
 
Pressemitteilung 

ZIA: „Ein Gewöhnungs-Effekt beim Rückgang des Wohnungsbaus 

wäre fatal – es braucht jetzt entschiedenes politisches Umdenken“ 

Berlin, 17.3.2023 – Der Spitzenverband der Immobilienbranche, ZIA, sieht die 

aktuelle Entwicklung bei den Baugenehmigungen als Beleg für die Dringlichkeit 

schnellen politischen Umdenkens. „Es wäre fatal, wenn sich hier ein Gewöhnungs-

Effekt einstellt. Deutschland muss jetzt die Kurve kriegen und politisch entschieden 

umsteuern, damit der Wohnungsbau nicht bald ganz zum Stillstand kommt“, warnt 

ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. Er reagiert damit auf die heutige Information des 

Statistischen Bundesamtes, dass die Baugenehmigungen für Wohnungen im Januar 

um 26,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen sind.  

Der ZIA hatte zuletzt für 2025 einen Fehlbedarf an Wohnungen von 700.000 

prognostiziert. „Am Ende geht es beim Wohnraum auch um den sozialen 

Zusammenhalt in diesem Land“, so Mattner. 

 

Der finanzielle Druck auf die Immobilienbranche sei durch den gestern 

angekündigten erneuten Zinsanstieg weiter zugespitzt, überdies sei die 

„Staatsquote“ am „Produkt Wohnen“ inzwischen unhaltbar hoch, so der ZIA-

Präsident.  

 

Der ZIA fordert vor allem folgende Schritte: 

• Staatsquote massiv senken 

• Serielles und modulares Bauen mit maximalem Schwung zu befördern 

• Steuerliche Erleichterungen wie die Korrektur der laufenden Sonder-AfA, um 

mehr Effizienz zu erzielen bei marktgerechten Kappungsgrenzen 

• Lockerung von zu scharfen Kreditrichtlinien 

 

-- 

 

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. 

 



Kontakt  
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.  
Tel.: 030/20 21 585 23 
E-Mail: presse@zia-deutschland.de  

Internet: www.zia- deutschland.de 

 

 
 

 

mailto:presse@zia-deutschland.de
http://www.zia-deutschland.de/
http://www.zia-deutschland.de/

