
Frage 1:  

In Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis steigen die Mieten überdurchschnittlich. Sind 

Sie für den Erhalt der Landesverordnung bezüglich der Mietpreisbremse? 

Treten Sie für eine Nachbesserung der Mietpreisbremse ein? Wie ist Ihre 

Haltung zur Kappungsgrenzenverordnung (in Gebieten mit erhöhten 

Wohnungsbedarf, kann die Landesregierung bestimmen, dass statt der 

20%igen Kappungsgrenze nur 15% vereinbarungsfähig ist) 

 

CDU: Dr. Claudia Lücking-Michel 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Mietpreisbremse zeigen, dass diese nicht wirkt. 

Wir haben auf dem Wohnungsmarkt eine Mangelsituation. Diese Mangelsituation 

wird nicht behoben, indem man versucht, den Markt zu regulieren. Ich trete daher vor 

allem für mehr Wohnungsbau ein. Wenn es mehr Wohnungen gibt, stellt sich die 

Frage nach einer Mietpreisbremse nicht. Nach marktwirtschaftlichen Prinzipien 

sinken die Mieten, wenn es ausreichenden Wohnraum gibt. Ich halte eine 20 %ige 

Kappungsgrenze für ausreichend. Eine solche stellt bereits einen starken Eingriff in 

den Wettbewerb dar. Früher lag die Kappungsgrenze schon einmal bei 30 %. 

SPD: Ulrich Kelber 

Die Verschlechterung des Mieterschutzes durch die neue Landesregierung aus CDU 

und FDP lehnen wir entschieden ab. Die Mietpreisbremse gehört nicht abgeschafft, 

sondern nachgeschärft!, insbesondere durch eine Informationspflicht des Vermieters 

im Mietvertrag, ob er Mietpreisbremse einhält oder sich auf eine - dann anzugebende 

- höhere Vormiete beruft. Die sozialere und niedrigere NRW-

Kappungsgrenzenregelung muss bleiben. 

SPD: Sebastian Hartmann 

Es ist skandalös, dass die Landesregierung von CDU und FDP beide Verordnungen 

abschaffen will. Damit werden die Mieten in den dicht besiedelten Teilen des Rhein-

Sieg-Kreises weiter steigen. Die Mietpreisbremse gehört nicht abgeschafft, sondern 

muss noch wirksamer gemacht werden, was in der Vergangenheit leider an der 

CDU/CSU gescheitert ist. Das bedeutet insbesondere ein Mehr an Transparenz. Der 

Vermieter muss verpflichtet werden, alle Informationen zu geben, die der Mieter 

benötigt, um die Einhaltung der Mietpreisbremse zu überprüfen.  

Bündnis 90/ Die Grünen: Katja Dörner 

Ich bin für den Erhalt der Landesverordnung und für Nachbesserungen bei der 

Mietpreisbremse. Aufgrund des insgesamt hohen Mietniveaus in der Region bin für 

die konsequente Anwendung aller Instrumente zu Begrenzung der Mietpreisspirale. 

Die Regelungen zur Mietpreisbremse müssen unbedingt überarbeitet werden, damit 

die Mietpreisbremse endlich ihren Namen auch verdient. Ausnahmen, wie zum 

Beispiel umfassende Modernisierungen und höhere Vormieten, wollen wir abschaffen 

und die Rügepflicht des Mieters durch eine Auskunftspflicht des Vermieters ersetzen. 

Unzulässig hohe Mieten muss der Vermieter dann ab Beginn des 

Vertragsverhältnisses zurückzahlen, nicht erst ab der Rüge durch den Mieter. 

Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass die Mietpreisbremse insgesamt 10 Jahre 

gilt und nicht nur 5 Jahre. Zusätzlich wollen wir fragwürdige Kriterien zur Definition 



von Wohnraummangelgebieten abschaffen. Einen Rückschritt darf es auf diesem 

Gebiet nicht geben. 

FDP: Alexander Graf Lambsdorff 

Die Mietpreisbremse hat in Nordrhein-Westfalen ihren Zweck nicht erfüllt. Sie hat 

nicht die Mieten gebremst, sondern private Investitionen in den Wohnungsbau. Um 

das Angebot auf dem Wohnungsmarkt zu vergrößern und für mehr bezahlbaren 

Wohnraum zu sorgen, wird die Landesregierung in NRW private Investitionen wieder 

attraktiver machen. Dazu wird die Landesregierung in NRW die 

Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegrenzungsverordnung aufheben. 

FDP: Nicole Westig  

Die Freien Demokraten lehnen die Mietpreisbremse von Beginn an ab. Es ist 

mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass die gewünschten, politisch 

intendierten Effekte der Mietpreisbremse nicht eingetreten sind. Sie erweist sich 

vielmehr als Investitionsbremse. Es ist deshalb richtig, dass die neue 

Landesregierung unwirksame, bürokratische Verordnungen abschafft. Stattdessen 

müssen Investitionen in den Wohnungsmarkt attraktiver werden. Denn nur neue 

Wohnraumangebote in beliebten Großstädten wie Bonn entspannen den 

Wohnungsmarkt und stärken dadurch die Position der Mieter. 

 

 


