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1. Die SPD und ihr Verhältnis zur Wahrheit -  oder: 
Wie man mit Lügen auf Stimmenfang geht

D ie SPD betreibt auch diesen B undestagsw ahlkam pf m it Lügen und 
Legenden. Nach dem Rentenbetrug von 1976 und der Schuldenlüge von
1980 werden d iesm al die M ieter durch eine rücksichtslose Kam pagne 
völlig grundlos in Angst und Schrecken versetzt. D ie SPD hat zu Wahl
zeiten ganz offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit.

Die SPD ble ib t dem  M otto  von Egon Bahr treu, der  1973 vor dem  
D eu tschen  Bundestag erklärt h a t te : „Nach den  W ahlen  war eine poli
tische E n tscheidung  gefallen, die es ermöglichte, dem  allgem einen 
G rundsa tz  Rechnung zu tragen, daß, wenn möglich, in de rD em okra-  
tie und in  der Politik die W ahrheit gesagt werden soll. D en n  die 
M ehrheiten  waren nicht so, daß sie es zugelassen hätten , die W ahr
heit  zu sagen, die Sie (gem ein t war die CDU /C SU -B undestagsfrak-  
tion) selbst auch gesehen haben .“ (Wortprotokoll der  8. Sitzung am 
24. Ja n u a r  1973, S. 221) D ie  Sozialdemokraten halten  es wohl mit der 
Devise von Willy Brandt: „Ich versuche, n icht zu lügen, wo es nicht 
nötig  ist.“ (Zitiert nach M ü n chner  Merkur, 5. Juli 1982)

M it keinem Wort erwähnt die SPD heute, daß  sie selbst in der Regie
rungsverantwortung eine Änderung des M ietrechts beschlossen hat. 
D iese Ä nderung sah Zeitm ietverträge, S taffelm ieten und eine stärkere 
M arktorientierung der Vergleichsmieten vor.

Dazu H elm ut Schmidt in se iner Regierungserklärung am 24. N ovem 
ber  1980 im D eu tschen  Bundestag:
„U m  den W ohnungsbau  zu beleben, wird die Bundesregierung die 
R ahm enbed ingungen  für den frei f inanzierten W ohnungsbau  ver
bessern, beispielsweise durch Vereinfachung des V ergle ichsm ieten
verfahrens und Zulassung von Staffelmieten, . . .  Die Bundesregie
rung wird schrittweise m e h r  marktwirtschaftliche E lem ente  in den 
sozialen W ohnungsbau  e inführen, dam it trotz ges tiegener  Kosten 
m ehr  W ohnungen  gebau t w erden können .“

In der Mietrechtsvorlage der  Regierung Schmidt vom 7. S eptem ber
1981 (Drs. 9/791) heißt es dann:
„So erweist sich eine B elebung des zurückgegangenen M ietw oh
n ungsneubaus  als erforderlich. D ies liegt nicht n u r  im Interesse der 
Gesamtwirtschaft,  sondern  auch im Interesse der  M ieter selbst.  Die 
Bereitschaft,  im M ietw ohnungsbau  zu investieren, hängt stark von 
den  gesamtwirtschaftlichen R ahm en daten  und  deren erwarte ter E n t
wicklung ab. E n tscheidungen  über  Investitionen im M ietw ohnungs
bau  b eruhen  au f  langfristigen Renditeerw ägungen .“
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Diese B egründung gilt unverändert.  W enn der Kanzlerkandidat der 
SPD, H ans-Jochen  Vogel, je tz t  ankündigt,  er werde die M ie trech tsän
derungen  rückgängig m achen , dann widerlegt er sich selbst. D en n  er 
hat die Regierungserklärung von H elm u t Schmidt als Bundesjustiz
m inister  persönlich mitgetragen.

In Hamburg hat die SPD kurz vor der Bürgerschaftswahl schamlos die 
vom SPD-Senat beschlossene Erhöhung der Sozialm ieten der Regie
rung H elmut Kohl anzulasten versucht. Schlim m er noch: Gem einnüt
zige Wohnungsbauunternehmen haben sich vor den W ahlkam pfkar
ren der SPD spannen lassen.

Die W ahrheit ist: E n d e  1981 wurde das Haushaltss trukturgesetz mit 
den S tim m en der SPD im D eutschen  Bundestag beschlossen. Dieses 
G ese tz  gab den Bundesländern  die Möglichkeit, ihrerseits die Sozial
m ie ten  zu erhöhen. N u n  waren aber für den  6. Jun i 1982 in H am burg  
Bürgerschaftswahlen angesetzt. Deshalb  en tsch ieden  sich die H am 
burger G enossen,  diese E rhöhung  der  Sozialmieten dem Bürger erst 
nach dem  W ahlterm in  aufzutischen. Mit e inem  opportunistischen 
W ahlkampftrick verzögerte die SPD den notwendigen Senatsbe
schluß bis nach dem  W ahlterm in. Ers t am  31. A ugust 1982 hat dann 
der  SPD-M inderheitssenat die E rhöhung  der  Sozialmieten beschlos
sen.

