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Neue Radikalität in der 
Wohnungspolitik –  
wem helfen neue Gemein- 
nützigkeit und Enteignung?

Die Mietenentwicklung auf einigen Wohnungsteilmärkten 
führt seit einigen Jahren zu einer gesellschaftlichen Dis-
kussion um die Bezahlbarkeit von Mieten und zu radika-
len Lösungsansätzen. Dort, wo in der Vergangenheit nicht 
genug gebaut worden ist, wird eine Rückkehr zur Woh-
nungsgemeinnützigkeit diskutiert, andere Vorschläge zie-
len gar auf die Enteignung oder Vergesellschaftung von 
Wohnungsunternehmen. Die Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften des VdW Rheinland Westfalen blicken 
auf eine lange Historie in der Bewirtschaftung von bezahl-
baren Wohnungen zurück, einen Großteil der Zeit davon in 
der Wohnungsgemeinnützigkeit. Entsprechend kritisch fällt 
deshalb ihr Urteil dazu aus. 

Bei der Wohnungsgemeinnützigkeit sollen Wohnungen einer 
dauerhaften Mietpreisbindung unterworfen werden. Dafür 
sollen Unternehmen von Steuererleichterungen profitieren. 
Bereits bis 1988 gab es in Deutschland eine Wohnungsge-
meinnützigkeit. Am Ende waren die Wohnungsunternehmen 
nicht mehr wirtschaftlich handlungsfähig, viele Bestände 
hatten einen hohen Sanierungsstau. Auch das soziale Enga-
gement, die Beiträge zur Stadt- und Quartiersentwicklung 
und zu Mobilitäts- und Infrastrukturversorgung die viele 

Unternehmen neben ihrem Kerngeschäft leisten, würde ein 
solches Gesetz beenden. Wohnraumförderung würde zu-
dem nur noch in stark angespannten Märkten stattfinden, 
egal ob es auch andernorts qualitative Wohnungsbedarfe 
gäbe. Dazu gibt es starke (europa-)rechtliche Bedenken. 

Zudem wird in Berlin durch eine Initiative mittels Volksbe-
gehren die Vergesellschaftung aller größeren Wohnungs-
unternehmen gefordert. Die Situation in der Bundeshaupt-
stadt ist aber hausgemacht und mit den Wohnungsmärkten 
in Nordrhein-Westfalen nicht vergleichbar. So wurde der 
Neubau und die Baulandentwicklung über Jahre vernach-
lässigt oder von Bürgerinitiativen verhindert, kommunale 
Wohnungsbestände verkauft und die Wohnraumförderung 
erst 2014 wieder eingeführt. Die Entschädigungszahlungen 
würden jedoch in die Milliarden gehen, ohne dass eine ein-
zige neue Wohnung entstehen würde. 

Dabei fällt auf, dass die Diskussion sich aus den bestehen-
den wohnungspolitischen Strukturen herausbewegt. Viel-
mehr hat man das Gefühl, dass in einer neuen Radikalität 
das System der sozialen Marktwirtschaft in dieser Form in-
frage gestellt wird, ohne die Konsequenzen zu beachten. 

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Neubau statt Enteignung

•   Wohnraumförderung und Wohngeld statt Neuer Gemeinnützigkeit

•   Nachhaltige Aktivierung von Bauland statt Protest
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Jahrzehntelange wohnungspolitische Versäumnisse haben 
in Berlin zur heutigen Situation auf dem Wohnungs- und 
Immobilienmarkt geführt. Es wurden jahrelang zu wenige 
Wohnungen gebaut und Grundstücke nach dem Höchst-
preisverfahren vergeben, zudem hat Berlin auch ab 1997 
trotz Ausgleichszahlungen des Bundes die Neubauförde-
rung eingestellt und ab 2003 eine Politik des Rückzugs 
aus den Sozialbindungen betrieben. Die Mittel der sozialen 
Wohnraumförderung wurden zur Finanzierung von Altlas-
ten eingesetzt und in den 90er-Jahren wurden gerade die 
städtischen Unternehmen finanziell ausgemolken. All das 
hat zu dem heutigen politischen und gesellschaftlichen Kli-
ma beigetragen und die Diskussion auch auf die Bundes-
ebene ausgeweitet.

Enteignung schafft jedoch keine einzige neue Wohnung. Das 
Problem des Mangels an bezahlbaren Wohnungen bleibt 
weiter bestehen. Darüber hinaus überwiegen die negativen 
Folgen für den Wohnungsmarkt und die Berliner Wirtschaft 
insgesamt, da enorme Entschädigungskosten entstehen.

