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Dringlicher Antrag
der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
betreffend erfolgreiche soziale Wohnungspolitik in Hessen fortsetzen

Der Landtag wolle beschließen:
1.

Der Landtag stellt fest, dass die Landesregierung eine Trendwende bei der Wohnungsbauförderung für sozialen Wohnraum und bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eingeleitet hat und diesen Weg konsequent und erfolgreich geht. Der Landtag stellt
zudem fest, dass insbesondere eine wirksame Wohnraumförderung - in Kombination mit
weiteren Maßnahmen wie beispielsweise dem Kauf von Belegungsrechten - eine wesentliche Grundlage für die soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft darstellt. Der Landtag
betont dabei, dass kein Bauvorhaben abgelehnt wurde aufgrund von mangelnden Fördermitteln.

2.

Der Landtag stellt fest, dass nach wie vor die Wohnraum-Nachfrage insbesondere im
Ballungsraum deutlich stärker ansteigt als in den vergangenen Jahrzehnten prognostiziert.
Deshalb sind weiterhin erhebliche Anstrengungen in der Wohnungspolitik erforderlich,
obwohl sich seit 1999 bis heute in Hessen der Wohnungsbestand um mehr als 400.000
Wohnungen erhöht hat und dadurch immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt eine Wohnung finden konnten. Insbesondere das soziale
Wohngeld konnte einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass auch Menschen mit geringem Einkommen in Hessen angemessen wohnen können, wie der 20. Bericht über die
Finanzhilfen des Landes Hessen zeigt. Dadurch verringerte sich 2016 für über 35.000
Haushalte der Anteil der Wohnkosten am Bruttoeinkommen von vorher durchschnittlich
36,9 % signifikant auf 15,3 %.

3.

Der Landtag begrüßt, dass die Rekordsumme von 1,7 Mrd. € in den geförderten Wohnungsbau investiert wird. Damit können etwa 20.000 Wohnungen für 60.000 Menschen
gebaut werden. Der Landtag betont dabei, dass nicht nur Rekordmittel für den sozialen
Wohnungsbau zur Verfügung stehen, sondern mit dem Masterplan Wohnen der Landesregierung konzeptionell neue und innovative Wege gegangen werden, die über die reine
Förderung von Wohnraum hinaus beispielsweise genossenschaftliches und gemeinschaftliches Wohnen besonders fördern. Er bekräftigt, dass die Versorgung der Bevölkerung
mit angemessenem, bezahlbarem Wohnraum eine große sozialpolitische Herausforderung
darstellt, die auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen großes Engagement und
entschlossenes Handeln erfordert.

4.

Der Landtag unterstützt die konstruktive Arbeit der Allianz für Wohnen, die seit 2015
mit allen maßgeblichen Akteuren hilfreiche Instrumente geschaffen hat. Dazu gehören
die Konzeptvergabe und ein Leitfaden für Kommunen für eine kluge Innenentwicklung
sowie die Baulandoffensive, die Kommunen bei der Suche nach geeignetem Bauland
unterstützt mit dem Focus auf möglichst umweltverträgliche und flächenschonende Nutzung. Insgesamt werden derzeit mehr als 160 Hektar Land überprüft. In diesen Flächen
steckt ein Potentzial von rund 6.250 neuen Wohnungen.

5.

Der Landtag begrüßt, dass die Nassauische Heimstätte als landeseigene und größte Wohnungsbaugesellschaft in Hessen in den vergangenen Jahren strategisch ausgebaut und
aufgewertet wurde. Sie ist damit in ihrer Rolle eines wichtigen Instruments zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum gestärkt worden. Mit der Eigenkapitalerhöhung
von 200 Mio. € wurde das Wohnungsunternehmen in die Lage versetzt, in den Bau von
etwa 5.000 zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen zu investieren. Der Landtag würdigt an
dieser Stelle auch die Bestrebungen der Nassauischen Heimstätte für die Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum durch eine klare Begrenzung der Mieten. Damit wird die Nassauische Heimstätte auch nach Modernisierungen mit maximal 6 % unter dem gesetzlich
möglichen Rahmen von 11 % bleiben.
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6.

Der Landtag stellt vor dem Hintergrund der bisherigen positiven Entwicklung im sozialen Wohnungsbau in Hessen fest, dass dennoch weiterhin ein großer Druck auf dem
Wohnungsmarkt insbesondere in den Ballungsräumen herrscht und dies kein hessenspezifisches Problem ist, sondern die bundesweite Lage darstellt. Der Landtag sieht als
Hauptgrund dafür die fehlende Erschließung von Bauland in den Regionen, die einen
großen Zuzug zu verzeichnen haben, wie in Hessen die Rhein-Main-Region und die
Hochschulstädte und deren Einzugsgebiete.

7.

Der Landtag anerkennt, dass die Landesregierung deswegen mit den vielen Maßnahmen
unter anderem im Rahmen des Masterplans Wohnen und der historischen Summe von
1,7 Mrd. € für die Wohnraumförderung erfolgreich in den Wohnungsbau investiert. Der
Landtag bittet die Landesregierung, diesen begonnenen Kurs fortzusetzen und auch in
den kommenden Jahren für eine auskömmliche Förderung von bezahlbarem, angemessenem Wohnraum in Hessen zu sorgen und die Kommunen bei der Entwicklung von Bauland zu unterstützen.

8.

Der Landtag weist darauf hin, dass eine nachhaltige Wohnungspolitik immer auch Aspekte von Stadtentwicklung - als aktiver Planungs- und Veränderungsprozess - beinhalten
muss, die über die bloße Schaffung von Wohnraum hinausgehen. Dies dient dem Erfordernis, für die Bewohnerinnen und Bewohner ein nachhaltiges Wohnumfeld zu schaffen,
das sowohl sozialen als auch ökologischen Erfordernissen gerecht wird. Der Landtag bittet die Landesregierung, diesen Aspekt einer guten und bedarfsorientierten Wohnungspolitik auch weiterhin angemessen zu berücksichtigen.
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