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WOHNEN

NOCH IMMER ZU WENIG NEUBAU

Bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode werde das im Koa-
litionsvertrag formulierte Ziel von 1,5 Millionen neuen Woh-
nungen erreicht, erklärte Bundesbauminister Horst Seeho-
fer (CSU). De facto werden es in der vierjährigen Legislatur-
periode voraussichtlich höchstens 1,2 Millionen neue Woh-
nungen sein, rechnet Michael Voigtländer vom Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) vor. Jürgen Michael Schick, 
Präsident des Maklerverbands IVD, gewinnt diesen Zahlen 
dennoch Positives ab. Der Neubau habe dazu beigetragen, 
dass die Mieten auch in den Ballungszentren nicht mehr so 
stark stiegen. Das Marktforschungs institut F + B stellte fest, 
in 27 der 50 teuersten Städte seien die Mieten bei Neuvermie-
tungen zuletzt gesunken. Im bundesweiten Durchschnitt sta-
gnierten sie.Auch Sozialwohnungen für Leute mit wenig Geld 

würden zu wenig gebaut, bemängelt Voigtländer. Seehofer 
betonte hingegen, der Bund fördere den Sozialwohnungsbau 
in dieser Regierungszeit mit der Rekordsumme von fünf Mil-
liarden Euro. Es würden in dieser Zeit 115 000 neue Sozial-
wohnungen gebaut. Immobilien- und Mieterverbände bezif-
fern den Bedarf allerdings auf 80 000, und zwar pro Jahr. Sie 
bemängeln, dass unverändert jedes Jahr mehr Sozialwohnun-
gen aus der Mietpreisbindung herausfallen, als neu hinzu-
kommen. Zu seinen Erfolgen zählt Seehofer auch das Baukin-
dergeld. Hiervon profitierten bislang 310 000 Familien. Und 
er lobt die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsbau.
€uro meint: Die Wohnungsbaupolitik der Bundesregierung 
ist erheblich weniger glänzend, als Seehofer und Merkel glau-
ben machen wollen. Ihr Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnun-
gen werden sie um mehr als 300 000 Wohnungen verfehlen. Es 
ist schlicht falsch, wenn der Minister und seine Kanzlerin ande-
res behaupten. Gleiches gilt für die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus. Die aktuelle Bundesregierung hatte diese nicht aus-
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gebaut, sondern im Jahr 2020 um ein Drittel gesenkt. Die 115 000 
neuen Sozialwohnungen sind obendrein ein Witz. Seit vielen Jah-
ren kündigt der Bund an, mehr Sozialwohnungen zu schaffen, 
wobei er das selbst gar nicht kann, weil die Bundesländer dafür 
zuständig sind. Der Bund hilft mit Geld, nun jedoch mit weniger 
als zuvor. De facto geht die Zahl solcher Wohnungen jedes Jahr 
zurück. Und die Sonderabschreibung für den Mietwohnungs-
bau? Die ist wegen diverser Einschränkungen kaum anwendbar. 
Da passt es ins Bild, dass das Bundesfinanzministerium keine 
Zahl hat, wie viele Bauträger die Sonderabschreibung nutzen. 
Sie wäre vermutlich  verschwindend gering. bb

LIEFERKETTEN

SCHUTZ VON MENSCHENRECHTEN

Die Regierungsparteien von CDU, CSU und SPD haben sich 
Anfang März auf das sogenannte Lieferkettengesetz geeinigt. 
Damit tragen in Deutschland ansässige Unternehmen künf-
tig Verantwortung, dass in ihren Lieferketten keine Men-
schenrechte verletzt werden. Die Bundesregierung will auf 
diese Weise vermeiden, dass hierzulande Produkte angebo-
ten werden, die auf Kosten von Kinderarbeit, Ausbeutung, 
Diskriminierung, aber auch Umweltzerstörung (billig) er-
zeugt wurden. Die Regeln sollen ab 2023 für Unternehmen 
mit mehr als 3000 Beschäftigten gelten, ab 2024 auch für 
Firmen ab 1000 Mitarbeitern. Bei Missachtung drohen hohe 
Strafen von bis zu 800 000 Euro oder bis zu zwei Prozent des 
Umsatzes. Zudem können die Firmen von öffentlichen Aus-
schreibungen ausgeschlossen werden. Das Gesetz soll noch 
in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden.  sg 

GREENSILL BANK

BAFIN SCHLIESST BANK

Die Finanzaufsicht Bafin hat die in Turbulenzen geratene 
Bremer Greensill Bank vorläufig dichtgemacht. Sie habe über 

die Tochter des britisch-australischen Finanzkonglomerats 
Greensill ein Moratorium verhängt, teilte die Behörde mit. 
Stellt die Bafin fest, dass die Bank keine Chance mehr hat, 
ihre Geschäfte fortzuführen, oder dauert das Moratorium 
bis Mitte April, kommt es zum sogenannten Entschädigungs-
fall. Dann greift in einem ersten Schritt die gesetzliche 
Einlagensicherung, wie sie innerhalb der EU vorgeschrieben 
ist und die Guthaben bei der Bank bis zu 100 000 Euro ga-
rantiert. Ab 100 001 Euro ist die erweiterte Einlagensicherung 
des Bankenverbands BdB zuständig. Die Sparer werden in 
beiden Fällen angeschrieben. Bei der gesetzlichen Ein la gen-
sicherung muss die Entschädigung, inklusive der verspro-
chenen Zinsen, innerhalb von sieben Arbeitstagen fließen. 
Die Greensill Bank offerierte deutschen Sparern vor allem 
Tagesgeld, sowohl über die Bank selbst als auch über Porta-
le wie weltsparen.de und zinspilot.de. mrm

LEBENSVERSICHERER

UNTER STRENGERER AUFSICHT 

Die Finanzaufsicht Bafin droht Lebensversicherern mit 
 wenig Kapital, das Neugeschäft zu verbieten. Wenn sich 
 abzeichne, dass ein Versicherer spätestens im Jahr 2032 die 
Kapitalanforderungen der EU-Richtlinie Solvency II nicht 
 erfüllen kann, könne ihm die Behörde untersagen, die bis 
dahin geltenden Übergangsregeln anzuwenden. „Dies könn-
te dazu führen, dass der Versicherer in letzter Konsequenz 
kein Neugeschäft mehr schreiben darf“, sagte Frank Grund, 
oberster Versicherungsaufseher der Bafin, der „Börsen-Zei-
tung“. Einen konkreten Fall gebe es noch nicht. „Aber per-
spektivisch schließe ich das nicht aus“, sagte Grund. Er kön-
ne sich vorstellen, dass die Zahl der Lebensversicherer wei-
ter sinke. Die Bafin hatte bereits gewarnt, dass derzeit ein 
Viertel der Gesellschaften die geforderte Zahlungsfähigkeit 
nur mithilfe der Übergangsmaßnahmen nachweisen könne. 
Bei einigen sei unklar, wie sie die Lücke bis 2032 schließen 
wollen, sie würden von der Bafin genau beobachtet.  mrm ➝

Abgeschmiert: Nivea-Pro-
duzent Beiersdorf verlässt  
am 22. März den DAX und 
wird durch Kraftwerksherstel-
ler Siemens Energy ersetzt. 
 Beiersdorf notiert fortan im 
MDAX. Auch Sportwagen-
bauer Porsche steigt unter 
 anderem in den MDAX auf
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