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GRÜNER Wohnen 

Das Handlungskonzept Wohnen weiterentwickeln und ergänzen 

 

Das Handlungskonzept Wohnen war 2013 ein Durchbruch für eine gemeinwohlorientierte Wohnungs-

politik für Düsseldorf. Aufgrund des langen Vorlaufs bei Wohnprojekten können wir den Erfolg erst 

heute, sieben Jahre später, realisieren: die Zahl der fertiggestellten öffentlich geförderten Wohnungen 

ist in 2019 auf über 570 gestiegen. Die Förderzusagen für die kommenden Jahre lassen weitere Stei-

gerungen erwarten. 

Wir GRÜNEN wollen den Erfolg des Handlungskonzepts Wohnen sichern und ausbauen. Es macht kei-

nen Sinn, eine neue Basis zu bauen, deren Wirkung wir erst in weiteren fünf bis zehn Jahren spüren. 

Wir müssen die vorhandene Basis nutzen, weiterentwickeln und ergänzen. 

Richtige Richtung: der Verwaltungsvorschlag zum Handlungskonzept 

Die Stadtverwaltung schlägt vier Anpassungen vor: 

• die Ausnahmeregelung für Wohnhochhäuser wird reduziert 

• die Bindungsfrist für preisgedämpfte Wohnungen wird von 10 auf 25 Jahre verlängert 

• die automatische Steigerung der preisgedämpften Miete wird gedeckelt 

• das preisgedämpfte Eigentum wird angepasst 

Mit Blick auf den Düsseldorfer Wohnungsmarkt ist der Vorschlag ein Schritt in die richtige Richtung. 

Aber er ist zu kurz! 

Weiter nach vorne: GRÜNER Dreisprung 

Wir GRÜNE wollen an drei Stellen das Handlungskonzept Wohnen stärker nachschärfen und noch 

wirkungsvoller im Sinne der gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik machen. 

1. Höhere Quote: Die Entwicklung des Wohnungsmarktes insgesamt und auch die extreme Spe-

kulation mit Grundstücken und mit Projektentwicklungen zeigen, dass der preisregulierte An-

teil angehoben werden muss. Wo im Rahmen von Bebauungsplänen mit städtebaulichem Ver-

trag gebaut wird, müssen insgesamt 60% der Wohnungen öffentlich gefördert und preisge-

dämpft sein. Der Anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbaus muss dabei mindestens 30% 

betragen und kann auf bis zu 40% erhöht werden, der Anteil des preisgedämpften Wohnungs-

baus beträgt entsprechend 20% bis 30%. 
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2. Stärkere Preisdämpfung: Aufgrund der 2013 festgelegten automatischen Steigerung entlang 

des Baukostenindex ist die preisgedämpfte Miete von 8,50 auf über 10,50 Euro je Quadrat-

meter kalt gestiegen. Angelehnt an die Inflationsraten wäre sie nur auf etwa 9,20 Euro ge-

stiegen. Auch der Abstand zur Mietgrenze im Förderweg B von aktuell 7,60 Euro zeigt die 

Diskrepanz auf: Angepasst an den Abstand der Zielgruppen wären 8,70 Euro als preisge-

dämpft angemessen (Einkommensgrenze + 40% im Förderweg B und + 60% im preisge-

dämpften Wohnungsbau). Daher sollte der Startwert jetzt auf 9,00 Euro gesetzt und die Inde-

xierung wie vorgeschlagen auf 1,5% pro Jahr begrenzt werden. 

3. Passendes preisgedämpftes Eigentum: Bei preisgedämpften Eigentumswohnungen sind neben 

der Preisgrenze zwei Leitplanken wichtig: Sie sollen die angedachte Zielgruppe der „Normal-

verdiener*innen“ erreichen, und sie sollen die Erwerber*innen nicht finanziell so belasten, dass 

ihre Existenzgrundlage in Frage gestellt wird. Beide Punkte werden bei städtischen Darlehn 

im Rahmen der Eigentumsförderung abgeprüft. Daher sollten diese Prüfungen für die Ver-

marktung preisgedämpfter Eigentumswohnungen Pflicht sein. Auch für mögliche Weiterver-

käufe sind diese Überprüfung sowie die Preisgrenze zu sichern. 

GRÜNE Bausteine: mehr Instrumente für das Gemeinwohl 

Die Quotierung ist ein wichtiger und ein erfolgreicher Baustein für gemeinwohlorientierte Wohnungs-

politik. Da sie aber nur im Neubau und dort nur bei neuen Bebauungsplänen greift, wollen wir GRÜNE 

weitere Bausteine ergänzen: 

Bodenvorratspolitik: Die Stadt muss aktiv Grundstücke ankaufen und für eine gemeinwohlorientierte 

Entwicklung sichern – beispielsweise indem sie Rückkaufsoptionen zieht und Vorkaufsrechte nutzt. 

Vergaben von Grundstücken sollten nur in Erbpacht und nur für öffentlich geförderte Wohnungen, 

preisgedämpfte Wohnungen oder an besondere Zielgruppen erfolgen. 

Mietspiegel: Wir wollen einen qualifizierten Mietspiegel, der beispielsweise auch die energetischen 

Standards enthält und der viel mehr als nur die neuen Mietverträge der letzten sechs Jahre berück-

sichtigt. Denn für die Rechte der Mieter*innen ist der Mietspiegel, in dem die ortsüblichen Vergleichs-

mieten ermittelt werden, ein zentrales Instrument. 

Milieuschutzsatzung: Wir wollen die Menschen in Quartieren mit hohem Verdrängungsdruck schützen, 

indem die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen sowie die Umnutzung von 

Wohnungen in Gewerbe beschränkt, Modernisierungen gesteuert und Vorkaufsrechte ausgeübt wer-

den. 

SWD: Die Städtische Wohnungsgesellschaft und andere gemeinwohlorientierte Wohnungsunterneh-

men wie Genossenschaften und soziale Träger wollen wir stärken und ihre Rolle am Wohnungsmarkt 

spürbar erhöhen. Außerdem wollen wir eine Gründungsoffensive für neue Gesellschaften initiieren. 
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