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PRESSEMITTEILUNG 

DMB Landesverband Bayern: 
Wohnungsfertigstellungen in Bayern 2014 reichen lange nicht für 

eine Entspannung des Wohnungsmarkts 
 
 
Wie das Innenministerium gestern mitteilte, wurden im Jahr 2014 in Bayern 
51.524 Wohnungen, also 9,5 % mehr als im Vorjahr, fertig gestellt. 
Damit blieb Bayern erneut hinter dem von ihm gesteckten Ziel von Woh-
nungsfertigstellungen von 70.000 Wohnungen pro Jahr zurück. 
In den Jahren 2009 bis 2013 wurden in Bayern historisch wenig Wohnungen 
gebaut: lediglich 186.000 Wohnungen in 4 Jahren! 
  

„Dieser Anstieg der Neubautätigkeit im Jahr 2014 ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, reicht aber lange noch nicht, um das, was seit der Föderalismusre-
form 2006 versäumt wurde, aufzuholen. Ein entspannter Wohnungsmarkt mit 
bezahlbaren Mieten ist in Bayern nur zu erreichen, wenn die Mietpreisbrem-
se durch die bayerische Verordnung schnellstmöglich umgesetzt wird und 
alle Anstrengungen unternommen werden, den Neubau bezahlbarer Woh-
nungen anzukurbeln. Denn ein ausreichendes Angebot an Wohnungen ist 
auch eine Mietpreisbremse“, kommentiert Beatrix Zurek, Landesvorsitzende 
des DMB Bayern, die Mitteilung des Bayerischen Innenministeriums. 
  

Im Jahr 2014 wurde nach einer Studie des Pestelinstituts vom März 2015 
ein weiteres Defizit von ca. 30.000 Wohnungen aufgebaut, so dass Ende 
des Jahres 2014 ein Defizit von gut 70.000 Wohnungen existierte. 
Wenn sich die Wanderungsgewinne wie bisher fortsetzen, muss laut dieser 
Studie des Pestelinstituts mit einem jährlichen Wanderungsgewinn von 
90.000 Menschen gerechnet werden. Die Prognose des Pestelinstituts geht 
wie die bayerische Staatsregierung von einem Neubaubedarf von rund 
70.000 Wohnungen aus. 
Dieser Neubau muss aber „bezahlbar“ sein, also auch für mittlere und nied-
rigere Einkommensschichten erschwinglich sein. 
Wenn dies nicht gelingt, wird es  gerade in den Ballungsräumen Bayerns, 
vor allem in Städten wie München, Nürnberg, Regensburg oder Erlangen 
zunehmend schwieriger, Personal für Arbeitsplätze mit eher niedriger Be-
zahlung zu finden. 
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Auch wenn in Bayern wegen der günstigen Arbeitsmarktsituation der Bedarf an Sozial-
wohnungen relativ gering ist, fehlen in Bayern in den Städten und Ballungsräumen rund 
230.000 Sozialwohnungen. 
  
„Das zeigt, dass noch mehr Anstrengungen unternommen werden müssen, um den So-
zialwohnungsbau zu fördern- es müssen die Fördermittel erhöht werden und steuerliche 
Anreize geschaffen werden. Auch neue Fördermodelle für bezahlbaren Wohnraum müs-
sen entwickelt werden“, fordert Zurek. Jährlich fallen hunderte von Wohnungen aus der 
Sozialbindung und gehen damit dem Wohnungsmarkt für Geringverdiener ohne Ersatz 
verloren. 
Der DMB Landesverband Bayern fordert deshalb auch, dass bei der Ausweisung neuer 
Baugebiete eine Bebauung mit einem Anteil öffentlich geförderter Wohnungen fest ein-
geplant wird und die Vergabe der Grundstücke davon abhängig gemacht wird. 
 

 
 
 

Der DMB Landesverband Bayern e.V. ist die Dachorganisation der 50 Mietervereine in Bayern 

und vertritt deren Interessen und somit auch die Interessen der mehr als 170.000 Mieterinnen 

und Mieter im DMB Bundesverband. 

Der Deutsche Mieterbund steht  für 

 bezahlbare Mieten  

 Ausweitung des Wohnungsangebots, insbesondere bei Sozialwohnungen  

 Eindämmung der Nebenkostenexplosion  

 ein leistungsstarkes Wohngeld  

und vertritt diese Forderungen in Politik und Wirtschaft. 

Der Landesverband strebt eine einheitliche Wahrnehmung in Miet- und Wohnungsangelegenhei-

ten der ihm angeschlossenen Vereine an. 

Auch setzt er sich für die Gestaltung eines sozialen Wohn-, Miet- und Bodenrechts im Rahmen 

einer sozialen Wohnungspolitik ein. 

 


