

fügung gestellt hat und diese Wohnungs-

baumaßnahme tatkräftig unterstützt. 

 

Anlass für die heutige Pressekonferenz ist 

der Start des diesjährigen Bayerischen 
Wohnungsbauprogramms. 2014 soll zum 

Jahr des Wohnungsbaus werden, denn 

Bayern braucht mehr Wohnungen! 

Dank 

Jahr des  

Wohnungs-

baus 
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Der letzte Zensus ergab einen Wohnungs-

bestand von 6,2 Millionen Wohnungen. 

Das waren sogar 65.000 mehr als (nach der 

Fortschreibung des Wohnungsbestandes) zu erwar-

ten war.  

 

Somit hat Bayern zwar so viele Wohnun-
gen wie nie zuvor. Das sind aber immer 

noch zu wenige. Denn insbesondere aus 

den bayerischen Ballungsräumen werden 

Engpässe bei der Wohnraumversorgung 

gemeldet. In den Medien überschlagen 

sich die Nachrichten über drastische Miet- 
und Kaufpreissteigerungen.  

 

Nur durch eine höhere Wohnungsbautä-
tigkeit kann dem Mangel an preisgünsti-

gem Wohnraum nachhaltig begegnet wer-

den. Unser hoch gestecktes Ziel ist es, in 

Bayern wieder auf 70.000 neugebaute 
Wohnungen pro Jahr zu kommen. Gleich-

zeitig wollen wir den Bestand an bezahl-
baren Wohnungen zum Schutz der Mieter 

erhalten.  
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Was mich sehr hoffnungsvoll stimmt: Mit 

den Baugenehmigungen geht es landes-

weit aufwärts. Die Zahl der Wohnungs-
baugenehmigungen ist von 42.416 im 

Jahr 2010 über 52.010 im Jahr 2011 auf 
52.930 in 2012 gestiegen. 2013 gab es 

eine weitere Steigerung um 5,9 % auf 

56.036 Wohnungsbaugenehmigungen. 

 

Es ist zu hoffen, dass jetzt auch davon 

Gebrauch gemacht wird, also tatsächlich 

mehr gebaut wird. Da 2012 trotz 

steigender Zahlen bei den Baugenehmi-

gungen die Baufertigstellungen nicht in 

gleichem Maß zunahmen, erwarte ich mir 

nun für 2013 ein Jahresergebnis von we-

nigstens 51.000 Wohnungsbaufertigstel-
lungen.  

 

Die Belebung des Wohnungsbaus 

verstärkt die Staatsregierung mit 

mehreren Maßnahmen: 

 

 

Wohnungs-

bautätigkeit 
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Im Rahmen der Wohnraumförderung un-
terstützt der Freistaat Bayern sowohl die 

Schaffung von Wohneigentum als auch 

den Bau und die Modernisierung von Miet-
wohnungen.  

 

In den Jahren 2009 bis einschließlich 
2013 haben wir knapp 25.000 Wohnungen 
und Heimplätze staatlich gefördert. Dafür 

wurde insgesamt über eine Milliarde Euro 

investiert. 
 

Herr Flaig wird uns gleich im Anschluss 

hierzu noch Näheres mitteilen. 

 

Auf meine Initiative hat der Ministerrat be-

schlossen, die Landesmittel für die Wohn-

raumförderung in diesem Jahr um 50 Milli-

onen Euro auf 210 Millionen Euro zu er-
höhen. Wenn der Haushaltsgesetzgeber 

zustimmt, stehen uns somit heuer zusam-

men mit den Bundesmitteln insgesamt 

260 Millionen Euro zur Verfügung.  

 

Fördermaß-

nahmen 
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Haushaltsmittel 
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Vor kurzem haben wir eine erste Tranche 

in Höhe von 169,5 Millionen Euro an die 

Bewilligungsstellen der sieben Bezirks-

regierungen und der Städte München, 

Nürnberg und Augsburg zugewiesen.  

 

Die Verteilung erfolgte gemäß dem Verfas-
sungsziel „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse in Stadt und Land“ nach dem 

regionalen Bedarf: Der Schwerpunkt der 

Mietwohnraumförderung liegt in den 

Ballungsgebieten.  

 

Gerade für Familien mit Kindern und für 

Geringverdiener werden hier erschwing-

liche Mietwohnungen benötigt. Im geför-

derten Mietwohnungsbau haben wir früh-

zeitig auf das immer wichtigere Thema 

Barriefreiheit reagiert. Die neugebauten 

Wohnungen werden seit Jahren aus-

schließlich barrierefrei errichtet. 

 

Im ländlichen Raum dominiert die Eigen-
wohnraumförderung. Damit wollen wir er-

Regionale  

Verteilung 
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reichen, dass sich noch mehr Menschen in 

Bayern vor Ort Wohneigentum schaffen 

und so in ihrer Heimatregion ein Zuhause 

aufbauen können. Im vergangenen Jahr 

haben wir den Zuschuss für Familien mit 

Kindern auf 2.500 Euro pro Kind erhöht. 

