
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

im Marketing wird gern vom „USP“, dem sogenannten unique selling point gesprochen. Damit ist 
die Einzigartigkeit eines Produktes gemeint – der Grund, warum sich Käufer und Konsumenten 
ausgerechnet für dieses Produkt und nicht etwa für das Produkt der Konkurrenz entscheiden. 
Bezogen auf das Sauerland ist der USP die einzigartige Lebensqualität: Leben und Arbeiten in 
einer lebenswerten Region, einer Wirtschafts- und Wohlstandsregion im Grünen. Dazu gehört 
auch, dass Wohnen im Sauerland in der Vergangenheit bezahlbar war und sich der Traum von 
den eigenen vier Wänden gut realisieren ließ. 
  
Dieser Traum zerplatzte aber über die letzten zwölf Monate, seitdem die Ampel-Koalition im Amt 
ist, für immer mehr Familien – und das, obwohl die Ampel-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag 
recht selbstbewusst den Bau von jährlich 400.000 neuen Wohnungen verspricht. Denn Baukosten 
haben sich deutlich verteuert und die Zinsen sind erheblich gestiegen. Gleichzeitig ist das 
Baukindergeld ausgelaufen und die Förderung der KfW für energieeffizientes Bauen wurde völlig 
unvermittelt gestoppt.  
Die Auftragsbücher von Handwerkern und Architekten werden deutlich leerer und viele Familien mussten 
den Traum von den eigenen vier Wänden wieder aufgeben und ein bereits gekauftes Grundstück 
zurückgeben. Entsprechend groß war die Empörungswelle und die von der Ampel-Koalition gelobte 
Besserung.  



 

In der vergangenen Woche musste nun die Bauministerin Geywitz recht kleinlaut eingestehen, dass die 
Bundesregierung meilenweit vom Ziel der 400.000 Wohnungen entfernt ist. Die Bauindustrie geht dagegen 
davon aus, dass unter den aktuellen Bedingungen auch mittelfristig nur 200.000 neue Wohnungen pro Jahr 
möglich sind. Frühestens im Jahr 2024 sei dieses Ziel erreichbar. Ein guter Zeitpunkt im Gegenzusteuern 
könnte man meinen. Tatsächlich stellte Frau Geywitz in dieser Woche ein neues Förderprogramm vor. 
Entgegen der im vergangenen Jahr unvermittelt gestoppten Förderung soll es keine Zuschüsse mehr 
geben, sondern nur noch zinsverbilligte Kredite. Der bisherige Effizienzhaus-Standard 55 (KfW 55) soll gar 
nicht mehr förderfähig sein. Schwerwiegender dürften jedoch die neuen Einkommensgrenzen wirken, die 
die Ampel-Koalition einführen will: Künftig sollen nur noch Familien mit einem Haushaltseinkommen von bis 
zu 60.000 Euro (plus 10.000 pro Kind) die Förderung beantragen dürfen. 

Das Förderprogramm dürfte sich als PR-Gag erweisen: Wer soll sich bei den aktuellen Baukosten mit 
diesen Einkommensgrenzen ein Haus nach dem höchsten Energieeffizienzstandard noch leisten können? 
Die richtige Antwort auf auf einen Wohnungsmangel ist einfach: Bauen, bauen, bauen. Dafür brauchen wir 
verfügbare Flächen, eine Bundesregierung, die endlich aufhört, durch immer strengere Standards und 
Auflagen die Baupreise weiter in die Höhe zu treiben und einfache Förderprogramme für Wirtschaft und 
private Haushalte, die schnell Wohnraum schaffen. Dazu gehört auch der Kauf und die Sanierung von 
Bestandsimmobilien. Aber das wird wohl unter dieser Bundesregierung nur ein frommer Wunsch bleiben. 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag! 

Ihr 
 
Florian Müller 


