
 
 

Pressemitteilung 

ZIA ernüchtert über Resultate der Bauministerkonferenz: „Jetzt 

zügigst vom Ankündigungs- in den Umsetzungsmodus wechseln“ 

 

Berlin, 25.11.2022 – Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, ZIA, reagiert 

ernüchtert auf die Signale der Sonderbauministerkonferenz. „Der Bedarf an neuen 

Wohnungen ist unverändert hoch, die aktuellen Rahmenbedingungen für 

Sanierungs- und Neubauprojekte sind jedoch wesentlich schlechter als in den 

vergangenen Jahren. Eine Förderung ist somit grundsätzlich gut und richtig“, 

kommentiert ZIA-Vizepräsident Jan-Hendrik Goldbeck das Treffen. „Wie die 

Wohnungen zügig gebaut werden können, bleibt allerdings erstaunlich offen.“  

Goldbeck weiter: „Wir hatten ein klares Bekenntnis für einheitliche Regelungen in den 

Bauordnungen, beispielsweise zum seriellen und modularen Bauen, gewünscht. 

Dass das ausbleibt, ist schon ernüchternd.“ Es gehe darum, die gemeinsam 

vereinbarten Pläne des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum ohne Verzögerungen 

anzugehen. Goldbeck:  „Wir brauchen schleunigst den Umstieg vom Ankündigungs- 

in den Umsetzungsmodus.“ Durch die schwierigeren Rahmenbedingungen sei die 

Nachfrage nach Wohnraum „schließlich nicht geringer geworden“.  

Goldbeck abschließend: „Jetzt haben es die Länder in der Hand, durch zügige 

Vereinheitlichung der Bauordnungen und flächendeckende Typengenehmigungen 

schnellere Baugenehmigungsverfahren zu ermöglichen. Wir haben keine Zeit zu 

verlieren.“  

 

Hintergrund: Das Ziel der Bundesregierung, den Neubau von jährlich 400.000 

Wohnungen anzustoßen, wurde durch stark steigende Bau- und Energiepreise sowie 

anhaltenden Zinsanstieg zusätzlich erschwert. Zugleich bewirken die Klimakrise und 

weltweite Konflikte, dass viele Menschen flüchten und in Deutschland Schutz suchen. 

Sie setzen auf Wohnungen gerade in Großstädten und wachsenden 

Ballungsräumen, wo Wohnungen ohnehin Mangelware sind. Ein Weg, um schnell 

bezahlbaren und klimaneutralen Wohnraum zu schaffen, ist das modulare und 

serielle Bauen. Dadurch können vorgefertigte Bauteile für Mehrfamilienhäuser 

sowohl günstiger als auch nachhaltiger errichtet werden.  



 

 

--- 

Der ZIA 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er spricht durch 

seine Mitglieder, darunter 30 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der Branche entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und 

einheitliche Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und 

Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer 

Ebene – und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner. 
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