 

Die bayerischen Ballungsräume erhalten 

als Brennpunkte des Bedarfs im Vergleich 

zur Einwohnerzahl überproportional hohe 
Anteile an den gesamten Fördermitteln. 

Für München werden es heuer 65 Millio-
nen Euro sein.  

 

Aus der Sicht der Menschen, die in Mün-

chen eine Wohnung suchen, ist das immer 

noch zu wenig. In anderen Regionen Bay-

erns stößt es allerdings häufig auf wenig 

Verständnis, wenn der Staat Fördergelder 

in das vermeintlich reiche München 
leitet.  

 

Diese Gelder kommen aber Wohnungs-
suchenden in München zu gute. Sie sind 

alles andere als in einer komfortablen La-
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ge, denn in München sind die Wohnungs-
marktanspannungen am stärksten. Mie-

ten und Kaufpreise liegen hier bundesweit 
an der Spitze.  

 

Auch in Nürnberg führt die erfreuliche 

wirtschaftliche Dynamik zu zunehmenden 

Anspannungen am Wohnungsmarkt. 
Nürnberg wird daher mit 14 Millionen 
Euro ebenfalls einen im Vergleich zur 

Einwohnerzahl überproportional hohen 

Anteil erhalten. 

 

Da in den bayerischen Ballungsräumen 

vor allem preisgünstiger Wohnraum 

immer mehr zur Mangelware wird, sind 

auch unsere Studentinnen und Studen-
ten von der Entwicklung besonders be-
troffen. 

 

Daher unterstützen wir im Rahmen der 

Studentenwohnraumförderung die 

Schaffung und Modernisierung von Wohn-

plätzen für Studierende. In den letzten fünf 

Jahren gelang es uns, rund 4.200 Wohn-

Studenten-

wohnraum-

förderung 
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plätze mit staatlichen Mitteln zu fördern. 

Das sind beachtliche Zahlen; aber es sind 

weitere Anstrengungen nötig, denn Jahr 

für Jahr verzeichnen wir in Bayern neue 

Höchststände bei den Studienanfängern.  

 

Deshalb hat der Ministerrat beschlossen, 

den Bewilligungsrahmen für 2014 um 

10 Millionen Euro auf 27,5 Millionen Euro 

anzuheben. Damit wollen wir heuer über 
1.000 Wohnplätze für Studenten fördern. 

 

Neben diesen Fördermaßnahmen wollen 

wir den Wohnungsbau durch Schaffung 

günstiger Rahmenbedingungen weiter 

ankurbeln. Dem bundesweiten Trend zu 

höheren Grunderwerbsteuersätzen ist 

Bayern daher ganz bewusst nicht gefolgt. 
Mit unseren seit Jahren konstanten 
3,5 % sorgen wir dafür, dass Eigenhei-
merwerber und Investoren hier bessere 
Rahmenbedingungen vorfinden.  

 

Meine Damen und Herren, der Erhalt von 
bezahlbarem Wohnraum ist die zweite 

Erhalt von  

bezahlbarem 

Wohnraum 

Grund-

erwerbsteuer 
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Hauptsäule unserer Wohnungspolitik. Wir 

haben daher mit unseren Koalitionspart-

nern auf Bundesebene ein „Paket für be-
zahlbares Wohnen“ geschnürt.  

 

Im Koalitionsvertrag ist ausdrücklich fest-
gelegt, dass Leistungshöhe und Miet-
höchstbeträge des Wohngeldes an die 
Bestandsmieten- und Einkommensent-
wicklung angepasst werden. Der neue 

Baustaatssekretär Florian Pronold hat 

angekündigt, dass das reformierte Wohn-
geld bereits ab 1. September 2014 ge-
zahlt werden könne (NP vom 31.01.14). Dazu 

erwarte ich möglichst bald eine entspre-

chende Vorlage vom Bundesbauministe-
rium.  
 

Außerdem müssen seit 1. März Eigen-

tümer, deren Mietshäuser in Gebieten von 

Milieuschutzsatzungen liegen, für die 

Umwandlung der Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen eine gesonderte 
Genehmigung einholen. Mit der Verord-
nung, die wir vor einem Monat (4.2) be-

Umwandlungs-

verbot 

Wohngeld-

erhöhung 
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schlossen haben, wollen wir in Gebieten 

mit einer gewachsenen Bevölkerungsstruk-

tur unerwünschte Strukturveränderungen 

verhindern. Die Einführung des Genehmi-

gungsvorbehalts dient auch einem deutlich 

besseren Mieterschutz. Außerdem setzen 

wir damit um, was wir vor der Landtags-
wahl angekündigt hatten. Dies war im 

vergangenen Jahr noch am Widerstand der 

FDP gescheitert.  

 

Meine Damen und Herren, mit einer Reihe 
von Maßnahmen wollen wir neuen Wohn-

raum schaffen und bezahlbaren erhalten. 

Mit dem heutigen Start des Bayerischen 

Wohnungsbauprogramms gehen wir in ein 

gutes Jahr des Wohnungsbaus 2014. 

Schlussworte 

 


