
Frage 9:  

Die Bundesanstalt hat in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erhebliche 

Wohnungsbestände. Die Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände wird 

abgelehnt und muss verhindert werden. Die BIMA darf nicht verkauft werden, 

sondern muss genutzt werden, um preiswerten Wohnraum insbesondere in 

Ballungsräumen zu erhalten. Die Bundesanstalt muss so ausgerichtet werden, 

dass sie Grundstücke verbilligt für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung 

stellt und wieder neu baut.  Wie ist Ihre Haltung hierzu? 

CDU: Dr. Claudia Lücking-Michel 

Ich habe Zweifel, ob die BIMA als öffentliche Einrichtung wirklich so ausgerichtet 

werden kann, dass sie Grundstücke verbilligt für den sozialen Wohnungsbau zur 

Verfügung stellen kann. Meiner Meinung nach ist die Debatte über die BIMA noch 

nicht abgeschlossen. Die Vor- und Nachteile eines Verkaufs müssten noch klarer 

herausgearbeitet werden.  

CDU: Norbert Röttgen:  

Pläne zum Verkauf der BIMA sind mir nicht bekannt. 

SPD: Ulrich Kelber 

Wir wollen, dass die BImA ihre Wohnungsbestände dauerhaft behält und wie ein 

ordentliches Wohnungsunternehmen unterhält. Der hohe Leerstand von Wohnungen 

bei der BImA ist ein Skandal. Dazu wollen wir das BImA-Gesetz ändern und auch 

durchsetzen, dass Flächen der BImA nur gegen wohnungs- und 

städteplanungspolitische Vorgaben verkauft werden, nicht mehr gegen Höchstgebot. 

Kommunen und öffentliche Wohnungsunternehmen müssen ein vollumfängliches 

Vorkaufsrecht erhalten. 

SPD: Sebastian Hartmann 

Ich stimme uneingeschränkt zu. Die Wohnungen der BImA müssen dauerhaft zu 

günstigen Konditionen an Mieterinnen und Mieter bereitgestellt werden. Verkauft 

werden dürfen Wohnungen nur, wenn auch der neue Eigentümer dafür sorgt, dass 

die Wohnungen zu sozial verantwortlichen Bedingungen vermietet werden. Städte 

und Gemeinden müssen ein Vorkaufsrecht besitzen.  

 Bündnis 90/ Die Grünen: Katja Dörner 
Die BiMA ist für den Bedarf des Bundes an Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen zuständig. Sie sollte sich weiter in Richtung eines in sozialen und 
ökologischen  vorbildlichen  Dienstleisters für den Bund entwickeln. Die 
bundeseigene BIMA muss auch lokale Belange in der praktischen Geschäftspolitik 
berücksichtigten. Bonn ist dabei aus der Historie besonders betroffen. Die BIMA 
muss sich hierbei weiter enger mit der Stadt und ihren sozialen Bedürfnissen 
abstimmen. Beispielsweise brauchen wir bei der Ermekeil-Kaserne eine soziale 
Nutzung. Die Abkehr vom rein fiskalischen Höchstpreisverfahren ist dabei der richtige 
Weg, damit der Bund die Immobilienspekulation nicht weiter anheizt. Ich unterstütze 
das Anliegen, dass Grundstücke verbilligt für den sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung gestellt werden. Für die politische Steuerung ist es notwendig, dass die 
BIMA selbst in der öffentlichen Hand verbleibt. 
 



FDP: Alexander Graf Lambsdorff   

-  

FDP: Nicole Westig 

Die Privatisierung von Wohnungsbeständen der BIMA bietet viele Chancen. Wir 

Freie Demokraten wollen diese nutzen und begrüßen es, wenn Private weitere 

Wohnungen auf dem Markt anbieten – damit kommt es zu einer Entspannung auf 

dem angespannten Wohnungsmarkt. 

 