W ährend der  parlam entarischen Beratung des neuen  M ietrechts in 
Bonn hielten von Dohnanyi und seine G enossen  kurz vor dem  H am 
burger N euw ahlterm in  Mitte D ezem ber  1982 den Z ei tpunkt für ge
kom m en, um  endlich den Sozialmietern in H am burg  die vom Senat 
verfügte M ie te rhöhung  mitzuteilen. 280.000 H am burger  Bürgern 
wurden die E rhöhungsbescheide m it scheinheiligen Bem erkungen 
übergeben: Die SPD scheute sich nicht, diese E rhöhung  der Regie
rung H elm u t Kohl in die Schuhe zu schieben. N atürlich  wurde dabei 
verschwiegen, daß von dem  n eu e n  M ietrech t keine einzige der 
4,3 Millionen Sozialwohnungen in unserem  Land betroffen ist. Auch 
die insgesamt 1,4 M illionen W erkswohnungen  und  W ohnungen  ge
meinnütziger W ohnungsuntem ehm en werden vom neuen  Mietrecht 
nicht berührt.

Ebenso scheinheilig verhalten sich die SPD und ihr nahestehende 
Organisationen bei der Diskussion über das neue Mietrecht.

So stellte der  Präsident des M ie terbundes,  der  SPD-Bundestagsab- 
geordnete G erhard  Jahn, bei der Beratung des SPD-Gesetzentwurfs 
zur Ä nderung des M ietrechts 1981 in einer persönlichen Erklärung 
im D eutschen  Bundestag fest, daß die M ietrech tsänderungen  der 
SPD-Regierung sehr wohl „zu dringend gebo tenen  Verbesserungen 
des M ie terschutzes“ führen.

Als für das M ie trech t verantwortlicher Justizm in is te r  hatte Jahn  
schon 1974 die Auffassung vertreten , M ie te rhöhungen  m üß ten  in 
angem essenem  R ahm en  zur Erha ltung  der  Wirtschaftlichkeit des 
Hausbesitzes und  zur Anpassung  an  die al lgem eine M arktentwick
lung möglich sein, ohne daß dazu der Bestand des Mietverhältnisses 
in Frage gestellt werden dürfe. (M itteilung des Justizm inisterium s, 
zitiert nach Bulletin, 23. F eb ruar  1974)

W enn die Regierung H elm u t Kohl je tz t  das SPD-Gesetz fast vollstän
dig ü b e rn o m m en  hat, so sehen der M ie terbund-Präs iden t G erhard  
Jahn  und  die SPD darin plötzlich ein soziales Vergehen am  Mieter.

In W ahrheit sind die Vorwürfe des M ieterbundes völlig unhaltbar. Das 
werden wir im folgenden Punkt fü r  Punkt beweisen.

D er  M ie te rbund  behaupte t:  „M ieter w erden  vogelfrei -  w ann  verlie
ren  sie ihre W ohnungen?“

Diese Behauptung istfalsch . N iem and s te llt den sozialen M ieterschutz 
in Frage. Kein M ieterw ird  rechtlos. D er allgem eine Kündigungsschutz 
bleib t unangetastet.

Eine Kündigung ist -  wie b is h e r -  auch w eiterhin n u rau s  besonderen, 
gesetzlich festgelegten G ründen  zulässig. Die Kündigung zum 
Zweck der M ie te rhöhung  bleibt ausgeschlossen. Das Prinzip der 
ortsüblichen Vergleichsmiete b leibt bestehen.

D er  M ie te rbund  behaupte t:  „M ieterhöhungen  sollen sich nur  noch 
nach den teuersten  Vergleichsm ieten als M aßstab richten .“

Diese B ehauptung  ist falsch. Es bes teh t kein Anlaß zu der Befürch
tung, daß die Bestim m ung, nach der  die Vergleichsmiete nur  noch 
au f  G rundlage von M ie tvere inbarungen  der  le tzten  drei Jahre  festge
legt werden soll, zu sprunghaften  M ie te rhöhungen  führt. In vielen 
Städten werden heute schon überwiegend Vergleichsmieten aus d ie
sem Zeitraum  herangezogen. Insgesamt wird die durchschnittl iche 
M ietentwicklung nicht über  dem  Anstieg der  Lebenshaltungskosten  
liegen. Z u r  Beurteilung der Berechtigung e iner  M ie te rhöhung  bleibt 
allein die tatsächliche Vergleichsmiete m aßgebend.

