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Magazin  ❙  Geförderter Wohnungsbau

Geförderter Mietwohnungsbestand sinkt trotz Neubau

Gefährliche soziale Unwucht 
Zwischen 2011 und 2019 sank der Anteil geförderter Mietwohnungen 
um durchschnittlich 21 Prozent, trotz der Verdreifachung des Neubauvo-
lumens. Das Problem lasse sich nur mit privaten Investoren lösen, stellt 
das Investmentunternehmen Wertgrund Immobilien AG fest. 

Das ergab die Studie „Gefördertes 
Wohnen“, die von WERTGRUND in 
Auftrag gegeben wurde. In Zusam

menarbeit mit dem unabhängigen Analyse
unternehmen bulwiengesa wurden auf 
Grundlage von Angebot und Nachfrage ins
gesamt 26 Städte in Deutschland analy
siert. Ziel der Studie war es, Standorte zu 
identifizieren, die in den nächsten Jahren 
das größte Ungleichgewicht hinsichtlich 
geför derter Wohnungen aufweisen.
Die Studie zeige: Es existieren viele Haus
halte mit geringem Einkommen, wobei 
das Angebot an gefördertem Wohnraum 
im unteren Preissegment die Nachfrage 
nicht bedienen kann. Rund 21 Prozent der 
Haushalte haben ein Nettoeinkommen von 
1.600 Euro und weniger im Monat. Etwa 
sieben Prozent der Haushalte, im Mittel 
aller Städte, verfügen über weniger als 
1.000 Euro netto im Monat. Der Anteil ge
förderter Wohnungen am Mietwohnungs
bestand liegt durchschnittlich bei 9,4 Pro
zent.
Der Unterschied zeigt sich besonders 
deutlich in Dresden und Leipzig: Dort lie
gen die Anteile geförderter Mietwohnun
gen bei unter  0,2 Prozent bei einem gleich
zeitig sehr hohen überdurchschnittlichen 
Anteil an Geringverdienerhaushalten von 
25 Prozent in Dresden und 30 Prozent in 
Leipzig. Ein Grund für den geringen Be
stand an geförderten Mietwohnungen ist 
der Verkauf kommunaler Bestände Anfang 
der 2000erJahre. Die dabei schrittweise 
und kost spielige Rekommunalisierung so
wie die spät einsetzende Förderung von 
Wohnraum verstärken diesen Zustand 
vor allem in Ostdeutschland . Der Bedarf 
an Sozial wohnungen steigt z.B. auch in 
Nord deutschland (Bremen und Kiel) und in 
NordrheinWestfalen (Dortmund, Duisburg, 
Bochum  und  Essen). 

Sozialwohnungsbestände  
schrumpfen weiter

Die Studie zeige, dass in 23 der 26 analy
sierten Städte die Bestände an Sozial
wohnungen geschrumpft sind. Im Mittel der 
untersuchten Städte nahmen die Sozial

wohnungsbestände um rund 21 Prozent im 
Zeitraum von 2011 bis 2019 ab. Am 
 stärksten waren die Verluste in den Städten  
Leipzig (–90 Prozent), Dresden (–89 Pro
zent), Berlin (–37 Prozent) und Kiel (–36 
Prozent). Nur in Mainz (+9,6 Prozent) und 
Münster (+7,1 Prozent) waren Zuwächse bei 
geförderten Wohnungen zu beobachten.
Dieser Effekt werde durch Neubau oder Zu
kauf zwar gedämpft, das reiche aber nicht 
aus, um der negativen Entwicklung entge
genzusteuern. Lediglich in Berlin werde bis 
2025 mit einem Anstieg an gefördertem 
Wohnraum um circa acht Prozent gerech
net, um den Bestand an Sozialwohnungen 
über 100.000 Einheiten zu halten. In Nord
rheinWestfalen sind die prognostizierten 
Rückgänge in Bochum mit –28 Prozent am 
geringsten und in Bonn mit –60 Prozent am 
stärksten. Das föderale System, insbeson
dere die Föderalismusreform von 2006, 
sorge für starke regionale Unterschiede, da 
die Zuständigkeit der sozialen Wohnraum
förderung bei den Ländern liegt. Hinzu kom
men unterschiedliche kommunale Förder
programme.

