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Reich-Gutjahr: Aus vollmundigen Ankündigungen wurde
die Hängepartie einer zerstrittenen Regierung
Neue Landesbauordnung ist überfällig für einfaches, schnelles und günstigeres Bauen
Zur heutigen ersten Lesung des Gesetzentwurfes zur Änderung der Landesbauordnung im
Landtag sagte die Sprecherin für Wohnungsbau der FDP/DVP Fraktion, Gabriele Reich-Gutjahr:
„Aus der vollmundigen Ankündigung der Wirtschaftsministerin, einen Gesetzesentwurf schon
Anfang 2018 vorzulegen, wurde die bezeichnende Hängepartie einer zerstrittenen Regierung.
Die grün-schwarze Koalition verlor sich in ideologischen Grabenkämpfen, obwohl die
Wohnraumallianz bereits 2016 insbesondere Vorschläge zum Kehraus unsinniger Kostentreiber
in der LBO gemacht hatte. Zwischenzeitlich musste gar das Staatsministerium moderierend
eingreifen, nachdem sich Umwelt- und Wirtschaftsressort im Streit um Fahrradabstellplätze und
Dachbegrünungen blockierten.
Dabei ist nicht erst seit dem Prognos-Gutachten klar, dass die Novelle der LBO überfällig ist
unter der Prämisse, das Bauen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu vergünstigen. Denn
bereits 2016 klaffte eine Lücke von 88 000 Wohnungen aus der Zeit von Grün-Rot. Bis 2025
wurde von Prognos ein Wohnraumbedarf von rund 520 000 Wohnungen ermittelt. In den Jahren
2016 bis 2018 wurden aber jeweils nur knapp 35 000 Neubauwohnungen bezugsfertig, die
Lücke ist auf 140 000 gewachsen. Dass dies zu Preissteigerung und sozialen Spannungen am
Wohnungsmarkt führt, ist die zwingende Konsequenz.
Anstatt aber zügig eine Gesetzesnovelle auf den Weg zu bringen, die den Wohnungsbau
wirklich stimulieren kann, wurde eifrig über Enteignung und weitere marktlenkende politische
Eingriffe sinniert. Diese Maßnahmen schaffen aber nicht eine neue Wohnung. Die Ausweisung
von Bauland ist unabdingbar. Die Regierung muss endlich klar bekennen, dass der
Flächenbedarf mit der grünen Idee der Netto-Null längst unvereinbar ist. Innenentwicklung ist
wichtig, genügt aber nicht. Es braucht einen klares Bekenntnis des
Ministerpräsidenten.
Der hohe Wohnraumbedarf muss endlich auch als eine wunderbare Chance gesehen werden
für neue Konzepte wie modulares Bauen, für smarte Technologien, für energieeffiziente
Häuser. Es ist höchste Zeit, diese Chancen zu nutzen und zügig Wohnraum zu schaffen.
Wir werden den Gesetzesentwurf daran messen, ob er die drängenden Probleme lösen kann
und Chancen Raum gibt. Denn am Ende geht es hier auch um die Attraktivität des Landes für
Fachkräfte, die wir in allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens dringend
brauchen.“
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