
 
 

Wahlprüfsteine  

 
Zwölf Fragen zu den wohnungspolitischen Positionen  
der Landesparteien 
 
 
Frage 1: 

Vor allem in den Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen hat der Bedarf an bezahlbarem 
Wohnraum in den letzten Jahren stark zugenommen. Es ist davon auszugehen, dass der 
Zuzug in die großen Städte weiter anhalten wird. Als Folge daraus sind die Mieten in den 
Ballungsgebieten immer weiter angestiegen.  

Was sind nach Ihrer Meinung die wichtigsten „Stellschrauben“ um den Wohnungsmarkt in 
NRW langfristig zu entspannen und bezahlbares Wohnen für die gesamte Bevölkerung zu 
gewährleisten? 

 

 

Frage 2: 

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau dient insbesondere dem Erhalt und dem Ausbau 
von bezahlbarem Wohnraum. Die Förderkonditionen haben sich durch großzügige Til-
gungsverzichte verändert, so dass trotz anhaltender Niedrigzinsphase das Bewilligungsvo-
lumen stark gestiegen ist. Trotz großer Akzeptanz bei den Investoren fallen in NRW nach 
wie vor mehr Wohnungen aus der sozialen Bindung als hinzukommen.  

Der DMB NRW fordert deshalb für den sozialen Wohnungsbau die Einführung von unbe-
fristeten sozialen Bindungen. Dann sollten Investoren, die sich unbefristet binden, hiervon 
auch stärker profitieren können (zum Beispiel in Form von höheren Tilgungsverzichten) als 
solche, die sich nur zeitlich befristet einer Preisbindung unterwerfen. 

Was halten Sie von der Forderung des DMB NRW zur Anpassungen der Förderkonditio-
nen? Wo sehen Sie darüber hinaus Veränderungsbedarf, um die Akzeptanz des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus weiter zu steigern und den Erhalt dieses Wohnraums zu  
sichern? 

 

Frage 3: 

Seit Übergang der sozialen Wohnraumförderung auf die Länder im Zuge der Föderalis-
musreform erhalten die Bundesländer Kompensationsmittel als Ausgleich für den Wegfall 
der bis dahin gewährten Bundesfinanzhilfen. Nach jetziger Regelung darf der Bund die 
Länder im sozialen Wohnungsbau nur noch bis zum Jahr 2019 finanziell unterstützen.  

Der Deutsche Mieterbund Nordrhein-Westfalen fordert, dass auch über das Jahr 2019 
hinaus Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau sichergestellt sind. Falls es hierfür kei-
ne Mittel mehr vom Bund geben sollte, muss die Finanzierung durch Landesmittel sicher-
gestellt sein. 

Wie stehen Sie zu dieser Forderung? 
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Frage 4: 

Trotz großzügiger Förderkonditionen ist nach den derzeitigen Vorausberechnungen der 
NRW.BANK nicht damit zu rechnen, dass eine verstärkte Investition im öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau dazu führt, den Rückgang dieser Bestände zu stoppen; zumal auch die 
neuen Bindungen nur zeitlich befristet sind.  

Ende der 80er Jahre wurde in Deutschland die Gemeinnützigkeit in der Wohnungswirt-
schaft abgeschafft. Wesentliches Merkmal dabei war die unbefristete Bindung von Woh-
nungsbeständen.  

Außerdem war es dadurch möglich, Fördergelder im Sinne einer nachhaltigen Woh-
nungswirtschaft gezielt einzusetzen. Denkbar wäre nach Ansicht des DMB NRW eine För-
derung von Organisationen mit sozialen Zielrichtungen (wie zum Beispiel Kirchen oder 
Wohlfahrtsverbände), aber auch die Einrichtung einer gemeinnützigen Sparte auf kommu-
naler Ebene. 

Wie stehen Sie zu einer möglichen Wiedereinführung eines gemeinnützigen Sektors in 
der Wohnungswirtschaft mit unternehmensbezogener Förderung und unbefristeten Bin-
dungen?  