Private Investoren errichten 55 Prozent 
der geförderten Wohnungen

In der Privatwirtschaft werde ESGkonfor
mes Investieren wichtiger. Die AssetKlasse 
„Geförderte Wohnungen“ werde perspek
tivisch bis 2025 für institutionelle Investo
ren interessanter, da sie in allen Städten an 
Bedeutung gewinnt. Aufgrund der Quotenre
gelung seien aktuell etwa 26 Prozent geför
derte Wohnungen an Gesamtmietwohnun
gen in der Pipeline. 
„Private Investoren errichten mehr 55 Pro
zent der geplanten Wohnungen in diesem 
Segment und stellen somit neben kommu
nalen Akteuren den wichtigsten Investoren
typ dar. Die Ergebnisse unserer Untersu
chung zeigen deutlich, dass die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum eine Mammut
aufgabe ist, die sich auch aus historischen 
Fehlern wie der Privatisierung kommunaler 
Wohnbestände ergibt. Nur in gemeinsamer 
Anstrengung von privaten und kommuna
len Unternehmen lässt sich diese Aufgabe 

stemmen“, erläutert André Adami, Bereichs
leiter Wohnen bei der bulwiengesa AG.
Die Wichtigkeit privater Investoren zeige 
sich zum Beispiel in den Städten Hannover, 
Regensburg und Köln: Dort gebe es mit 
mehr als 40 Prozent einen sehr hohen An
teil geförderter Mietwohnungen in der Pipe
line, die Anbieterstruktur zeige einen Mix 
aus kommunalen, privaten und teilweise 
genossenschaftlichen Anbietern, wobei der 
Fokus stark bei privaten Projektentwicklern 
liege. In den Städten Berlin, Bochum und 
Duisburg gebe es eine starke Konzentration 
auf kommunale Unternehmen im Neubau 
geförderter Wohnungen, wobei die Anteile 
geförderter Wohnungen dort im Vergleich 
geringer sind. Perspektivisch werden zwi
schen 2021 und 2025 circa 61 Prozent al
ler geförderten und freifinanzierten Miet
wohnungen durch private Investoren ge
schaffen. Kommunale Unternehmen haben 
einen Anteil von 32 Prozent, Genossen
schaften von 7 Prozent, weitere Anbieter 
wie Kirchen sind nur in Bonn vorhanden 
(0,3 Prozent). 

IB Bau fordert  
eigenständiges Bauministerium

Unterdessen hat der Bundesvorsitzende 
der Industriegewerkschaft BauenAgrarUm
welt (IG BAU), Robert Feiger, mit Blick auf 
die viel zu geringe Zahl an Sozialwohnungen 
ein eigenständiges Bundesministerium für 
Bauen nach der Bundestagswahl im Sep
tember gefordert. Der Wohnungsbau müsse 
künftig einen anderen Stellenwert am Kabi
nettstisch bekommen. So habe es in der 
Amtszeit von Bundesminister Horst Seeho
fer (CSU) nicht etwa mehr, sondern deutlich 
weniger der dringend benötigten Sozialwoh
nungen gegeben. „Der Schwund ist enorm: 
43.000 Sozialwohnungen sind bundesweit 
in den vergangenen fünf Jahren vom Markt 
verschwunden – und zwar Jahr für Jahr. Das 
macht rechnerisch alle 12 Minuten eine 
Sozialwohnung, die in Deutschland verlo
ren geht. Mittlerweile haben wir die Marke 
von 1,1 Millionen Sozialwohnungen unter
schritten. Von zehn Mieterhaushalten, die 
einen Wohnberechtigungsschein bekom
men könnten, hat heute nur einer die 
Chance, auch tatsächlich in einer Sozial
wohnung zu wohnen“, rechnet Feiger vor 
und beruft sich dabei auf eine Auswertung 
des Pestel Instituts (Hannover) auf der 
Grundlage amtlicher Statistiken. Ende der 
1980erJahre habe es noch vier Millionen 
Sozialwohnungen gegeben – allein in der 
alten Bundes republik. Dann sei die Ab
schaffung der Gemeinnützigkeit gekom
men. Für diese müsse es jetzt ein „Come
back“ geben. (Red.) 


