
(  's

r r jZ u m
( i n e n t a :

'  "  \

Wohnungs-
bau
Das wohnungsbau-
politische Programm 
der CDU
„Grundlagen für eine 
zeitgerechte Wohnungsbau- 
und Städtebaupolitik”
Beschlossen vom
29. Bundesparteitag
der CDU am 10. März 1981

)

CDU
o ?- a#// - fsfriyt



Inhalt

Seite

I. Die wohnungsbaupolitischen Grundlinien 3
II. Das wohnungsbaupolitische Programm: 4 

„Grundlagen für eine zeitgerechte Wohnungsbau-
und Städtebaupolitik“

A Präambel 4

B Thesen 5

1. Zur Eigentumsförderung 5
2. Zum frei finanzierten Mietwohnungsbau 5
3. Zum Bau neuer Sozialmietwohnungen 6
4. Zur Fehlsubventionierung 6
5. Neue Modelle 7
6. Zur W irtschaftlichkeit des Bauens 8
7. Zur Wohnungsnot der Studenten 8
8. Zur Wohnungssituation in Berlin 9

C Gesamtschau 9

III. D iskussionsbeiträge auf dem 29. Bundesparteitag 10

IV. Zahlen zum Wohnungsbau 16

I. Die wohnungsbaupolitischen Grundlinien

Unter den sozialdemokratischen Bundesbauministern Lauritzen, Vogel, Ra-
vensund Haack ist die W ohnungsbaupolitik imm ertiefer in die Sackgasse gera-
ten. 1969 wurden noch über 260000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern fer-
tiggestellt, seit 1979 stagniert der frei finanzierte Wohnungsbau um 100000. 
Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag in Mannheim den Weg gewiesen, wie 
die Misere des Wohnungsbaus überwunden werden kann. Das sind die Ziele:
— mehr Wohnungen durch Soziale Marktwirtschaft,
— mehr Hilfe zur Selbsthilfe,
— mehr soziale Treffsicherheit zugunsten einkommensschwächerer M it-

bürger.

Das ist die konkrete Alternative der CDU:
1. Die Eigentumsförderung ist verstärkt fortzuführen und familienfreund-
licher zu gestalten. D.h. z.B. konkret: die öffentliche Förderung beim Eigen-
heimbau muß verbessert werden und schwerpunktmäßig bei kinderreichen 
und jungen Familien erfolgen. Es darf nicht zu der Alternative „Wohneigentum 
oder Familie“ kommen.
2. Der frei finanzierte Mietwohnungsbau muß unter Wahrung des Kündi-
gungsschutzes wiederbelebt werden. Denn der soziale Wohnungsbau kann 
die Lücke nicht schließen, die sich auf dem Wohnungsmarkt auftut. Deshalb 
sagen wir
— ja zum Kündigungsschutz, aber auch ja, wenn es darum geht, die Voraus-

setzungen für die Geltendmachung familiären Eigenbedarfs zu lockern;
— ja zur W irtschaftlichkeit und zu mehr Vertragsfreiheit durch die Möglichkeit, 

Staffelmieten oder befristete Mietverträge abschließen zu können.
3. Der Bau neuer Sozialmietwohnungen muß auf Zielgruppen des Bedarfs 
konzentriert werden. Auch in Zukunft kann auf die Förderung neuer Sozialm iet-
wohnungen nicht verzichtet werden. Das Wohngeld hat sich jedoch als die 
treffsichere subjektive Hilfe bewährt. Deshalb will die CDU das Schwergewicht 
von der Objekt-Förderung auf die Subjekt-Förderung verlagern.
4. Die Fehlsubventionierung muß abgebaut werden. Deshalb sagen wir ja 
zu einer wirksamen und unbürokratischen Lösung des Fehlbelegerproblems 
durch schrittweise Heranführung der Sozialmieten an die Vergleichsmieten. 
Eine Fehlbelegerabgabe lehnt die CDU ab. Wir wollen nicht die Fehlbeleger aus 
den Wohnungen verdrängen, sondern dafür sorgen, daß sie marktgerechte 
Mieten zahlen. Dadurch freiwerdende Mittel wollen wir vorrangig für den Neu-
bau von Sozialwohnungen einsetzen.
5. Auch neue Wege müssen beschritten werden. Dies gebieten die hohen 
Kosten fü r den Neubau einer Sozialwohnung. Durch die Koppelung des Bau-
herrenmodells mit dem sozialen Wohnungsbau, durch die Beteiligung der 
Mieter an der Altbaumodernisierung im Einvernehmen mit dem Vermieter,



durch den Abbau von bürokratischen Gesetzen wollen wir dem Wohnungsbau 
neue Impulse geben.
Ökonomie statt Ideologie im Wohnungsbau! Was private Initiative leisten kann, 
darf der Staat n icht an sich ziehen. Nicht mehr Staat, sondern mehr Eigen-
initiative, mehr Eigenverantwortung ist der Schlüssel zum Erfolg auch in der 
Wohnungsbaupolitik.

II. Das wohnungsbaupolitische Programm

Grundlagen für eine zeitgerechte Wohnungsbau- und Städtebaupolitik 

A Präambel
Die ausreichende Wohnungsversorgung aller Bürger ist eine der Grundvoraus-
setzungen für den sozialen Frieden. Dazu bedarf es eines funktionierenden 
Wohnungsmarktes. Aufgabe des Staates ist es, den Rahmen zu setzen, in dem 
sich Leistungswille und Privatinitiative entfalten sollen. Zugleich muß die öffent-
liche Hilfe dort hinzukommen, wo der Markt allein Wohnungen in ausreichender 
Zahl und zu angemessenem Preis nicht bereithält.
In jüngster Zeit ist der Wohnungsmarkt vielerorts aus dem G leichgewicht gera-
ten. In den letzten Jahren sind immer weniger Wohnungen gebaut worden. 
Deutliche Engpässe zeigen sich vor allem in den großen Städten. Unter ihnen 
leiden namentlich kinderreiche und junge Familien, Alleinerziehende, Behin-
derte, Studenten, ältere Menschen, Aussiedler, ausländische Mitbürger sowie 
die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt Familien gründen wollen und Woh-
nungen benötigen.