 

 

Frage 5: 

Eine weitere Forderung betrifft die einschlägigen gesetzlichen Regelungen auf Landes-
ebene (Mietpreisbegrenzungsverordnung, Kappungsgrenzenverordnung, Kündigungs-
sperrfristverordnung). Ausschlaggebend für die Geltung der Normen sind jeweils Gebiets-
kulissen, die an das Vorliegen eines „angespannten Wohnungsmarktes“ anknüpfen.  

Obwohl die Gebietskulissen an einheitliche Tatbestandsvoraussetzungen anknüpfen, gel-
ten alle landesrechtlichen Regelungen nicht einheitlich für die gleichen Städte.  

Der Deutsche Mieterbund NRW fordert deshalb: 

1) eine einheitliche Gebietskulisse für alle landesrechtlichen Regelungen, 

2) eine regelmäßige/kurzfristige Evaluierung der Vorschriften, 

3) eine kleinräumige Differenzierung nach Wohnungsmärkten und nicht nach Stadt-
grenzen. 

Was halten Sie von dieser Forderung? 

 

 



 
 
Wahlprüfsteine:  
Zwölf Fragen zu den wohnungspolitischen Positionen der Landesparteien 

 
 

/3 

Frage 6: 

Zur Sicherung des bezahlbaren Wohnungsbestands haben nur vier Kommunen in NRW 
von der landesrechtlichen Ermächtigung zum Erlass einer Zweckentfremdungssatzung 
Gebrauch gemacht.  

Halten Sie diese Verordnung zum Schutz vor Leerstand und Zweckentfremdung für aus-
reichend? Wie stehen Sie zu einer landesweiten Zweckentfremdungsverordnung? 

 

 

Frage 7: 

Im Jahr 2014 hat die Landesregierung das neue Wohnungsaufsichtsgesetz verabschiedet. 

Der DMB NRW sieht dabei folgenden Verbesserungsbedarf: 

1) Die Regelungen des WAG sollen auch für kommunale Einrichtungen (zum Beispiel 
Flüchtlingsunterkünfte) gelten. 

2) Wird eine Wohnung aufgrund der Vorschriften des WAG geräumt, hat der Vermieter 
zwingend für angemessenen Ersatzwohnraum zu sorgen bei gleichen Konditionen. 
Diese Verpflichtung darf nicht mehr – wie bisher zwingend – von einer Anordnung 
der Gemeinde abhängen. 

3) § 11 Abs. 2 des WAG muss dahingehend geändert werden, dass das Betreten der 
Wohnungen nur mit richterlichem Beschluss erfolgen darf. 

4) Im WAG müssen verbindliche Informationsrechte für die Bewohner/innen eingeführt 
werden, die eine aktive Informationspflicht der Kommune vorsehen. 

Wie stehen Sie zu diesen Forderungen? Wo sehen Sie Nachbesserungsbedarf beim 
WAG NRW? 

 

 

Frage 8: 

Die Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel und Neue Finanzinvestoren 
auf den Wohnungsmärkten in NRW“ formulierte bereits 2013 verschiedene Forderungen, 
die auch vom Landtag beschlossen wurden. Die Landesregierung wurde damit beauftragt, 
Bundesratsinitiativen zu verschiedenen Schwerpunkten zu prüfen.  

Nach Kenntnisstand des Deutschen Mieterbundes sind hierzu keine weiteren Maßnahmen 
umgesetzt worden.  

Im Einzelnen geht es um folgende Forderungen: 

1) Änderung der Grunderwerbsteuer und Ertragsbesteuerung: Der Kauf von Anteilen 
immobilienhaltender Gesellschaften soll in diesem Sinne steuerpflichtig werden, 

2) Beseitigung der Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne von Kapitalgesellschaften, 

3) Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), 
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4) Verbesserung der Vorkaufsrechte, der städtebaulichen Sanierung, der städtebauli-
chen Gebote und Eigentümerauskunftspflichten im Baugesetzbuch (BauGB), Anreize 
für Wohnungsinstandsetzung und –modernisierung durch Erweiterung des § 6b Ein-
kommensteuergesetz, 

5) Erlass von Regelungen zur Mietermitbestimmung in Wohnungsunternehmen. 