D er  M ie te rbund  behaupte t:  „Willkür droht, wenn der V ermieter 
m ehrere  W ohnungen  besitzt.“

Diese B ehauptung  ist falsch. D enn  dam it wird unterstellt,  der  Ver
m ie ter  könne M ie te rhöhungen  bis zur teuersten ,  von ihm selbst ver
m ie te ten  W ohnung verlangen. Grundsätz lich  gilt auch  für die Ver
gleichswohnungen aus dem  eigenen Bestand, daß ihre M ie ten  das
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ortsübliche Niveau vergleichbarer W ohnungen  haben  müssen. Jeder 
andere  Verm ieter  kann diese W ohnungen  schon heute  nach gel ten 
dem  Recht zur  B egründung seines Erhöhungsverlangens heranzie
hen.
D er  M ie te rbund  behaupte t:  „Staffelmiete -  kann der M ieter nicht 
m ehr  zahlen, fliegt er raus.“

Dies is t falsch. Die M öglichkeit der Staffelm ietvereinbarung bei N eu
bauten und im Bestand ist ein Angebot zu mehr Vertragsfreiheit zw i
schen M ietern und Vermietern. Sie se tz t die Zustim m ung des M ieters 
in jed em  E inzelfall voraus und g ilt nicht fü r  bestehende Mietverträge, 
sow eit der M ieter h ier keine Änderung wünscht. Auch nach Abschluß  
einer Staffelm ietvereinbarung kann der M ieter den M ietvertrag kün
digen.

Insgesamt ist die Staffelmiete ein Angebot an die Vertragspartner, 
der Sicherheit über die künftige Mietenentwicklung den Vorzug zu 
geben  vor der  A usnutzung  je d e r  aktuellen Marktchance. E ine große 
Zahl von Anlegern  s ieht in dieser Regelung eine gute Voraussetzung 
für neues E ngagem ent im M ietw ohnungsbau. Es werden wieder 
m ehr  W ohnungen angeboten  werden, und das dient letztlich dem 
Mieter.
D er M ie te rbund  behaupte t:  „Vogelfrei durch Zeitm ie tverträge“

Tatsächlich ist ein Zeitm ietvertrag nur unter ganz bestim m ten, im 
Gesetz genannten Voraussetzungen zulässig. Er kom m t nicht fü r  jed es  
M ietverhältnis in Betracht.

Die Neuregelung des Rechts der Zeitmietverträge ermöglicht es dem 
Vermieter,  bei beabsichtig ter E igennutzung  oder bei geplanten  w e
sentlichen baulichen Ä nderungen  der  W ohnung einen  befristeten 
Mietvertrag m it der  G ew ißheit abzuschließen, daß die W ohnung 
nach A blauf  der Vertragszeit für ihn zur  Verfügung steht.
D er  Mieter, der e inen  Zeitm ietvertrag  eingeht, weiß, daß er sich zu 
e inem  bes tim m ten  Z ei tpunkt nach einer neuen  W ohnung um sehen  
muß. Der V erm ieter  m uß im Fall des absehbaren  Eigenbedarfs oder 
wenn es um A bbruch  oder U m b au  geht, dies dem  M ieter bei Ver
tragsabschluß schriftlich mitteilen. Das m uß er e rneu t drei M onate 
vor A b lau f  der  vere inbarten Mietzeit tun. Verzögerungen gehen  zu 
Lasten  des Vermieters. W erden  dam it fünf Jah re  Vertragsdauer über
schritten, lebt dera llgem eine  Räum ungsschutz  wiederauf. D er Voll
s treckungsschutz b leibt erhalten.

Zeitm ietverträge sollen dazu anregen, bisher leerstehenden Wohn- 
raum zu vermieten. D iese Vergrößerung des Wohnungsangebots liegt 
im Interesse der M ieter.

D er  M ie terbund  behaupte t:  „Eine M ietexplosion droht -  Jah r  für 
Jah r  soll die M iete um  10 Prozent h öher  w erden.“

Diese B ehauptung  ist völlig aus der Luft gegriffen. Mit den 10 Prozent 
zielt der M ie te rbund  offenbar au f  die vorgesehene Kappungsgrenze, 
die in einem  Zeitraum  von drei Jah ren  M ietste igerungen von bis zu 
höchstens 30 Prozent erlaubt.