Die Bundesregierung hat keine Lösung. SPD und FDP haben vereint in 10 Jah-
ren den Wohnungsmarkt in eine Sackgasse geführt. Jetzt wollen sie mit Flick-
werk und noch mehr Bürokratie die selbstverschuldete Notlage verwalten. Die 
Bonner Koalition erwartet das Heil vom Staat, der am Ende seiner Finanzkraft 
ist.
Die CDU will eine Wende in der W ohnungsbaupolitik. Ihre Ziele sind klar: Mehr 
Wohnungen durch Soziale Marktwirtschaft, mehr Hilfe zur Selbsthilfe, mehr 
soziale Treffsicherheit zugunsten einkommensschwacher Bevölkerungs-
kreise. Die W ohnungspolitik muß wieder stärker auf die Marktkräfte vertrauen, 
sie muß Eigenverantwortung und Eigeninitiative des Bürgers stärken. Zugleich 
muß die Förderung dort gezielt einsetzen, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen 
auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind. Denn die Wohnung ist als 
M ittelpunkt des persönlichen Lebens ein Gut von besonderer sozialer Bedeu-
tung.

B Thesen
Auf der Grundlage der Sozialen Marktw irtschaft tritt die CDU für folgendes ein:

1. Die Eigentumsförderung ist verstärkt fortzuführen und familienfreund-
licher zu gestalten.
Die eigenen vier Wände sichern die M öglichkeit der individuellen Lebens-
gestaltung, sie tragen bei zu Unabhängigkeit und w irtschaftlicher Sicherheit. 
Wer bereit ist, einen erheblichen Teil seines Nettoeinkommens für die eigene 
Wohnung aufzubringen, der verdient auch die fördernde Unterstützung durch 
die Gemeinschaft. Die öffentliche Förderung der privaten Eigentumsbildung -  
besonders auch des Eigenheims in verdichteter Bauweise und der Eigentums-
wohnung -  muß schwerpunktmäßig insbesondere bei kinderreichen und jun -
gen Familien erfolgen, denn es darf nicht zur Alternative „Wohneigentum oder 
Familie“ kommen.
-  Die CDU tritt fü r eine Verbesserung der steuerlichen Erleichterungen ein: 

Die Abschreibungshöchstbeträge nach § 7b Einkommensteuergesetz 
müssen sozialer gestaltet werden. Sie sollen bei Familien auf ein Eigentums-
objekt konzentriert werden können.

-  Die Förderung durch den Staat muß der Familiengröße angepaßt sein. Eine 
dynamische Eigentumspolitik sorgt dafür, daß wachsende Familien auch in 
eine bessere Förderung hineinwachsen können.

-  Bei der Bausparförderung sollen die Prämiensätze pro Kind von bisher 2% 
auf 3% angehoben werden.

-  Möglichst viele Mieter, die dies wollen, sollen in die Lage versetzt werden, Ei-
gentümer ihrer jetzigen Mietwohnung zu werden; denn Eigentum an der 
eigengenutzten Wohnung ist der beste M ieterschutz. Durch den Erwerb geht 
Wohnraum nicht verloren, weil der erwerbende Mieter die von ihm bewohnte 
Wohnung auf lange Zeit nicht freimachen würde.

-  Wie bisher muß auch weiterhin die Möglichkeit erhalten bleiben, daß Eigen-
tumsmaßnahmen für Bezieher niedriger Einkommen im Rahmen des sozia-
len Wohnungsbaus gefördert werden. Dabei sollen neue Möglichkeiten, 
z.B. durch W ohneigentumsgenossenschaften und Erbbaurecht, eröffnet 
werden.

2. Der frei finanzierte Mietwohnungsbau muß unter Wahrung des Kündi-
gungsschutzes wieder belebt werden.
Der soziale Wohnungsbau kann die Lücke nicht schließen, die sich gegenwär-
tig durch den fast völligen Ausfall neuerfrei finanzierter M ietwohnungen auftut. 
Es gilt, das Investitionsklima zu verbessern und das anlagesuchende Privat-
kapital in den Wohnungsbau zu lenken. Es muß das B e w u ß tse in  dafür geschärft 
werden, daß das Gut Wohnen seinen Preis hat. Der Gesetzgeber muß Regelun-
gen beseitigen, die dazu führen, daß Wohnraum leersteht.
Wer im Wohnungsbau investieren will, nimmt Anfangsverluste in Kauf, wenn er 
steuerliche Erleichterungen erhält und m ittelfristig eine angemessene Wirt-
schaftlichkeit erreichen kann.



— Die degressive Abschreibung nach § 7 Abs. 5 Einkommensteuergesetz 
muß verbessert werden. Um dies zu erreichen, wird der Staffelsatz der 
ersten -  12jährigen -  Absetzungsperiode von derzeit 3,5% auf künftig 5% 
erhöht. Dies bringt einen massiven steuerlichen Anreiz und eine wesent-
liche Liquiditätshilfe in den Anfangsjahren.

— Die CDU tritt fü r die Beibehaltung des Kündigungsschutzes ein. Es soll dabei 
bleiben: Der Wunsch nach einer höheren Miete ist kein Kündigungsgrund.

— Gleichwohl ist das M ietrecht zu vereinfachen, grundlegend zu überarbeiten 
und zeitgerecht fortzuentwickeln. Dies heißt vor allem: Der Nachweis der 
Vergleichsmiete muß einfacher und praktikabler erfolgen.

