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Forsa-Umfrage: Mehr Förderung, bitte!
IVD-Immobilientag 2021: Starker Wunsch nach mehr Förderung von Wohneigentum in allen Wählergruppen

Fast drei Viertel (73 Prozent) aller 
Mieter in Deutschland würden 

gerne in einer eigenen Immobi-
lie wohnen. Der Traum vom Eigen-
heim ist besonders bei den 18- bis 
29-Jährigen ausgeprägt. In dieser 
Altersgruppe wünschen sich 95 
Prozent eine Eigentumswohnung 
oder ein Einfamilienhaus. Das ist 
das Ergebnis einer aktuellen Forsa-
Umfrage, die heute auf dem Deut-
schen Immobilientag vorgestellt 
wurde.

Zwei Drittel (69 Prozent) aller Be-
fragten meinen, der Staat sollte 
mehr als bislang tun, um den Er-
werb von Wohneigentum zu för-
dern. Auffällig dabei ist, dass die 
Forderung nach mehr staatlicher 
Förderung in allen Wählergrup-
pen stark ausgeprägt ist. Bei An-
hängern der FDP (72 Prozent), SPD, 
Linke und AfD (jeweils 71 Prozent) 
ist der Wunsch am größten. 67 Pro-
zent der CDU/CSU- und 65 Prozent 
der Grüne-Wähler sprechen sich 
für ein größeres Engagement der 
Politik in Sachen Wohneigentums-
Förderung aus.

Von denjenigen, die eine staatliche 
Förderung des Erwerbs von Wohn-
eigentum befürworten, meint 
rund die Hälfte, dass die Grund-
erwerbssteuer für Selbstnutzer 
wegfallen (53 Prozent) oder es für 
Wohneigentum steuerliche Be-
günstigungen geben (51 Prozent) 
sollte. 39 Prozent sind für eine Wie-
dereinführung der Eigenheimzula-
ge, 25 Prozent wünschen sich stär-

kere Unterstützung der Immobili-
enkäufer beim Eigenkapital und 23 
Prozent sind für eine Erhöhung des 
Baukindergeldes.

„In den Wahlprogrammen von 
SPD, Bündnis90/Die Grünen und 
Die Linke spielt die Förderung von 
Wohneigentum keine Rolle. Die 
Wohnungsprogramme der drei 
Parteien sehen indes nur weite-
re Regulierungen und Verbote 
vor. Das entspricht aber nicht dem 
überwiegenden Willen ihrer Wäh-
ler. Statt zur Spaltung der Gesell-
schaft aufzurufen, sollte die Po-
litik gemeinsam mit der Gesell-
schaft und Wirtschaft für mehr 
Wohnraum sorgen – und zwar in 
allen Facetten, ebenso zur Miete 
wie als Wohneigentum“, sagt der 
Präsident des Immobilienverban-
des Deutschland IVD, Jürgen Mi-
chael Schick.

Klimaschutz: Weitere öffentliche 
Förderung nötig
Das Bundesverfassungsgericht 
hat die Bundesregierung aufge-
fordert, ihre Klimaschutzmaßnah-
men für die Zeit nach 2030 zu kon-
kretisieren. Das bisherige Klima-
schutzgesetz ist in weiten Teilen 
mit der Verfassung unvereinbar. 
Das Bundeskabinett will heute den 
überarbeiteten Gesetzentwurf be-
schließen. Demnach soll Deutsch-
land spätestens 2045 – fünf Jahre 
früher als geplant – klimaneutral 
sein. Dazu Jürgen Michael Schick, 
Präsident des Immobilienverban-
des Deutschland IVD:

„Wir wissen um die Verantwor-
tung des Immobilienmarktes bei 
der Erfüllung der neuen Klima-
ziele. Es ist unbestritten, dass im 
Gebäudesektor viel Energie benö-
tigt wird. Der Druck aus Karlsruhe 
darf jetzt aber nicht dazu führen, 
dass in seiner Folge ein milliarden-
schwerer Sanierungszwang einge-
führt wird, den niemand schultern 
kann. Deshalb sind angesichts des 
Nutzer-Investor-Dilemmas wei-
tere staatliche Hilfen und Förde-
rungen für Bestand und Neubau 
nötig, um die Klimaziele zu errei-
chen. Ohne massive öffentliche 
Förderungen können Mieter und 
Vermieter die künftigen Milliarde-
ninvestitionen nicht tragen.

Mieter dürfen nicht überfordert 
werden. Das gilt aber auch für Ver-
mieter. Modernisierungen müs-
sen wirtschaftlich bleiben. Das 

Wirtschaftlichkeitsgebot ist und 
bleibt die rote Linie, die von der 
Politik niemals übertreten wer-
den darf. Es hilft nichts: Es müs-
sen noch mehr Fördermittel für 
die Bestandssanierung bereitge-
stellt werden. Das gilt sowohl für 
den selbstgenutzten, als auch für 
den vermieteten Bestand.

Sehr teure Klimaschutzmaßnah-
men können nur erbracht wer-
den, wenn Mietenentwicklungen 
nicht komplett politisch gekappt 
werden, wie das beispielsweise 
durch die stetige Verlängerung bei 
den Betrachtungszeiträumen für 
Mietspiegel oder die Einschrän-
kungen bei Modernisierungsmiet-
erhöhungen geschieht.“
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