
Frage 6:  

Bonn und der Rhein-Sieg Kreis gehören zu den Gebieten mit den höchsten 

Grundsteuern. Halten Sie dies für richtig. 

CDU: Dr. Claudia Lücking-Michel 

Ich halte es für problematisch, dass Bonn zu den Gebieten mit den höchsten 

Grundsteuern gehört. Hierdurch werden bei Einfamilienhäusern die Grundeigentümer 

belastet und bei Miethäusern in der Regel die Mieter, da man nach den 

Mietverträgen die Grundsteuer umlegen kann. Demnach sollte die Finanzierung der 

Kommunen generell auf den Prüfstand. Ich halte es für falsch, dass die Kommunen 

heute im Grunde nur die Grundsteuer und die Gewerbesteuer als Einnahmequellen 

haben, über welche sie selbst bestimmen können. 

SPD: Ulrich Kelber 

Die hohen Grundsteuern in der Region belasten auch die Mieterinnen und Mieter. 

Wir wollen den Kommunen ermöglichen, diese wieder zu senken, in dem wir die 

finanzielle Entlastung der Kommunen, die die SPD seit 2013 durchgesetzt hat, 

fortgesetzt wird. 

SPD: Sebastian Hartmann 

Nein. Sie sind leider auch eine Reaktion auf eine unzureichende Finanzausstattung 

der Kommunen. Die SPD hat in der Großen Koalition einige Entlastungen 

durchgesetzt, weitergehende Maßnahmen wurden durch die Union blockiert. Mit 

einer sozialdemokratisch geführten Regierung würden die Kommunen weiter 

entlastet und die Grundsteuern, die auch Mieterinnen und Mieter belasten, würden 

sinken. 

Bündnis 90/ Die Grünen: Katja Dörner 

Die Grundsteuern sind über die Nebenkosten auch für Mieterinnen und Mieter ein 

treibender Faktor. Deshalb sollten wir auch hier moderat agieren. Leider ist aufgrund 

der kommunalen Finanzsituation der Umfang dieser Abgabe im Augenblick nicht 

verzichtbar. Als Grüne wollen wir die Grundsteuer gerechter machen, um auch so 

flächensparendes Bauen zu begünstigen und gegen Flächenverbrauch und 

Baulandspekulationen vorzugehen. 

FDP: Alexander Graf Lambsdorff   

Die derzeitige Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuer-Hebesätze ist dramatisch 

und bedroht die wirtschaftliche Entwicklung der nordrhein-westfälischen Kommunen. 

Unsere Städte und Gemeinden haben bundesweit die mit Abstand höchsten Grund- 

und Gewerbesteuer-Hebesätze. 

 

Wir wollen die Steuererhöhungsspirale bei der Grundsteuer B und der 

Gewerbesteuer stoppen. Mit der Einführung einer faktischen „Grund- und 

Gewerbesteuerbremse“ durch das Einfrieren der fiktiven Hebesätze im 

Gemeindefinanzierungsgesetz wird die finanzielle Anreizwirkung zu kommunalen 

Steuererhöhungen direkt gemindert. Parallel dazu wollen wir auch im Stärkungspakt 

den einseitigen Zwang für die betroffenen Kommunen zu Steuererhöhungen 

beenden. 



Für weitere mittel- und langfristige Maßnahmen zur dauerhaften Absenkung des 

Hebesatz-Niveaus bei den Kommunalsteuern wird ein Runder Tisch „Stopp der 

Steuererhöhungsspirale“ unter Beteiligung der Landesregierung, der kommunalen 

Spitzenverbände sowie der Industrie- und Handelskammer NRW eingerichtet. Ziel ist 

es, auf die landesseitigen Anreize zu steigenden Kommunalsteuern Einfluss zu 

nehmen und wirtschaftliche Entwicklungsimpulse zu setzen, die zur Stärkung der 

kommunalen Steuerkraft führen.   

FDP: Nicole Westig 

Die Grundsteuern sind unter der rot-grünen Landesregierung auf den bundesweit 

höchsten Stand im Vergleich mit allen anderen Bundesländern gestiegen. Dieser 

Umstand trägt dazu bei, dass sich das Wohnen in unserem Land verteuert. Deshalb 

ist es richtig, dass sich die neue NRW-Landesregierung zum Ziel gesetzt hat, eine 

faktische Grundsteuerbremse einzuführen. Das wird dazu führen, dass sich die 

Grundsteuern in den nordrhein-westfälischen Kommunen stabilisieren. Die 

Kommunen sollen zudem durch eine insgesamt bessere Kommunalfinanzierung 

durch das Land auch wieder in die Lage versetzt werden, die Grundsteuern 

abzusenken. 

 