— Bei der Erstellung von Mietspiegeln müssen Marktpreise zugrunde gelegt 
werden. Vorhandene Mietspiegel sind zeitnah fortzuschreiben.

— Daneben muß die Vereinbarung von Staffelmieten bei Neuabschlüssen von 
Mietverträgen wieder zugelassen werden. Zeitmietverträge müssen dort 
möglich sein, wo späterer Eigenbedarf des Vermieters Vertragsgrundlage ist 
oder in ausgewiesenen Sanierungsgebieten. Die Voraussetzungen fü r die 
Geltendmachung familiären Eigenbedarfs sind zu lockern.

— Wohnungsneubau, Modernisierung und Sanierung sind gleichgewichtig 
förderungswürdige wohnungspolitische Aufgaben.

3. Der Bau neuer Sozialmietwohnungen muß auf Zielgruppen des Bedarfs 
konzentriert werden.
Auf eine direkte Förderung neuer Sozialmietwohnungen kann nicht verzichtet 
werden. Dies gilt insbesondere fü r die Brennpunkte des Bedarfs und fü r Perso-
nengruppen, die am Markt keine Wohnungen zu zumutbaren Bedingungen fin -
den. Das Wohngeld als treffsichere subjektive Hilfe hat sich bewährt. Es allein 
garantiert aber nicht, daß die notwendigen Wohnungen an der richtigen Stelle, 
in ausreichender Zahl und zu angemessenen Preisen gebaut werden. Die Kom-
bination von Objekt- und Subjektförderung beizubehalten, heißt aber nicht, die 
gegenwärtige Gewichtung zu zementieren. Vielmehr müssen die subjektiven 
Hilfen stärker betont werden.
Daher können hochsubventionierte M ietwohnungen künftig im wesentlichen 
nur noch für Zielgruppen gebaut werden.
Für andere Wohnungssuchende bietet sich an, künftig die Förderung auf gerin-
gere Subventionen umzustellen.

4. Die Fehlsubventionierung muß abgebaut werden.
Die von der Bundesregierung vorgesehene Fehlbelegerabgabe ist derfa lsche 
Weg. Sie bewirkt bei den Gemeinden einen gewaltigen Verwaltungsaufwand 
und bringt keine Lösung. Das Ärgernis der Fehlbelegungen muß marktgerecht 
und nicht über neue Bürokratie angegangen werden; der Schutz der sozial 
Schwachen muß dabei gesichert sein.
Daher tritt die CDU dafür ein, die Zinssubvention der bestehenden Sozialm iet-

wohnungen unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten schrittweise 
abzubauen. Dieser Weg kann nur behutsam beschritten werden.
Bei den ältesten Förderungsjahrgängen führt die Erhöhung der Darlehenszin-
sen auf das Kapitalmarktniveau nur zu einem geringfügigen Ansteigen der 
ohnehin niedrigen Mieten. Hier ist ein Übergang auf die Vergleichsmiete mög-
lich ; auftretende Härten müssen durch das Wohngeld aufgefangen werden. Die 
Mieten der später gebauten Wohnungen können nur maßvoll und schrittweise 
an den Markt herangeführt werden. Bei den neueren Förderungsjahrgängen 
schließlich scheidet eine Zinsanhebung in größerem Umfang zunächst aus: 
Hier ist eine kontinuierliche Entwicklung in die Förderung bereits eingebaut.
Auch in Zukunft muß ein großer Bestand an Sozialwohnungen -  vor allem in den 
Ballungsräumen -  erhalten bleiben. Die Lösung von der Kostenmiete darf nicht 
zu einem automatischen Wegfall der Belegsbindung führen.
Die Anhebung der Mieten im sozialen Wohnungsbau ist unter sozialen Ge-
sichtspunkten zu verantworten, wenn gleichzeitig einkommensschwächeren 
Haushalten ein ausreichendes Wohngeld gezahlt wird.
Es sollte sichergestellt werden, daß der Differenzbetrag zwischen den bisher 
gezahlten Sozialmieten und den neuen Mieten fü r den Neubau von Sozial-
wohnungen eingesetzt wird, soweit er n icht fü r zusätzliche W ohngeldzahlun-
gen benötigt wird.

Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen sollen von der Objektkalkulation 
zur Unternehmensmiete übergehen können. Sie sollen auch in Zukunft ver-
pflichtet sein, die einkommensschwächeren M itbürger mit Wohnraum zu ver-
sorgen.

Wenn die Mieten allmählich an den Markt herangeführt werden, lösen sich Fehl-
belegungen, Unterbelegungen und Mietenverzerrung von selbst. Darüber 
hinaus wird die nicht zu rechtfertigende Ungleich behandlung unter den Wohn- 
berechtigten beseitigt, von denen nur ein Drittel eine Sozialwohnung hat.

5. Auch neue Wege müssen beschriften werden.
Die hohen Kosten für den Neubau einer Sozialmietwohnung gebieten es, die 
überkommene W ohnungsbauförderung durch neue Modelle zu ergänzen:
— So sollte das Bauherrenmodell mit dem sozialen Wohnungsbau gekoppelt 

werden. Dadurch können mit geringeren Darlehen Wohnungen geschaffen 
werden, die den gleichen Bindungen unterliegen wie Sozialmietwohnungen.

— Als Ergänzung zur Neubauförderung ist der Ankauf von Belegungsbindun-
gen in Betracht zu ziehen. Wer der Gemeinde ein Belegungsrecht für eine 
frei finanzierte Altbauwohnung einräumt, sollte einen Zuschuß für Moderni- 
sierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen erhalten.