Wie stehen Sie zur noch nicht erfolgten Umsetzung der jeweiligen Bundesratsinitiativen? 

 

 

Frage 9: 

Eine immer älter werdende Gesellschaft ist auf ausreichend barrierefreien bzw. barriere-
armen Wohnraum angewiesen. Gleichzeitig steigt bei dieser Bevölkerungsgruppe vor dem 
Hintergrund der Altersarmut häufig auch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. 

Seitens der Wohnungswirtschaft bzw. der Vermieter bestehen Bedenken gegen den durch 
die Landesbauordnung quotierten Bau bzw. Umbau zu barrierefreien und insbesondere 
rollstuhlgerechten Wohnungen, da zu befürchten sei, die Wohnungen mangels Bedarf 
nicht vermieten zu können. Dies gelte vor dem Hintergrund höherer Baukosten und damit 
auch höherer Mieten.  
 
Der DMB NRW fordert deshalb, bei den Wohnungsämtern der Kommunen eine Stelle zu 
schaffen, die sich ausschließlich um die Vermittlung von barrierefreien und insbesondere 
auch rollstuhlgerechten Wohnungen kümmert (wird bereits in einigen Kommunen prakti-
ziert). Die Kommune tritt in diesem Fall ausschließlich als Vermittler der Wohnungen auf. 
Sie führt ein Verzeichnis darüber, wo entsprechende Wohnungen angeboten werden und 
wie diese ausgestattet sind. Auf der anderen Seite hält sie auch nach, welcher Mieter mit 
welchen Anforderungen auf der Suche nach einer Wohnung ist. 
 
So können Angebot und Nachfrage schneller zueinander geführt werden. Ein weiterer Vor-
teil wäre, dass ein Rückbau, mit den damit verbundenen zusätzlichen Kosten aufgrund der 
Folgenutzung nicht erforderlich wäre. 

Wie bewerten Sie dieses Modell? 

 

Frage 10: 

Seit den Zeiten sehr hoher Zinsen können jährlich elf Prozent der Modernisierungskosten 
auf die Miete aufgeschlagen werden. Mietsteigerungen von 150 bis 250 Euro monatlich 
sind dabei keine Seltenheit. 

Nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW dür-
fen die Mieten nach Modernisierung das Einfache der errechneten Energieeinsparung 
nicht überschreiten.  

Was halten Sie davon, Modernisierungsmaßnahmen im freifinanzierten Wohnungsbau 
entsprechend auf das Einfache der errechneten Energieeinsparung zu beschränken? 
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Frage 11: 

Viele überschuldete und defizitäre Kommunen waren in der Vergangenheit dazu gezwun-
gen, ihre Haushaltslage durch horrende Erhöhung der Grundsteuerhebesätze zu verbes-
sern.  

Die Grundsteuer gemäß § 2 Nr. 1 Betriebskostenverordnung gehört zu den Betriebskosten 
und ist damit umlagefähig. Nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes Nordrhein-
Westfalen bezieht sich die Grundsteuer auf den Grundstückswert. Schuldner der Grund-
steuer kann somit nur der Eigentümer des Grundstückes sein und nicht der Mieter. 

Welche Lösungsansätze sehen Sie, die eine weitere massive Grundsteuererhöhung ver-
hindern und gleichzeitig weitere Einschränkungen kommunaler Leistungen zu Lasten 
breiter Schichten der Bevölkerung verhindern? Halten Sie es für gerechtfertigt, dass die 
Grundsteuer im Sinne der Betriebskostenverordnung umlagefähig ist? 

 

 

Frage 12: 

Viele Kommunen klagen darüber, dass sie nicht genug Bauland haben. Das Land sollte 
deshalb die Kommunen dabei unterstützen, Flächenpools einzurichten. 

Bitte nehmen Sie Stellung zur Frage der Beteiligung des Landes an Flächenpools der 
Kommunen. 

Was schlagen Sie vor zur Verbesserung der integrierten Regionalplanentwicklung? 

 