Hier handelt es sich um eine Vorschrift, d ie gerade zum Schutz der M ie
ter geschaffen und aus dem Entw urf der SPD/FDP-Regierung über
nommen worden ist. D am it sollen schlagartige M ietsteigerungen zum  
B eispiel in den Fällen unterbunden werden, in denen die M ieten bisher 
weit unterhalb der Vergleichsmieten liegen.

Absolute Obergrenze ble ib t in jedem  Fall die ortsübliche Vergleichs
miete. Diese Schutzvorschrift verfälscht der M ie te rbund  zu einer 
Em pfehlung  für Vermieter,  diesen R ahm en  möglichst voll zu nutzen. 
Das ist unredlich und kann sich in der Wirkung nur  gegen die M ieter 
r ichten.

D er  M ie te rbund  behaupte t:  „15 Milliarden Mark werden aus den 
Taschen vieler M ie ter  in die Taschen weniger Verm ieter  fließen.“

Diese B ehauptung  ist w ider besseres Wissen aufgestellt worden. Der 
Mietertrag aller verm iete ten  W ohnungen  in der Bundesrepublik  
D eutsch land  wird au f  rund 40 Milliarden Mark geschätzt. E ine M iet
erhöhung  um 15 Milliarden Mark würde in je d em  Einzelfall eine 
E rhöhung  um 37 Prozent bedeuten .  Und daran g laubt doch der  M ie
te rbund  selbst nicht.

D er M ie te rbund  behaupte t:  „Soziale Härten  durch W ohngeldkür
zungen.“

Die vorgesehenen Einsparungen  beim W ohngeld, die auch schon die 
SPD-Bundesregierung vorschlagen mußte , werden nicht zu einer 
globalen Senkung der W ohngeldle is tungen führen.

Das Wohngeld b leib t in seinem Kernbestand unberührt und wird auch 
weiter seine soziale Funktion erfüllen, angemessenes und fa m i
liengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu sichern. Für die M ehrheit der 
W ohngeldempfänger wird es keine Kürzung der Wohngeldleistungen  
geben: S teigende Wohnkosten der Bürger werden auch künftig durch 
das Wohngeld aufgefangen.

In der  Ergänzung zum  H ausha ltsen tw urfl983  h a td ie  R eg ie rungH el
m ut Kohl 80 Millionen Mark m ehr  für das W ohngeld zur Verfügung 
gestellt, als im F inanzplan  der  SPD-Regierung vorgesehen war.

Dreißig-Prozent 
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Im m erh in  gibt der M ie te rbund  inzwischen in seiner neuen  Broschü
re der  sachlichen Information m ehr  R aum  als zuvor. Unredlich  bleibt 
der Versuch, erst durch haltlose U nterste llungen  die M ieter zu ver
ängstigen und ihnen anschließend die schützende Versicherung des 
e igenen Verbandes anzudienen: Eine wahrhaft merkwürdige Art der 
Mitgliederwerbung!

Noch etwas so llte  den M ietern zu denken geben: Heute verheim licht 
die SPD, daß  sie fü r  die erschreckende Entwicklung a u f  dem Woh
nungsm arktselbstverantw ortlich  zeichnet, denn in den letzten 10 Jah
ren ist die W ohnungsbaupolitik unter den SPD-Bauministern Vogel, 
Ravens und Haack im m er m ehr in die Sackgasse geraten.

W urden  bis 1970 Jah r  für Ja h r  jeweils 500.000 bis 600.000 W ohne in 
heiten  fertiggestellt, so ging diese Zahl von 1972 an erschreckend zu
rück: 1981 w urden  nur  noch 365.000 neue W ohnungen  erstellt. Für 
die ersten sieben M onate des Jahres  1982 war nochm al ein Rückgang 
von 10,3 Prozent g egenüber  1981 zu verzeichnen.

Vor allem der E igenheim bau  ist in besorgniserregendem  M aße ge
schrumpft. W ährend 1979 und  1980 noch jeweils rund  160.000 E in 
familienhäuser gebaut wurden, sind 1981 nur  noch 130.000 E igen
heim e fertiggestellt worden, und 1982 betrug der  Rückgang sogar 
26,7 Prozent.

D iese Entwicklung hatte verheerende Folgen fü r  die Baubranche. 
110.000 A rbeitsp lätze wurden bereits aufgegeben und weitere 200.000 
sind akut in Gefahr.