— Die bestehenden Altbauwohnungen müssen so modernisiert und saniert 
werden, daß vergleichbare Wohnverhältnisse geschaffen werden. Überzo-
gene Lösungen sind zu verhindern; sie tragen dazu bei, daß die Mieter 
oft unnötig hohe Mietzinsen entrichten müssen.

— Die Beteiligung der M ieter an der Altbaumodernisierung ist in die öffent-



liehe Förderung einzubeziehen. Sie darf nur im Einvernehmen mit dem Ver-
m ieter erfolgen und nicht zu einem gesetzlichen Anspruch auf Moderni-
sierung oder zu einer Duldungspflicht des Vermieters führen.

— Notwendig ist ein Gesetz zum Abbau von Gesetzen in der Wohnungsbau-
politik. Die CDU fordert daher erneut einen Gesetzentwurf, der das derzeit 
geltende, in zahlreiche Vorschriften zersplitterte Wohnrecht bereinigt und 
diese Vorschriften einheitlich und für alle verständlich und übersichtlich zu-
sammenfaßt.

6 . Grund und Boden müssen optimal genutzt, die Wirtschaftlichkeit des 
Bauens verbessert werden.
Das heißt zunächst, die vorhandenen Bebauungsmöglichkeiten aufzugreifen 
durch Stadterneuerung, durch Schließung von Baulücken, durch W ohnungs-
bau auf Industriebrache. Das heißt aber auch, über eine aktive Bodenvorrats- 
politik neues Bauland zu gewinnen. Dabei ist es Sache einer guten Stadt-
planung, insbesondere auch in verdichteter Bauweise eigenheimähnliche 
Wohn- und Bauformen zu entwickeln. Im übrigen wird auf die Beschlüsse des 
Hamburger Parteitages vom 18. bis 20.11.1971 zum Bodenrecht verwiesen. 
Neben den Kapitalkosten sind in den vergangenen Jahren auch die Bauland-
preise und die Baukosten überproportional angestiegen. Diesem Trend ist ent-
gegenzuwirken.
-  Die Kommunen werden aufgefordert, verstärkt Flächen fü r den Wohnungs-

bau auszuweisen. Sie sollen eine eigene Bodenvorratspolitik betreiben. Die 
vorhandenen Instrumente und planerischen Möglichkeiten müssen im 
Sinne e inerzeitgerechten W ohnungs-und Städtebaupolitikgenutzt werden.

-  Durch eine einfachere Erschließung in Wohngebieten, insbesondere durch 
Verzicht auf aufwendige, breite Straßen, können die Kosten gesenkt werden, 
die sowohl den Anliegern als auch den Gemeinden entstehen.

— Die Anforderungen an den technischen Standard und an die Ausstattung 
einer Wohnung sind ständig gestiegen. Sie müssen gelockert und auf das 
unbedingt notwendige Maß beschränkt werden.

— Die Länder und Gemeinden werden aufgefordert, ihre bisherigen Bemühun-
gen, das Baugenehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleu-
nigen, verstärkt fortzusetzen.

-  Im Eigenheimbau wie auch im Mietwohnungsbau sollten vermehrt Roh-
bauten zum eigenen Ausbau angeboten werden.

— Stellplätze können den Wohnungsbau erheblich verteuern. Deshalb sollte 
verstärkt auf preisgünstige Lösungen hingewirkt werden.

7. Mehr Wohnraum für Studenten
In den Hochschulorten ist die Wohnungsnot besonders groß und trifft insbe-
sondere die Studenten. Die Studentenzahl ist hochgeschnellt, ohne daß dies

trotz der Vorhersehbarkeit beim W ohnungs-und Wohnheimbau berücksichtigt 
worden ist. Daneben ist es fü r Studenten wegen knapper Vermögensverhält-
nisse und zwangsläufiger Fluktuation besonders schwierig, Wohnungen auf 
dem Wohnungsmarkt zu mieten. Vor diesem Hintergrund lehnt die CDU die 
Kürzung der Bundesmittel für den Studentenwohnheimbau ab.
Vielmehr fordert die CDU:
— Wiederherstellung des ursprünglichen Förderungsvolumens für den Wohn-

heimbau;
— stärkere Unterstützung freier Träger zur Errichtung von Studentenzimmern 

und-Wohnungen;
— gezielte Altbausanierung von öffentlichen und privaten Bauten in Hoch-

schulorten.
Eine sofort wirksame Bekämpfung der Wohnraumnot, insbesondere in Hoch-
schulorten, dient dazu, die sozialen Mißstände und die Unruhe unter den Stu-
denten abzubauen und ist daher dringend erforderlich.

8. Regelung für Berlin
Die Situation in Berlin ist durch einen extrem hohen Altbaubestand und das 
Fehlen von Ausweichmöglichkeiten in das Umland gekennzeichnet. Dies be-
darf besonderer Regelungen. Aus einer Kombination von M ietpreisfestlegun-
gen und verbesserter Wohngeldregelungen muß vor allem die Modernisierung 
und Instandhaltung der Altbausubstanz sowie durch öffentliche Förderung die 
Erstellung weiterer Neubauwohnungen erreicht werden.
Weil der Berliner Senat nicht die notwendigen Voraussetzungen für eine hinrei-
chende Wohnraumversorgung geschaffen hat, tritt die CDU dafür ein, die M iet-
preisbindung fü r Berlin bis 1990 zu verlängern.

