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Wohnungsbauförderung 
gefragt und günstiger denn je  
2014 wurden fast doppelt so viele Fördermittel ausgereicht wie im Vorjahr   

Eisenberg. Die Wohnungsbauförderung im Saale-Holzland-Kreis kann auf ein 
überaus erfolgreiches Jahr 2014 zurückblicken. Im Jahresverlauf wurden 
Förderanträge im Gesamtumfang von 1,295 Millionen Euro bearbeitet. Das ist in der 
Summe fast doppelt so viel wie im Vorjahr (2013: rund 736.000 Euro). Ein 
wesentlicher Grund für den hohen Anstieg sind die historisch niedrigen Zinsen , weiß 
Gisela Atzrodt, die seit 1990 in der kreislichen Wohnungsbauförderung tätig ist. Das 
Zinstief hat vor allem bei vielen Familien im vorigen Jahr den Anstoß gegeben, den 

Kauf eines Hauses oder eine 
Modernisierung in Angriff zu nehmen.   

Der Zinssatz für einen Kredit für den Bau 
oder Kauf eines Hauses im Rahmen der 
Wohnungsbauförderung lag Mitte Januar 
bei 1,33 Prozent (nominal, Laufzeit 10 
Jahre), beim geförderten 
Modernisierungsdarlehen waren es 1,37 
Prozent. Das sind die niedrigsten Werte, 
die wir je hatten , blickt Gisela Atzrodt auf 
die letzten 25 Jahre zurück. Wir wissen 
nicht, wie lange die Zinsen so niedrig 
bleiben. Aber die Situation ist derzeit 
günstiger denn je, dass sich auch 
Menschen mit etwas niedrigerem 
Einkommen und Familien den Traum vom 
eigenen Haus oder von einer 
Modernisierung mit Hilfe eines  

Gisela Atzrodt      zinsgünstigen Darlehens erfüllen können.

  

Die soziale Wohnungsbauförderung in Thüringen ermöglicht Familien und anderen 
Bau- oder Modernisierungswilligen unterhalb festgelegter Einkommensgrenzen die 
Umsetzung ihrer Ziele mit zinsgünstigen Darlehen, die vom Land gefördert werden. 
Dabei reichen die Fördermöglichkeiten von kleineren Investitions- oder 
Sanierungsmaßnahmen bis zum Bau oder Kauf einer Immobilie. Die 
Fördermöglichkeiten sind sehr weit gefasst, es gibt da wenig Einschränkungen , 
erklärt Gisela Atzrodt. Sie berät Interessenten aus dem Landkreis zu den 
Sprechzeiten Dienstag von 8.30 bis 12 und 13.30 bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag 
von 8.30 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr. Weitere Termine außerhalb dieser 
Sprechzeiten können telefonisch vereinbart werden unter 036691 / 70-364.  

Zumutbarer Kreditaufwand  

Wer einen vom Land geförderten, zinsgünstigen Kredit beantragen möchte, muss bei 
der Wohnungsbauförderung zunächst nachweisen, dass er unterhalb bestimmter 



Einkommensgrenzen  abhängig von der jeweiligen Haushaltsgröße, etwa der Zahl 
der Kinder  liegt. Die Antragsteller kommen aus allen Regionen des Landkreises, 
aus Städten ebenso wie aus Dörfern, der Großteil ist im mittleren Alter, zwischen 30 
und 45 Jahren, informiert Gisela Atzrodt. Im ausführlichen Beratungsgespräch wird 
zunächst festgestellt, ob der Interessent förderfähig ist auch, welche Ausgaben für 
den Kredit er sich auf Grund seines Nettoeinkommens zumuten kann. Das ist 
wichtig, damit sich Familien mit dem Kapitaldienst nicht übernehmen. Man könne 
zwar nicht wissen, was die Zukunft bringt, aber zumindest die Wirtschaftlichkeit zum 
Zeitpunkt der Antragsbewilligung feststellen.   

Bei Frau Atzrodt in der Wohnungsbauförderung werden die Fördermittelanträge für 
die unterschiedlichen Förderprogramme ausgegeben, entgegengenommen, 
bearbeitet und zur Darlehensgestaltung zur Thüringer Aufbaubank weitergeleitet. Es 
dauert dann in der Regel vier bis sechs Wochen bis zur Bewilligung, oft geht es auch 
schneller , so die Erfahrung.  

Bei Mieterwechsel in Sozialwohnungen  

Ein weiteres Aufgabenfeld der Wohnungsbauförderung ist die Ausgabe von 
Wohnberechtigungsscheinen für Wohnungen mit sogenannter Belegungsbindung im 
sozial geförderten Wohnungsbau. Wenn eine solche Sozialwohnung frei wird, ist bei 
Mieterwechsel für einen festgelegten Zeitraum ein Wohnberechtigungsschein 
erforderlich. Das gilt derzeit unter anderem für 361 Sozialwohnungen, die in den 
vergangenen 15 Jahren neu gebaut worden sind. Zwei neue Objekte mit insgesamt 
33 Wohnungen entstehen derzeit in Kahla. Bei anderen sozial geförderte 
Wohnanlagen, die nach 1990 entstanden, ist die Belegungsbindung inzwischen 
bereits ausgelaufen, so zum Beispiel bei den seniorengerechten Wohnungen am 
Diakoniezentrum Bethesda in Eisenberg. Solche Objekte würden wir auch in den 
nächsten Jahren gern mit der Wohnungsbauförderung unterstützen , spricht Gisela 
Atzrodt einen Wunsch aus. Der Bedarf nach altersgerechten Wohnungen ist da, und 
er bleibt mit dem demografischen Wandel in den nächsten Jahren sicher bestehen.   

Top-Platzierung im Thüringen-Vergleich  

Im Thüringen-Vergleich belegte der Saale-Holzland-Kreis mit Stichtag zum 1. 
Dezember 2014 vorderste Plätze: Rang 1 von allen 23 für Fördermittel zuständigen 
Stellen im Freistaat bei der Förderung Energieeffizienter Sanierungen, Rang 3 beim 
Modernisierungsprogramm, Rang 4 beim Förderprogramm Kauf/Neubau. Das ergab 
ein Ranking der Thüringer Aufbaubank (TAB), bei der die Fäden der 
Wohnungsbauförderung zusammenlaufen.   

Ich freue mich sehr über diese Top-Platzierungen , erklärt Landrat Andreas Heller 
dazu. Er sieht in in den stark nachgefragten Förderdarlehen ein Indiz dafür, dass 
immer mehr Menschen sich den Traum vom eigenen Haus oder von einer 
Modernisierung erfüllen möchten und dies auch finanziell können. Damit 
signalisieren sie auch: Hier ist unser Zuhause, hier wollen wir bleiben. Besonders 
erfreulich ist für den Landrat der Spitzenplatz beim Energieeffizienten Sanieren, 
denn in diesem Bereich trägt jede Maßnahme zum Energiesparen und damit einen 

kleinen Schritt zur Umsetzung der Energiewende im Bundesmaßstab und unseres 
Leitbildes Energie im Saale-Holzland-Kreis bei.

 