Die Kosten der Enteignung würden zu hohen Verschuldun-
gen der öffentlichen Haushalte, der Gefährdung der durch 
Miete erwirtschafteten Mittel für notwendige Instandhal-
tungsmaßnahmen sowie Maßnahmen für den Klimaschutz 
und zu weniger finanziellen Mitteln für öffentliche Aufga-
ben wie Infrastruktur und nicht zuletzt für den Bau von be-
zahlbarem Wohnraum führen.

Zudem würden neue Investoren für den Wohnungsbau und 
die Wirtschaftsstandorte in Berlin und andernorts abge-
schreckt werden. Neue Wohnungen entstehen so nicht. 

Unsere Position: Wir fordern „Neubau statt Ent-
eignung“. Nur durch den Neubau von Wohnungen 
kann eine Nachfrage befriedigt und die Marktent-
wicklung gebremst werden. Es braucht also ein Kli-
ma für den Neubau von Wohnungen in allen Seg-
menten.

• Wohnraumförderung und Wohngeld statt Neuer Gemeinnützigkeit

Statt in die Enteignung sollten öffentliche Gelder in die För-
derung von bezahlbarem Wohnraum fließen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es ein bundesweit einmalig 
erfolgreiches Wohnraumförderprogramm, welches durch 
seinen Subventionseffekt einen direkten Einfluss auf die 
Bezahlbarkeit von Wohnraum hat. Die Landesregierungen 
täten also gut daran, solide Wohnraumförderprogramme 
aufzustellen und so Anreize zu schaffen qualitativ, kosten-
günstig, generationen- und klimagerecht zu bauen. 

Auch eine neue „Gemeinnützigkeit“ würde zu unbeziffer-
ten Steuerausfällen auf Ebene des Bundes und der Länder 
führen. 

Der VdW Rheinland Westfalen und der Verband Berlin-Bran-
denburgischer Wohnungsunternehmen haben hierzu zwei 
Studien in Auftrag gegeben, die im Kern aufzeigen, wie die 
gemeinnutzorientierten Ziele besser sozial, ökonomisch und 
nachhaltig jenseits der Neuinstallierung einer institutionel-
len Sonder-Wohnungswirtschaft erreicht werden können 

und die auf der Website des Verbandes veröffentlicht wur-
den. 

Bei genauerer Betrachtung sei das Instrument der Gemein-
nützigkeit ungeeignet, eine nachhaltige Wirksamkeit zu ent-
falten, da es nur wenige Unternehmen sein werden, die sich 
freiwillig einer solchen Regelung unterwerfen und das Gan-
ze auch für Unternehmensneugründungen aufgrund ihrer 
niedrigen Steuerlast unattraktiv wäre.

Sowohl eine Enteignung nach Art. 14 GG als auch eine Ver-
gesellschaftung nach Art. 15 GG sind zudem verfassungs-
rechtlich höchst umstritten.

Unsere Position: Das Wohngeld sollte weiter dy-
namisiert und erhöht werden. Auch die soziale 
Wohnungsbauförderung sollte, beispielsweise 
auch durch den Ankauf von Belegbindungen im Be-
stand, weiterentwickelt und flexibilisiert werden, 
um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Unsere Positionen im Einzelnen

• Neubau statt Enteignung
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Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum beantwortet sich 
auch in der Frage nach bezahlbarem Bauland.

In Berlin hat sich auch gezeigt, dass zwar einerseits Wohn-
raum nachgefragt wird, andererseits insbesondere die an-
sässige Bevölkerung wie auch andernorts zuletzt durch 
Bürgerentscheide die Bebauung innerstädtischer Freiräume 
verhindert hat.

Nur das Zusammenspiel von Kommunalpolitik und öffent-
licher Verwaltung kann im Rahmen einer vorrausschauen-
den Bodenpolitik dafür sorgen, dass bezahlbares Bauland 

geschaffen und für bezahlbares Wohnen im Rahmen integ-
rierter Konzepte vergeben wird, damit sich regionale Woh-
nungsmärkte entspannen. 

Unsere Position: Politische Entscheidungsträger 
sollten aktiv auf ein gutes Klima für Neubau und 
Nachverdichtung hinwirken, innerstädtisch und re-
gional in Kooperation eine vorrausschauende und 
an der Bezahlbarkeit von Wohnraum ausgerichte-
te Bodenpolitik betreiben und Nachverdichtungs-
maßnahmen im Bestand (Dachausbau, Anbau, Auf-
stockung etc.) auch (steuerlich) fördern.

• Nachhaltige Aktivierung von Bauland statt Protest



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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