C Gesamtschau ist nötig
Wenn der Wohnungsbau belebt werden soll, muß vieles Zusammenkommen, 
muß mehreres sich ergänzen. Neue Wege müssen mutig beschriften werden. 
Es bedarf kräftiger Impulse. Dies gilt auch für die steuerlichen Erleichterungen. 
Zaghaftigkeit wäre hier verhängnisvoll. Sie würden nur M itnehmereffekte be-
wirken, die hohe Fördersummen verschlingen.
Gelingt es aber, zusätzliche Wohnungen zu schaffen, so entsteht dem Staat 
kein Ausfall. So bringen 50000 Wohnungen mehr im Jahr ein zusätzliches Bau-
volumen von rund 10 Mrd., also mehr Investitionen, Umsätze und Gewinne, bis 
zu 100000 zusätzliche Arbeitsplätze und mehr private Einkommen. Zählt man 
die Steuereinnahmen sowie die Minderausgaben und Mehreinnahmen in der 
Sozialversicherung zusammen, so erreichen sie fast die gleiche Höhe wie die 
Steuerausfälle.
Wohnungsbau braucht Ökonomie statt Ideologie. Was private Initiative leisten 
kann, darf der Staat nicht an sich ziehen. Nicht mehr Staat, mehr Dirigismus, 
sondern mehr private Eigeninitiative, mehr Eigenverantwortung -  einer sozial 
abgesicherten Marktw irtschaft -  ist der Schlüssel zum Erfolg. Auch in der 
Wohnungspolitik.



III. Diskussionsbeiträge auf dem 29. Bundesparteitag

Lothar Späth
(LV Baden-Württemberg):
Die massiven staatlichen Interventionen, nach dem Prinzip „alles möglichst 
global, alles m öglichst bürokratisch und alles m öglichst fiskalisch und anti-
m arktw irtschaftlich“ , haben dazu geführt, daß heute der freie Wohnungsbau, 
vor allem der freie M ietwohnungsbau, praktisch to t ist und daß die Subven-
tionsbelastung, die wir heute fü r eine soziale Mietwohnung haben, eine 
Größenordnung erreicht hat, die beinahe nicht mehr tragbar ist.
Die Realität ist, daß immer mehr Leute eine Berechtigung für den sozialen 
Wohnungsbau bekommen, aber immer weniger Sozialwohnungen gebaut 
werden. Unter der CDU war das umgekehrt; da hat man nicht immer die Zahl 
der für Sozialwohnungen Berechtigten erhöht. Und der Bau von neuen Woh-
nungen ist immer noch der beste Mieterschutz!
Ich möchte hier eine Vorbemerkung zu dem Grundsatz machen, die m arktw irt-
schaftlichen Elementeauch im Sektordes W ohnungs-und Städtebaus so weit 
wie möglich zum Zuge kommen zu lassen, zu einem Grundsatz, der einerseits 
sträflich verletzt wird. Andererseits aber füge ich hinzu: Wir dürfen dieses The-
ma nicht nach dem Prinzip der reinen Lehre der Marktw irtschaft oder der reinen 
Lehre, der Wohnungsbau sei wegen seiner sozialen Aspekte für die Marktw irt-
schaft nicht geeignet, diskutieren. Vielmehr liegt hier der Begriff „Soziale 
Marktw irtschaft“, der mit unserer politischen Position in allen Bereichen so eng 
verknüpft ist, richtig: nämlich m arktw irtschaftliche Elemente auch dort, wo 
soziale Absicherungen so weit notwendig sind, daß sie dort, wo soziale Interes-
sen der Bevölkerung verletzt werden, den Markt nicht frei lassen.
Woran liegt das? 1,7 Millionen Sozialwohnungen sind heute von Mietern belegt, 
die n icht im Traum daran denken, diesen Besitzstand aufzugeben, die aber 
nach ihrem Einkommen überhaupt nicht in diese Wohnungen gehören. Dem-
gegenüber haben wir Hunderttausende von Bürgern, die berechtigt sind und 
dringend eine Sozialwohnung benötigen, die aber auf den freien Markt verwie-
sen werden.

Wenn wir ganz einfach darangehen, zu überlegen, was die Rezepte sind, mit 
denen wir die jetzige Situation verbessern können, dann müssen wir beach-
ten, daß es keine einfachen und keine schmerzlosen Lösungen gibt.
Wir müssen ermöglichen, daß eine Familie die Abschreibungen beim 7b auf ein 
Objekt zusammenführt. Das bedeutet beim Einfamilienhaus 300000 DM statt 
150000 DM.

Ich bin sicher: Wenn wir im Mietenbereich, im Eigentumsförderungsbereich, im 
Bodenvorratsbereich die Dinge systematisch so, wie das in dem vorliegenden 
Antrag vorgeschlagen ist, voranbringen, dann werden w ir in kleinen Schritten 
den Wohnungsmarkt wieder auf den richtigen Weg bringen, nämlich im Sinne

der Sozialen Marktw irtschaft: Marktw irtschaft dort, wo möglich, m it hoher so-
zialer Sicherung und einem hohen Schutz für das Gut Wohnung, für den Eigen-
tümer und fü r den Mieter.