Die Ertragslage der  U n te rn e h m e n  in der  Bauwirtschaft ist „nach dem  
2. Weltkrieg noch nie so katastrophal gewesen wie im A ugenblick“ 
(Präsident Herion vom H auptverband  der D eu tschen  Bauindustrie). 
In den ersten  sieben M onaten  des Jahres  1980 gingen 555 Baufirmen 
in Konkurs, im gleichen Zeitraum  1981 waren es bereits 791, und  bis 
Juli 1982 waren sogar 1219 Baukonkurse zu verzeichnen. Für das G e 
sam tjahr  1982 wurde die Zahl der  F irm enzusam m enbrüche  kurz vor 
dem  Jahreswechsel au f  etwa 2.400 geschätzt; das w ären 58 Prozent 
m ehr  als 1981. D er volkswirtschaftliche Verlust geht in die Milliar
den. Die Sorge a u f  dem  Bau erfaßt die U n te rn e h m er  ebenso  wie die 
Bauarbeiter  und ihre Familien.

D ies alles verschweigt die SPD. Sie verfährt nach der M ethode: Erst 
den Karren ordentlich in den Dreck fahren  und dann die Leute vom A b
schleppdienst beleidigen.

2. Das Programm der CDU: 
Mehr Mieterschutz - mehr Wohnungen

W egen der  sch lim m en Lage au f  dem  W ohnungsm arkt war es höchste 
Zeit,  die W ohnungsbaupoli tik  zu ändern. Die Regierung H elm ut 
Kohl hat daher  wichtige V erbesserungen des M ietrechts und ein w oh
nungsbaupolitisches Sofortprogramm durchgesetzt. Diese M aßnah
m en  w erden die katastrophale Entwicklung im Baubereich  stoppen 
und in den  kom m enden  Jahren  für eine W ende zum Besseren sorgen.

Das ab 1. Januar 1983 geltende M ietrecht gew ährleistet einen gerech
ten Ausgleich der schutzwürdigen Interessen von M ietern und Vermie
tern. Die neuen Vorschriften sind sozia l ausgewogen, wirtschaftlich  
notwendig, und sie sind Ausdruck einer Politik sozialer Verantwor
tung.

D er soziale Schutz der M ieter  b leibt bestehen. Das soziale M ietrecht 
b leibt in se inem  Kernstück, dem  Kündigungsschutz, erhalten. Der 
Vertragstreue M ieter  braucht auch in Zukunft n icht den Verlust sei
ner  W ohnung  zu befürchten. Z u d em  darf  weiterhin keinem  M ieter 
gekündigt werden, um  M ie te rhöhungen  durchzusetzen. A uch  das 
Prinzip der  o rtsüblichen Vergleichsmiete b le ib t gültig.

A lle 4,3 M illionen Sozialwohnungen sind von dem neuen M ietrecht 
überhaupt nicht betroffen. Auch fü r  die insgesam t 1,4 M illionen  
Werkswohnungen und Mietwohnungen der gem einnützigen Woh
nungsunternehmen sind die neuen Regelungen nicht anwendbar.

Das neue  G ese tz  erweitert die Schutzvorschriften für die Mieter. 
Ü berzogene M odern is ierungen  w erden  verboten. Die M ie tkautio
n en  werden begrenzt, sie m üssen sicher angelegt und zugunsten  des 
M ieters verzinst werden. Niedrige M ie ten  dürfen in Z ukunft  nu r  
noch schrittweise der  ortsüb liehen Vergleichsmiete angeglichen wer
den. A uch  hier sind G renzen  zugunsten  des M ieters gesetzt worden. 
Die je tz t  ins G ese tz  aufgenom m ene M ie terhöhungs-O bergrenze von 
30 Prozent für einen  Zeitraum  von 3 Jah ren  schützt den Mieter. D enn  
bisher konn ten  die M ieten , die u n te r  den  Vergleichsm ieten lagen, 
viel s tärker e rhöh t werden. E in  praktisches Beispiel belegt das:

Ein M ieter  zahlt 250 Mark Miete. Die ortsübliche Vergleichsmiete 
beträgt 500 Mark. Die frühere Regelung ließ zu, daß die M iete in 
e inem  Jah r  um  250 Mark, also um 100 Prozent, au f  das Vergleichs- 
m ieten-N iveau von 500 Mark angehoben  wurde. Die neue Regelung 
erlaubt das nicht mehr. Je tz t  kann die M iete lediglich um 75 Mark 
(30 Prozent von 250 Mark) innerhalb  von drei Jah ren  heraufgesetzt 
werden.
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Durch die Straffung des Vergleichsm ietenverfahrens wird unnötiger  
bürokratischer Ballast über Bord geworfen. Bislang war die E rm it t 
lung der Vergleichsmiete überaus verwaltungsaufwendig und konnte 
von der M ehrzahl der  Verm ieter  kaum  noch ohne Rechtsbeis tand 
oder aufwendige E rhebungen  durchgeführt werden. H eu te  wird le
diglich das im G ese tz  verankert, was bereits weitgehend in der Praxis 
durchgeführt wird. So gelten als ortsübliche Vergleichsmieten künf
tig nur  M ieten, die in den letzten drei Jah ren  vereinbart wurden. 
A ußerdem  wird das V ergleichsm ietenverfahren dadurch gestrafft, 
daß die Verm ieter  künftig auch M ie ten  von drei vergleichbaren W oh
nungen  aus dem  eigenen Bestand b en e n n en  können. Da im Streitfall 
wie bisher die A ngem essenheit  des verlangten Mietzinses überprüft 
wird, bedeu ten  die Verfahrensvereinfachungen keine Verringerung 
des Mieterschutzes. Es sind Verfahrenserle ichterungen für den Ver
mieter,  dam it  Bürokratie n ich t zum  Investi t ionshem m nis  wird.

