
Zur Sache:
Taten statt Klassenkamof 

i m Wohnungsbau
13 Jahre lang war die SPD auch in der Wohnungs
politik auf dem Holzweg. Heute versucht sie, ihre 
Fehler mit Klassenkampfparolenzu verdecken.

Doch die Bilanz der verfehlten SPD-Politik ist 
erschütternd.

1. Immer weniger Wohnungen wurden gebaut. 
Dies bedeutet. Die Mieten für neue Wohnungen 
sind erheblich gestiegen, und die Warteschlangen 
vor den Wohnungsämtern wurden immer länger.

2. Die Pleiten in der Bauwirtschaft erreichen 1982 
eine Rekordhöhe.
Dies bedeutet Immer mehr Bauarbeiter müssen 
stempeln gehen.

3. Viele Sozialwohnungen sind fehlbelegt.
Dies bedeutet. Gutverdienende bewohnen Sozial
wohnungen, während sozial Schwache draußen 
vor der Tür stehen.

Viele Wohnungsuchende leiden unter den Aus
wirkungen der unsozialen SPD-Politik. Dies hin
dert die SPD nicht daran, den Wohnungsbau zum 
Klassenkampfgeheul zu mißbrauchen. Die SPD 
wird zum Anstifter sozialen Unfriedens, wenn sie 
mit Parolen wie “Vogelfreiheit” , “Willkür” oder 
“Ausplünderung der Mieter” gegen die Maßnah
men der Regierung Helmut Kohl zu Felde zieht. 
So versteckt die SPD ihre Ratlosigkeit.

Die Regierung Helmut Kohl sieht der Entwick
lung auf dem Wohnungsmarkt nicht tatenloszu.

1. Der soziale Wohnungsbau wird mit weiteren 
Milliarden gefördert, um den sozial Schwachen 
zu helfen.

2. Der Eigenheimbau wird tatkräftig unterstützt, 
damit möglichst viele Bürger den Wunsch nach ei
genen vier Wänden verwirklichen können.

3. Die Mittel zur Stadtsanierung werden erhöht, 
um unsere Städte zu verschönern.

4. Das Mietrecht wird verbessert, damit wieder 
mehr Geld in den Wohnungsbau fließt.

Die Mietrechtsänderung der neuen Regierung
— erhält den Kündigungsschutz. Keinem Mieter 
darf gekündigt werden, um Mieterhöhungen 
durchzusetzen;

— regt an, vorübergehend leerstehende Woh
nungen auf Zeit zu vermieten;

— schützt die Mieter vor teurer 
Luxusmodernisierung;

— ermöglicht die Vereinbarung von Staffelmie
ten. Niemand wird hierzu gezwungen;

— erhöhtdie soziale Sicherheit der Mieter durch 
das Wohngeld.

Durch diese Maßnahmen werden in den nächsten 
beiden Jahren zwischen 70.000 und 100.000 neue 
Wohnungen gebaut. Damit werden 140.000 bis
200.000 Arbeitsplätze gesichert und mittelfristig 
neue Arbeitsplätze geschaffen. Das wäre ohne 
dieses Programm nicht möglich gewesen.

“Mehr Wohnungsbau bringt nicht nur mehr 
Wohnungen, sondern auch mehr Einkommen 
und Nachfrage in vielen Bereichen der 
Wirtschaft.”
(Regierungserklärung von Bundeskanzler 
Helmut Kohl am 13. Oktober 1982)
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