Friedrich-Adolf Jahn 
(LV Westfalen-Lippe):
Der frei finanzierte Mietwohnungsbau ist tot, ist zum Erliegen gekommen. Und 
da sagt uns in Bonn die Regierung: Halb so schlimm, wir, diese Regierung, 
haben ja schließlich die Rentenversicherung auch für die Selbständigen eröff-
net.
Unsere Antwort kann nur lauten: Es muß nach wie vor zum Selbstverständnis 
eines freien Bürgers gehören dürfen, seinen Lebensabend nicht von anderen 
Dotationen, sondern von dem bestreiten zu können, was er persönlich für sich 
und seine Familie im Leben geschaffen hat. Dazu gehört auch der Bau einer 
Mietwohnung -  letztlich im Interesse aller Wohnungsuchenden.
Der soziale Mietwohnungsbau ist unsozial. G leiche Wohnungen auf derselben 
Straße haben ungleiche Mieten. Nur ein Drittel aller Wohnberechtigten sind in 
einer Sozialwohnung, zwei Drittel stehen draußen vor der Tür. Wer am längsten 
wohnt, wohnt am billigsten. Mit der Politik „mehr W ohnberechtigungsscheine 
statt mehr Wohnungen“ läßt sich kein Staat bauen.
Die öffentlichen Kassen sind leer. Deshalb möchte ich Sie auch bitten, daß wir 
hier auf diesem Parteitag -  auch wenn w ir es nicht zu verantworten haben, daß 
die öffentlichen Kassen leer sind -  keinen Bauchladen verabschieden. Im Ge-
spräch sind die Instandhaltungsrücklage, Eigenkapitalhilfen bei Privatisierun-
gen, Aufsattelung beim Wohngeld, Sozialpfandbrief, Umzugskostenprämien, 
besondere Förderungsprogramme für Ballungsgebiete.
Ich möchte Sie herzlich bitten, sich auf die Punkte, die in dem Papier enthalten 
sind, zu konzentrieren und vielleicht noch die Bausparprämie dazuzunehmen. 
Wir können es uns meines Erachtens nicht leisten, allen Anträgen in bezug auf 
ausgabenwirksame Leistungen stattzugeben, so leid uns das tut -  auch wenn 
w ir diese Position politisch nicht zu verantworten haben.
Wenn wir einen neuen Anfang machen wollen, gibt es nur ein Konzept: erstens 
Abbau von Hemmnissen für private Investitionen, zweitens Mobilisierung der 
ausgegebenen 75 Mrd. DM an öffentlichen Mitteln durch Gewährung eines 
Bonus und durch Verkürzung von Bindungsfristen und drittens die Konzentra-
tion der öffentlichen Mittel auf die wirklich Bedürftigen. Wir sind nach dem So- 
zialstaatsprinzip alle für soziale Gerechtigkeit. Eines müssen wiraberalle ein- 
sehen: Wer verteilen will, muß zunächst einmal etwas schaffen, was verteilt 
werden kann.
Wenn von anderer Seite nach Systemveränderung gerufen wird, müssen die-
jenigen, die etwas zu verlieren haben, in der Mehrheit sein, damit die System-
veränderung nicht kommen kann.
Derzweite Gedanke ist dieser: Ökonomie statt Ideologie. Im Wohnungsbau so ll-
ten w ir auch hier das sagen, was w ir in unseren politischen Bereichen immer



wieder zum Ausdruck bringen: Was private Initiative leisten kann, darf der Staat 
nicht an sich ziehen.
Nicht mehr Staat, nicht mehr Dirigismus, sondern mehr Eigeninitiative, mehr 
Eigenverantwortung ist der Schlüssel zum Erfolg auch in der Wohnungsbau-
politik.

Norbert Blüm 
(CDA):
Man soll keinem Streit aus dem Wege gehen, wenn er in der Sache begründet 
ist. Wir diskutieren heute aber n icht über einen Weltanschauungskampf. Hier 
stehen nicht auf der einen Seite die Zwangswirtschaftler und auf der anderen 
Seite die Marktwirtschaftler. Hier geht es um eine Debatte im Detail, denn alle in 
der Union wollen mehr frische Luft, mehr Wettbewerb, mehr Bewegung auf dem 
Wohnungsmarkt.
Wir sind uns einig: Die Lösung heißt nicht, den Mangel verwalten; die Lösung 
heißt, den Mangel beseitigen. Ich weiß auch, daß mit Paragraphen noch kein 
Haus gebaut ist und das schönste Kündigungsschutzgesetz dem nichts hilft, 
der keine Wohnung hat. Insofern: Der beste Mieterschutz sind ausreichende 
Wohnungen. Das sind unsere gemeinsamen Überzeugungen.
Lothar Späth hat davon gesprochen, man solle das Kind nicht in den Brunnen 
fallen lassen. Ich will dasselbe Kind h ierauch in die Diskussion einführen. Sor-
gen Sie dafür, daß w ir in unserer W ohnungsbaupolitik das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten. Sorgen Sie aber dafür, daß wir n icht vor lauter Markt verges-
sen, wie wir all denjenigen helfen, denen bei n icht vorhandenem Markt geholfen 
werden muß. Wir müssen uns langsam und sachte, nicht im Hauruckverfahren, 
auf mehr Markt zubewegen. Darauf müssen wir bei christlich-dem okratischen 
Lösungen bedacht sein.
Bedarflich wollen wir soziale Fragen im Wohnungsbau mehr, wie die Fachleute 
sagen, durch Subjektförderung und weniger durch Objektförderung lösen. 
Natürlich wollen w ir soziale Fragen durch Wohngeld lösen, notwendige M iet-
preiserhöhungen durch Wohngelderhöhungen abfangen. Wenn w ir ein sol-
ches Programm allerdings verkünden, müssen wir vorher sagen, woher wir das 
Wohngeld nehmen.

Ich bin gegen ein Programm, nach dem wir zunächst die Mieten steigen las-
sen, dann aber, wenn es an das Wohngeld geht, sagen: April, April, das findet 
erst demnächst statt. Wir können Mietpreislockerungen nur in dem Maße zu-
lassen, in dem das Geld dafür vorhanden ist, die sozialen Probleme durch 
Wohngeld abzufangen. Alles andere wäre eine Flucht vor den Problemen.
Ich warne auch vor einem schrankenlosen Vertrauen in das Wohngeld. Es könn-
te, bei Licht betrachtet, auch eine Absprache zwischen Vermieter und Mieter 
zustande kommen, die anschließend der Staat subventioniert. So geht es na-
türlich auch nicht. Andererseits verschiebt ein zu niedriges Wohngeld die Pro-
bleme nur zur Sozialhilfe hin. Sie sehen, allein mit großen Worten haben wir das 
Problem noch nicht gelöst. Der Teufel liegt wie immer im Detail.