Die Möglichkeit der  S taffe lmietvereinbarungen bei N eu b a u ten  und 
im Bestand ist ein Angebot zu m ehr  Vertragsfreiheit zwischen Mie
tern und Vermietern. In je d e m  Einzelfall m uß der  M ieter  zustimm en. 
Bei bes tehenden  Mietverträgen kann gegen den Willen des Mieters 
keine Änderung  durchgesetz t werden.

Dies bedeutet: Kein M ieter kann gezwungen werden, einen S taffel
m ietvertrag abzuschließen.

Diese neue Regelung erspart den Aufwand des späteren  Vergleichs
mietenverfahrens und m acht die künftige M ietentwicklung über
schaubar. A uch  nach A bschluß einer S taffelmietvereinbarung kann 
der  M ieter den Mietvertrag kündigen. Im Interesse des Vermieters 
kann m it Z ustim m ung  des M ieters jedoch  vereinbart werden, daß 
eine solche K ündigung frühestens nach 4 Jah ren  möglich ist.

Insgesam t is t die S taffelm iete ein Angebot an die Vertragspartner, der 
Sicherheit über die künftige M ietentw icklung den Vorzug zu geben vor 
der Ausnutzung je d e r  aktuellen  Marktchance.

Das neue M ie trech t ermöglicht, vorübergehend  leers tehende W oh
nungen  au f  Zeit zu verm ieten ,  wenn der  V erm ie ter  anschließend 
grundlegende bauliche Ä nderungen  der  W ohnung plant oder die 
W ohnung selbst nu tzen  will. Die bisherige Regelung führte dazu, daß 
wertvoller W ohnraum  oft leer blieb.
A uch  diese neue Regelung en thält  wichtige S chutzbest im m ungen  
für die Mieter. G egen  den Willen des Mieters kann kein Z ei tm ie tver
trag abgeschlossen werden. Der Verm ie ter  m uß  rechtzeitig vorher 
schriftl ich das vereinbarte  Vertragsende mitteilen, und bei M iß
brauch hat der  M ieter einen Schadensersatzanspruch gegen den Ver
mieter.

Die A usgaben  des Bundes für das W ohngeld sind von 911 Millionen 
Mark im Jahre 1 °80 auf  1,34 Milliarden Mark im Jahre 1982 angestie
gen. Das b e d e u te 1 eine Steigerung u m  47 Prozent innerhalb  von zwei 
Jahren.

F ü r  die notwendige ' n tlastung des Bundeshaushalts  sind E insparun
gen vonjeweils  etwa *00 M illionen Mark in den Jahren  1983 und  1984 
erforderlich.

D abei b le ib t das Wohngeldgesetz in seinem Kernbestand unberührt. 
Eine lineare Kürzung des Wohngeldes wird es nicht geben.

Die vorgesehenen  s trukturellen Ä nderungen  sind sozial vertretbar, 
da die no tw endigen E insparungen durch den A bbau  von Doppel- und 
Sonderbegünstigungen erreicht werden, die bes tim m te  P ersonen
gruppen  bisher erha lten  haben.

Im übrigen zah lt die Regierung H elm ut K ohl 80 M illionen M ark mehr 
Wohngeld, als die SPD-Regierung fü r  1983 geplant hatte.

Das W ohngeld wird auch künftig zu einem  angem essenen  Z ei tpunkt 
der  M ie tenentw icklung angepaßt werden, dam it es seine soziale 
Funktion behält. D enn  das W ohngeld ist und bleibt die soziale K om 
ponente  unserer  W ohnungsbaupoli tik , weil es die individuellste und 
treffsicherste staatliche Hilfe ist.

