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Das Programm der CDU 
für den Wohnungsbau

Unter den sozialdemokratischen Bundesbau
ministem Lauritzen, Vogel, Ravens und Haack ist 
die Wohnungsbaupolitik immer tiefer in die Sack
gasse geraten. 1969 wurden noch über 260.000 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern fertiggestellt, 
seit 1979 stagniert der Wohnungsbau unter loo.ooo’.

Die CDU hat sich auf ihrem Bundesparteitag 
m Mannheim erneut für eine Wende in der Woh
nungsbaupolitik ausgesprochen. Das sind die 
Ziele:

•  mehl Wohnungen durch Soziale Marktwirt
schaft,
® mehr Hilfe zur Selbsthilfe,
•  mehr soziale Treffsicherheit zugunsten einkom
mensschwächerer Mitbürger.

Das ist die konkrete Alternative der CDU:
I Die Eigentumsförderung ist verstärkt fort-

■ zuführen und familienfreundlicher zu 
gestalten. D. h. z. B. konkret: die öffentliche Förde
rung beim Eigenheimbau muß verbessert werden 
und schwerpunktmäßig bei kinderreichen und jun
gen Familien erfolgen. Es darf nicht zu der Alterna
tive „Wohneigentum oder Familie" kommen.

2  Der frei finanzierte Mietwohnungsbau
■ EHiß unter Wahrung des Kündigungs

schutzes wiederbelebt werden. Denn der 
soziale Wohnungsbau kann die Lücke nicht schlie
ßen, die sich auf dem Wohnungsmarkt auftut. Des
halb sagen wir
•  Ja zum Kündigungsschutz, aber auch ja, wenn es 
darum geht, die Voraussetzungen für die Geltend
machung familiären Eigenbedarfs zu lockern,
•  Ja zur Wirtschaftlichkeit und zu mehr Vertrags
freiheit durch die Möglichkeit, Staffelmieten oder 
befristete Mietverträge abschließen zu können.

3  Der Bau neuer Sozialmietwohnungen 
■ muß auf Zielgruppen des Bedarfs konzen

triert werden. Auch in Zukunft kann auf die För
derung neuer Sozialmietwohnungen nicht verzich
tet werden. Das Wohngeld hat sich jedoch als die 
treffsichere subjektive Hilfe bewährt. Deshalb will 
die CDU das Schwergewicht von der Objekt-För
derung auf die Subjekt-Förderung verlagern.

4  Die Fehlsubventionierung muß abgebaut
■ werden. Deshalb sagen wir Ja zu einer wirk

samen und unbürokratischen Lösung des Fehl- 
belegerproblems durch schrittweise Heranführung 
der Sozialmieten an die Vergleichsmieten. Eine 
Fehlbelegerabgabe lehnt die CDU ab. Wir wollen 
nicht die Fehlbeleger aus den Wohnungen verdrän
gen, sondern dafür sorgen, daß sie marktgerechte 
Meten zahlen. Dadurch freiwerdende Mittel 
wollen wir vorrangig für den Neubau von Sozial
wohnungen einsetz en.

5  Auch neue Wege müssen beschritten
■ werden. Dies gebieten die hohen Kosten für 

den Neubau einer Sozialwohnung. Durch die Kop
pelung des Bauherrenmodells mit dem sozialen 
Wohnungsbau, durch die Beteiligung der Mieter 
an der Altbaumodemisierung im Einvernehmen 
mit dem Vermieter, durch den Abbau von bürokra
tischen Gesetzen wollen wir dem Wohnungsbau 
neue Impulse geben.

Ökonomie statt Ideologie im Wohnungsbau! 
Was private Initiative leisten kann, darf der 
Staat nicht an sich ziehen. Nicht mehr Staat, 
sondern mehr Eigeninitiative, mehr Eigenver
antwortung ist der Schlüssel zum Erfolg auch 
in der Wohnungsbaupolitik.
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