Wenn w ir im sozialen Wohnungsbau die Mieten anheben, müssen diese ange-
hobenen Mieten aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit doch auch dem Staat 
und nicht dem Vermieter zugute kommen. Sonst würde niemand mehr in den 
frei finanzierten Wohnungsbau gehen. Ich rede h ierauch im Interesse der Ver-
mieter im frei finanzierten Wohnungsbau. Wir können uns doch keine Arbeits-
teilung in diesem Sinne leisten: Der Staat ist der Zahlmeister. Er zahlt erstens 
billigen Sozialwohnungsbau, und zweitens zahlt er anschließend das höhere 
Wohngeld, damit im sozialen Wohnungsbau dieselben Mieten gezahlt werden 
können wie im frei finanzierten Wohnungsbau. Auf zwei Hochzeiten wird doch 
wohl niemand tanzen wollen.
Jetzt zu dem Problem Staffelmiete. Natürlich, die Staffelmiete kann gerade für 
den Bauherrn eine Hilfe sein, der eine Perspektive haben will, gerade in den 
ersten Jahren, in denen die Rendite noch nicht vorhanden ist. Deshalb plädie-
ren wir fü r eine begrenzte Zulassung der Staffelmiete für einen Zeitraum von 
zehn Jahren beim Neubau.

Wenn Sie allerdings das Angebot der Staffelmiete für alle öffnen wollen, dann 
schaffen Sie nicht mehr Markt, dann schaffen Sie weniger Markt; denn wenn 
Sie die gesamte Zukunft mit Mietverträgen verminen, in denen die Preisstei-
gerung einprogrammiert ist, dann gibt es in 15 Jahren keine Marktmiete. Sie 
können doch heute noch nicht wissen, wie die Marktmiete in 15 Jahren aus-
sieht Wer mit Staffelmieten die Zukunft blockieren will, blockiert die Markt-
wirtschaft, blockiert die Marktpreise beim Wohnungsbau.
Mehr Wohnungen heißt sicherlich auch mehr Eigentum. Ich stimme meinen 
Vorrednern uneingeschränkt zu, daß das Eigentum an Wohnungen eine beson-
ders handfeste, eine besonders begreifbare konkrete Form von Eigentum ist, 
daß deshalb unsere Eigentumsidee am besten verw irklicht, plausibel gemacht 
werden kann im Wohnungsbau, wo man das Eigentum sozusagen mit Händen 
greifen kann, weil man darin lebt. Das ist keine anonyme Form.
Nur wenn Eigentumsförderung erfolgt, wenn der Staat helfend zur Seite steht, 
dann sollte das nicht nur bei den oberen Einkommensschichten geschehen. 
Die Hälfte der Förderungsmittel im Wohnungsbau sind dem oberen Drittel der 
Einkommensbezieher zugute gekommen, nur 20% dem unteren Drittel. Das 
kann doch wohl n icht gemeint sein. Wenn der Staat Geld ausgibt, dann muß er 
es gerade dafür ausgeben, daß die Chance, Eigentum zu erwerben, für alle be-
steht und nicht nur für das obere Drittel der Einkommensbezieher.

Eigentum ist gut und richtig. Wir leben aber auf dieser Welt, wo wir die Woh-
nungsnot in den Ballungsgebieten nicht allein über Eigentumsförderung be-
seitigen können. Dafür brauchen wir auch die Förderung des Mietwohnungs-
baus, des Geschoßwohnungsbaus.
Ein w ichtiges Thema scheint mir auch die Sanierung zu sein. Hausbesetzungen 
werden von uns nicht akzeptiert. Aber ebensowenig kann von uns akzeptiert 
werden, daß Wohnungen jahrelang leerstehen. Dafür gibt es in einer Zeit des 
Wohnungsmangels keine Begründung. Ich meine, beides müßte gesagt wer-
den.



Wir streiten hier nicht -  um zum Ausgangspunkt zurückzukehren -  mit der 
Fahne Zwangswirtschaft gegen Marktwirtschaft. Wir plädieren nur fü r eine be-
hutsame Politik, fü r eine Politik, die das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. 
Der Vorschlag des Bundesvorstandes zur W ohnungsbaupolitik ist gut. Er kann 
noch besser werden, wenn Sie die Änderungsanträge der Sozialausschüsse 
akzeptieren.