Die Regierung H elm ut Kohl hat die schwierige Aufgabe übernom 
m en, gleichzeitig die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, den 
Staatshaushalt  zu konsolidieren und das System der  sozialen Sicher
heit zu erhalten. Sie hat unm it te lba r  nach dem  Regierungswechsel 
ein w ohnungsbaupolitisches Sofortprogramm beschlossen.

Bei d iesem  Program m  geht es gleichzeitig um  zwei Ziele:

-  Z um  einen  gehören  Wohnungs- und Städtebau zu den Wirtschafts
zweigen, in denen  Investi tionen die höchsten  volkswirtschaft
lichen Anstoßeffekte für eine wirtschaftliche W iederbelebung 
bringen.

-  Z um  anderen  ist die W ohnungsbautä tigke it  in den  le tzten Jahren 
au f  ein Niveau gesunken, das au f  D auer  eine nachfragegerechte 
W ohnungsversorgung nicht m e h r  sichern kann.

Es g ilt also, bestehende Versorgungsengpässe abzubauen und zugleich 
beschäftigungspolitische Wirkungen zu erzielen, die die Bauwirt
schaft stützen und auch in andere W irtschaftsbereiche ausstrahlen. 
Während die Änderung des M ietrechts die gesetzlichen Rahm enbedin
gungen a u f  lange Sicht verbessert, verstärkt das Sofortprogram m  die 
fin an zie lle  Förderung des Wohnungsbaus.
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Förderung des 
Eigenheimbaus

Abzug von 
Schuldzinsen

Sonderprogramm
Bausparzwischen-
finanzierung

Bei E igenheim en wird die steuerliche F örderung  verbessert. Das bis
herige System benachteiligt denjenigen, der  selbst sein E igenheim  
nutzt, deutlich gegenüber  dem jenigen, der  W ohneigentum  ganz oder 
teilweise vermietet.  Diese Benachteiligung wird dadurch abgebaut,  
daß künftig Schuldzinsen bis zu einer H öhe  von 10.000 Mark pro Jahr  
steuerlich abgesetzt w erden können. Bisher war n u r  ein Schuldzin
senabzug in H öhe  von 1,4 Prozent des Einheitswertes des Hauses 
möglich. Diese N euregelung  gilt für se lbstgenutzte  W ohnobjekte, 
m it deren Bau nach dem  30. Sep tem ber  1982 begonnen  w orden ist 
und die vor dem  1. Januar  1987 fertiggestellt oder angeschafft wer
den. Die Anschaffung ist allerdings nur  dann begünstigt, wenn sie im 
Jah r  der Fertigstellung erfolgt. Es schadet nicht,  wenn der Vertrag 
innerhalb  der gesetzlichen Fris ten  vor oder w ährend des Bauens 
geschlossen wird.

Diese Regelung b edeu te t  zum  Beispiel für einen  Facharbeite r-H aus
halt mit e inem  G renzsteuersa tz  von 35 Prozent eine S teueren t
lastung von 3500 Mark pro Jah r  oder  rund 290 Mark im Monat.

U m  kurzfristig realisierbare Nachfrage nach Leistungen des Bau
gewerbes vorzuziehen, w erden  durch ein gem einsam es Sonder
program m  des Bundes und der  L änder  die Vor- und  Zwischenfinan
zierung von Bausparverträgen durch Zinshilfen verbilligt. D er  Bund 
stellt hierfür 500 M illionen M ark bereit. D am it  w erden etwa 80.000 
bis 130.000 E igen tum sm aßnahm en  gefördert. Bausparern, die ihre 
Wartezeit noch  nicht erfüllt haben  und  n ich t in der  Lage sind, 
die vollen Kosten für eine Zwischenfm anzierung durch andere G e ld 
institute zu tragen, können dam it die Zeit bis zur Zuteilungsreife 
überbrücken  und erst später vorgesehene Bauvorhaben vorzie
hen.

Die Zinshilfe wird für ein K reditvolum en bis zu 80.000 M arkgewährt.  
D ieser R ahm en  e rhöh t sich je  Kind um  weitere 15.000 Mark. D er 
Bausparvertrag m uß bei der  Antragstellung mit m indestens 3 3 '/3 Pro
zent angespart sein. Die Zinsverbilligung von 2,5 Prozent wird läng
stens vier Jahre  gewährt.

Die M aßnahm e gilt für den  Bau und  den  Ersterwerb öffentlich geför
derte r  und s teuerbegünstig ter  Ein- und Zweifam ilienhäuser und 
E igentum sw ohnungen , bei denen  folgende Fris ten  eingehalten  
sind:

-  Baubeginn  nach dem  30. S ep tem ber  1982;

-  Antrag au f  Zinsverbilligung vor dem  1. D ezem ber  1983;

-  Auftragsvergabe für den  Rohbau  (bei Fertighäusern: Bestellung) 
vor dem  1. Januar  1984;

-  Rohbaufertigstellung (bei Fertighäusern: Fertigstellung der  F u n 
dam ente)  vor dem  1. Juni 1984.

