
Frage 3:  

Immer mehr Wohnungen fallen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis aus der 

Bindung. Wie wollen Sie den öffentlichen Wohnungsbau in der Region 

fördern?  

 

CDU: Dr. Claudia Lücking-Michel 

Ich halte die Position des Rates für richtig, dass bei jeder größeren 

Wohnungsbauinvestition ein bestimmter Prozentsatz öffentlicher Wohnungsbau sein 

soll. Es ist nun einmal so, dass nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten bei 

privatem Wohnungsbau so gut wie kaum öffentlicher Wohnungsbau betrieben wird. 

Ich erachte es daher für notwendig, durch Vorgaben von Quoten den öffentlichen 

Wohnungsbau in der Region zu fördern. Somit wird auch die Frage 4 beantwortet.  

Daneben sehe ich kein Problem darin, wenn zum Bau von öffentlich geförderten 

Wohnungen kommunale Grundstücke kostengünstiger abgegeben werden. In 

diesem Falle müssten jedoch die rechtlichen Probleme gelöst werden, die bisher zu 

einer Vergabe zum Marktpreis zwingen.  

SPD: Ulrich Kelber 

Die SPD hat auf Bundes- und Landesebene die Finanzmittel für die Förderung des 

öffentlichen Wohnungsbaus deutlich aufgestockt und will dies fortsetzen. Vor Ort 

müssen diese Mittel aber auch genutzt werden und dürfen nicht - wie in Bonn - 

ungenutzt zurückgegeben werden. In Bonn ist eine Stärkung der VeBoWAG, auch 

durch Übertragung geeigneter Wohnungsbaugrundstücke, ein weiteres geeignetes 

Mittel. 

SPD: Sebastian Hartmann 

Bund und Länder haben auf Betreiben der SPD die Mittel für den öffentlichen 

Wohnungsbau erhöht. Jetzt geht es darum, dass diese Mittel vor Ort auch genutzt 

werden. Die SPD-Kreistagsfraktion, der ich angehöre, hat hierzu ein Konzept 

aufgestellt, das von CDU und Grünen leider zu großen Teilen abgelehnt wurde. Wir 

wollen, dass unsere Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mehr Wohnungen 

baut und dafür vom Kreis mit mehr Eigenkapital ausgestattet wird. Außerdem sollen 

die Kommunen sich mit Bonn und Köln auf eine gemeinsame Strategie verständigen.  

 

Bündnis 90/ Die Grünen: Katja Dörner (Beantwortet Frage 3 und 4 zusammen) 

(Soll es eine Quote geben, nach der bei jeder Änderung der Bebauungsmöglichkeiten durch 

den Stadtrat ein bestimmter Prozentsatz öffentlich geförderter Wohnungen erfolgen muss. 

Sind Sie für die kostengünstige Vergabe kommunaler Grundstücke zum Bau von öffentlich 

geförderter Wohnungen) 

Durch die Wohnraumförderung der rot-grünen Landesregierung konnten im Jahr 2016 in 

NRW mehr Wohnungen in die Zweckbindung gebracht werden, als aus ihr herausfielen. In 

Anbetracht der Mietpreisentwicklung ist es notwendig, diesen Trend zu verstetigen und 

auszubauen. Durch das Auslaufen der Entflechtungsmittel des Bundes ist allerdings zu 

befürchten, dass viele Wohnungen aus der Bindung herausfallen werden – in der Tat mehr 

als neue geschaffen werden. 



Das Auslaufen der Bindungen trägt zum Mietenanstieg bei. Das Instrument des Ankaufs von 

Bindungen hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Niedrig-Zins-Politik der Europäischen 

Zentralbank als stumpfes Schwert erwiesen.  

Ich unterstütze die Beschlüsse des Bonner Stadtrates, dass bei der Schaffung neuen 

Planungsrechts im Wohnungsbau sowie beim Verkauf von städtischen Flächen ab 25 

Wohneinheiten oder ab 2.200 qm Wohnfläche müssen mindestens 30% der Wohneinheiten 

im öffentlich geförderten Wohnungsbau sowie 20 Prozent im preisgedämpften Segment 

errichtet werden müssen. Ebenso bin ich dafür, stadteigene Flächen, die sich für den 

sozialen Wohnungsbau eigenen, vorrangig der Vebowag zum Kauf anzubieten. Dies sind 

aus meiner Sicht gute Ansätze, an denen es sich lohnt, weiterzuarbeiten und sie 

auszubauen, damit es auch für kleinere Bauprojekte wirksame Vorgaben gibt.  

Wir brauchen darüber hinaus ökologisch und sozial innovative Projekte vornehmlich in den 

bestehenden Nachbarschaften durch Lückenschluss und Nachverdichtung. Auch 

Kleinstwohnungen bis hin zum sogenannten Tiny-Haus sollten in Bonn möglich werden, 

damit für die junge Studierende und oft nur auf einige Zeit ansässigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der internationalen Organisationen passgenaue und preisgünstige Unterkünfte 

entstehen. Solche Angebote können beispielsweis in Holzbauweise bestehende Gebäude 

aufstocken und ergänzen. Ich unterstütze deshalb gemeinschaftliche Wohnprojekte in Bonn 

und die Genossenschaftsidee auch im Wohnungsbau.  

Hierzu brauchen wir auch veränderte Rahmenbedingung auf Bundesebene. Daher fordern 

wir im Bundestag die Wiederbelebung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Wir fordern eine 

dauerhafte Preisbindung. Wenn sich private Anbieter von Wohnungen darauf verpflichten, 

werden ihnen im Gegenzug Steuern erlassen. Dabei soll gelten: Einmal öffentlich gefördert, 

immer öffentlich gebunden. 

FDP: Alexander Graf Lambsdorff  

Der CDU/FDP/Grüne-Koalition im Bonner Stadtrat hat eine 30%-Quote für den 

geförderten Wohnungsbau bei neuen Wohnungsbauvorhaben durchgesetzt. Ferner 

sollen städtische Grundstücke der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 

VEBOWAG angeboten werden. 

FDP: Nicole Westig 

Die Schaffung preiswerten Wohnraums ist Ziel der Freien Demokraten. Das Bauen 

wird jedoch durch staatlich beeinflusste Bauvorgaben kontinuierlich verteuert. Die 

neue Landesregierung wird deshalb eine Baukostensenkungskommission einrichten. 

Davon wird auch der Wohnungsmarkt im unteren Preissegment profitieren. Darüber 

hinaus ist es den Freien Demokraten wichtig, dass die Bundesmittel zur sozialen 

Wohnraumförderung in den Ländern zweckgebunden eingesetzt werden. Das sorgt 

dafür, dass sich die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen positiv entwickeln 

wird. 

 

 

 

 