Kurt H. Biedenkopf 
(LV Westfalen-Lippe):
Die Union war es, die die W ohnungsbaupolitik Ende der 50er, Anfang der 60er 
Jahre in Richtung auf Vermögensbildung, Eigentumsförderung und soziale Ver-
pflichtung in der Marktw irtschaft gedrängt hat. Wären w ir an der Regierung ge-
blieben, ich könnte mir vorstellen, wir hätten dann behutsam angefangen, das 
Wort Ludwig Erhards einzulösen, daß eine W irtschafts- und Gesellschaftsord-
nung mit steigendem Wohlstand nicht mehr Staat braucht, sondern sich weni-
ger Staat erlauben kann. Die Sozialdemokraten halten davon nichts.
Heute ist der Wohnungsbau krank, nicht weil w ir zuwenig tun, sondern weil wir 
zuviel tun, nicht weil wir noch mehr als die 20 Milliarden DM ausgeben müßten, 
sondern weil von diesen 20 Milliarden ungefähr die Hälfte in die falsche Rich-
tung fließt; nicht deshalb, weil es eine Wohnungsnot im abstrakten Sinne gibt, 
sondern weil das kostbare Gut Wohnung unter ganz anderen Gesichtspunkten 
an eine große Zahl von M itbürgerinnen und Mitbürgern zu sehr günstigen Be-
dingungen zugewiesen ist, die natürlich gar nicht daran denken, diese Woh-
nung wieder preiszugeben und in eine teurere Wohnung zu ziehen, auch wenn 
bei ihnen die Voraussetzungen, unter denen sie die Wohnung zu so günstigen 
Bedingungen bekommen haben, nicht mehr vorliegen.
Wenn eine ältere alleinstehende Frau in ihrer Wohnung lieber drei Zimmer zu-
schließt, als in eine Neubauwohnung zu ziehen, weil sie die Fünfzimmerwoh- 
nung zu günstigeren Konditionen bekommt als eine Zweieinhalbzimmer- 
wohnung, dann geht natürlich Wohnraum verloren. Aber das bedeutet doch 
nicht, daß w ir Wohnungsnot haben. Das bedeutet vielmehr, daß die Zuordnung 
des Gutes „Wohnung“ n icht mehr funktioniert.
Ich glaube, man muß es sehr begrüßen, daß der Bundesvorstand die Initiative 
ergriffen hat und dem Parteitag einen Beschlußvorschlag vorgelegt hat, der 
sich dieses Themas annimmt. Ein freier Wohnungsmarkt mit einer echten 
sozialen Sicherung muß das Ziel sein.
Die Folge ist -  dies sage ich auch im Blick auf die Behandlung des Antrags des 
Bundesvorstandes: Wir müssen uns, wenn wir hier auf diesem Parteitag jetzt 
politische Grundsätze und Richtlinien festlegen, darüber im klaren sein, daß 
dies niemals eine endgültige Antwort auf das Problem sein kann.
Was wir hier beraten, sind vielmehr Therapien für einen kranken Markt. Das ist 
mir wichtig. Es sind nicht die Begründungen neuer Besitzstände. Eines der 
Hauptprobleme in diesem Markt sind die vorhandenen Besitzstände, und zwar 
die öffentlichen Besitzstände noch viel mehr als die privaten.

Darüber wird hier aber viel zuwenig geredet. Wie kann dann dieses im öffent-
lichen Bereich angesammelte Kapital von vielen Milliarden, das dieser öffent-
liche Bereich ja n icht zur öffentlichen Vermögensbildung bekommen hat, son-
dern zur Lösung von Problemen des Aufbaus, w ieder m obilisiert werden?
Wir müssen deshalb in dieser Debatte vollkommen klarmachen: Was wir hier 
beraten, sind keine Dauerlösungen, denn wir sehen -  im Unterschied zu So-
zialisten und Sozialdemokraten -  unsere Aufgabe in der Politik nicht darin, 
immer neue Gründe für die Dauerbehandlung der Bürger durch den Staat zu 
finden. Wir wollen den Bürger vielmehr soweit wie möglich in die Gesundheit 
der Freiheit entlassen.
Ich möchte uns den guten Rat geben, wenn wir als Volkspartei über sozialen 
Wohnungsbau sprechen, bei allem Respekt vor den Hilfsbedürftigen, n icht so 
zu reden, als bestünde die Gesellschaft nur aus Hilfsbedürftigen. Wir müssen 
eine Politik betreiben, die auch fü r diejenigen glaubwürdig bleibt, die sich 
krummlegen, um selbst zum Abbau der Wohnungsnot beizutragen.
Deshalb müssen w ir in dieser Partei eine Grundsatzfrage diskutieren und aus-
diskutieren: Was bedeutet heute eigentlich sozial bedürftig?
Im sozialen Wohnungsbau sind rund 75% aller Privathaushalte in der Bundes-
republik Deutschland anspruchsberechtigt. Es kann doch unmöglich sein, daß 
nach einem phänomenalen w irtschaftlichen Aufstieg unseres Landes und bei 
einem der höchsten Lebensstandards in der W e lt- unbeschadet der Frage, daß 
w ir jetzt darum kämpfen müssen -  drei Viertel der Privathaushalte im Sinne 
staatlicher Subvention förderungswürdig sind. Das ist Unsinn.
Wenn w ir an dieser Politik festhalten, dann bedeutet das, daß w ir diesen drei 
Vierteln nur Subventionen geben, die w ir ihnen vorher durch Steuern, Staats-
verschuldung oder Inflation abgenommen haben. Deshalb meine Bitte an die 
Partei: Konzentrieren w ir uns darauf, was „sozial bedürftig“ ist.
Sonst haben wir eines Tages die Situation, wo das große Mittelfeld der Bürger, 
die entschlossen sind, sich selbst zu helfen, Lasten auf sich zu nehmen, mit-
zuarbeiten und Verantwortung zu tragen, sich an der Nase herumgeführt vor-
kommt, weil sich die Politik für sie nicht ausreichend interessiert. Auch das 
sind unsere Wähler.
Wenn w ir von dieser Position ausgehen und nach der w irklichen sozialen 
Bedürftigkeit im Sinne des Subsidiaritätsprinzips fragen, dann werden die, die 
Hilfe brauchen, auch im Sinne der Mannheimer Erklärung, wirkliche, echte, 
unbürokratische und umfangreiche Hilfe bekommen. Und das große Mittelfeld, 
wo viele M itnahmeeffekte auftreten, werden w ir lichten müssen. Sonst können 
wir keine glaubwürdige Politik machen.



IV. Zahlen zum Wohnungsbau

Fertiggestellte Wohnungen

Jahr
frei finanzierte 

Mietwohnungen Sozialwohnungen

1960 286 700 263 200

1965 274 400 228 600

1970 248 800 137100

1975 209 800 126 700

1976 154 000 127 800

1977 152 000 139 600

1978 100 600 90 200

1979 97 100 93 600

1980 ca. 100 000 ca. 100 000

Quellen:
Leistung in Zahlen, hrsg. vom Referat Presse und Information des Bundesministeriums für Wirt-
schaft, August 1980, Bildpost, hrsg. vom Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken e.V., Bonn, Februar 1981 Wohnungsbau 1960 -  1979 Zahlenspiegel, hrsg. vom 
Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen e.V.
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