Diese Regelung bringt für eine Familie mit zwei Kindern, die das be- Entlastung  
günstigungsfähige Kreditvolum en voll ausschöpft, eine Entlastung fü r  Familien 
von 2750 M ark pro Jah r  durch Zinsverbilligung.

Im Bundeshaushalt 1983 is t ein Sonderprogramm zur Belebung des 
sozialen Wohnungsbaus und der Baunachfrage vorgesehen. Danach 
werden in den Jahren 1983 und 1984 zusätzlich zwei M illiarden M ark
ausgegeben:

-  Eine M illiarde M ark zur Förderung des sozialen M ietwohnungs
baus in Ballungsgebieten.

-  Eine M illiarde M ark zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen.

Die Mittel für die S tadtsanierung w erden 1983 um  60 M illionen auf 
280 M illionen Mark aufgestockt. Diese E rhöhung  trägt der beschäfti- 
gungs- und konjunkturpoli tischen B edeutung der  Stadtsanierung 
Rechnung und un ters tre ich t zugleich, daß es sich um eine zukunfts
orientierte Aufgabe handelt.  Die E rhöhung  k om m t den  w iederhol
ten  Forderungen  von Ländern  und G em e in d e n  nach einer en tsp re
chenden  M ittelausstattung dieses wichtigen Investitionsbereichs 
entgegen.

Es ist erwiesen, daß eine vom Bund fü r  die Stadtsanierung ausgegebe
ne M ark Gesam tinvestitionen in m indestens fünffacher Höhe auslöst 
und eine Gesamtnachfrage in elffacher Höhe bewirkt. Dies schafft 
sichere A rbeits- und Ausbildungsplätze vor allem  in klein- und m itte l
ständischen Bauunternehmen sowie in H andwerksbetrieben.

Die M ittelaufstockung ist auch un te r  raum ordnerischen  Gesich ts
punk ten  zu begrüßen, da viele Sanie rungsm aßnahm en  in s truktur
schwachen G eb ie ten  durchgeführt werden.

F ü r  die Regierung H e lm u t Kohl ist die A bwärtsentwicklung in der 
Bauwirtschaft kein G rund , den Zustand nur  zu beklagen. Was bereits 
früher für den W ohnungsbau  als notwendig erachte t wurde, wird je tzt 
durch das w ohnungsbaupolitische Program m  tatkräftig verwirklicht. 
Z u r  V erbesserung der Investi t ionsbedingungen treten  neben  die 
e rhöhte  finanzielle Förderung des W ohnungsbaus gleichzeitig ver
besserte gesetzliche R ahm enbed ingungen  durch die Ä nderung  des 
M ietrechts. D en n  wir wollen keine nutz losen staatlichen Strohfeuer
program m e, wie sie die SPD m ehrfach aufgelegt hat. Wir wollen, daß 
die Schlangen der  Arbeitslosen vor den A rbeitsäm tern  verschwinden 
und den M ietern  zu ihrem eigenen Schutz m ehr  W ohnungen  angebo
ten  werden.
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W er die Verm ie ter  -  also diejenigen, die M ie tw ohnungen  bauen  -  
pauschal verteufelt,  der  m uß wissen, daß er dam it H undert tausende  
von Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft gefährdet, der  m uß wissen, 
daß er den M aurer  brotlos macht. Vor allem aber  schadet er  denen, 
die gegenwärtig eine W ohnung suchen.

Das wohnungsbaupolitische G esam tkonzept der Regierung H elmut 
Kohl kurbelt die Bauindustrie an und re tte t weitere Firmen vor dem  
Zusammenbruch. In den nächsten beiden Jahren werden zusätzlich  
rund 70.000 bis 100.000 Wohnungen gebaut werden. Dies nützt den 
M ietern. Denn die Vergrößerung des Wohnungsangebotes ist der beste 
M ieterschutz. Außerdem werden dam it rund 140.000 bis 200.000 
A rbeitsplä tze allein  in der Bauwirtschaft gesichert.

D arüber  h inaus w erden viele A rbeitsplätze -  zum  Beispiel in der 
Möbel-, Textil- und  Haushaltsindustr ie  -  erhalten. Dies wäre ohne 
das rasche und  entschlossene H andeln  der Regierung H elm ut Kohl 
nicht möglich gewesen.




