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In Düsseldorf zu wohnen muss man sich leisten
können. Selbstverständlich war in Düsseldorf Wohnen schon immer teurer als im Umland, aber in den
letzten Jahren sorgt Schwarz-Gelb im Rat dafür,
dass viele Schmerzgrenzen überschritten werden.
Es werden seit knapp 10 Jahren zu wenige Wohnungen gebaut. Wurden noch von 1994 bis 1999
unter Rot-Grün im Durchschnitt 2.458 Wohnungen
pro Jahr errichtet, so sind es unter schwarz-gelb in
den letzten sechs Jahren nur 931 Wohnungen pro
Jahr, davon durchschnittlich nur ca. 150 öffentlich
geförderte Wohnungen. Unter Rot-Grün wurden
im Jahr ungefähr fünfmal mehr öffentlich geförderte Wohnungen gebaut.

eine Vielzahl an hochpreisigem Wohnraum mit
überdimensionierten Grundrissen, die sich nur wenige leisten können. Bezeichnenderweise will beispielsweise die Stadt Düsseldorf in Unterbilk ein
Grundstück verkaufen, damit Investoren dort Wohnungen zu einem Mietpreis von 15 €/qm bauen
können. Fast zur gleichen Zeit diffamieren CDU
und FDP die soziale Wohnraumförderung: Sie würden keine „Sozial-Blocks“ wollen. Die will auch keiner. Unter dem grünen Landesbauminister Michael
Vesper ist Ende der 90iger Jahre die Wohnbauförderung des Landes NRW so geändert worden,
dass das Land auf Vielfalt und Mischung im Wohnungsbau setzt.

Die Stadt hat sich am 30. April 2009 im Stadtentwicklungskonzept 2020+ das Ziel gesetzt, bis zum
Jahr 2020 in Düsseldorf 28.000 neue Wohnungen
entstehen zu lassen. Seitdem haben die GRÜNEN
zweimal im Rat nachgefragt, wo die hierfür erforderlichen 2.400 Wohnungen pro Jahr blieben: Die
Investoren seien schuld, bekamen wir als Antwort.

Doch wenn es bei Vielfalt und Mischung konkret
wird, ist Schwarz-Gelb nicht zur Stelle. Zum zweiten Mal nach dem Jahr 2006 hat die Ratsmehrheit
vor vierzehn Tagen im Mai 2011 einen Antrag der
GRÜNEN Ratsfraktion zu einer sozialorientierten
Bodennutzung abgelehnt. Wir wollen, dass hierbei
in städtebaulichen Verträgen mit den Investoren
vereinbart wird, dass die neuen Wohnungen zu
1/3 öffentlich gefördert, zu 1/3 als Mietwohnungsbau und zu 1/3 als Eigentumswohnungen entstehen. Die Stadt München schafft so seit 15 Jahren
erfolgreich eine gute soziale Mischung in der Stadt.

Seit Jahren wird an einem konservativen Stadtumbau gearbeitet. Dabei wird nicht darauf geachtet –
wie es der derzeitige Oberbürgermeister Elbers im
September 2009 im Rat erklärte –, dass in allen
Marktsegmenten gebaut wird, sondern es entsteht
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Was man wissen sollte: In Düsseldorf haben 40%
der Haushalte Anspruch auf eine öffentlich geförderte Wohnung, aber in in unserer Stadt haben gerade einmal rund 7% der gut 330.000 Wohnungen
im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung eine
Mietpreisbindung. Seit vielen Jahren arbeiten die
GRÜNEN im Rat und im Wohnungsausschuss
daran, dass Düsseldorf sich mehr in der sozialen
Wohnraumförderung engagiert. Nach dem Willen
von Schwarz-Gelb darf das Wohnungsamt auf der
Immobilienmesse expo real in München noch nicht
einmal Werbung für den öffentlich geförderten
Wohnungsbau in Düsseldorf machen, so wie es die
Stadt Köln erfolgreich macht.
Soziale Wohnraumförderung kann und sollte nicht
alle wohnungspolitischen Probleme lösen. In Quartieren, in denen Luxussanierungen bald wahrscheinlich werden, können mit so genannten Milieuschutzsatzungen Luxussanierungen zu Gunsten
ganz normaler Sanierungen untersagt werden. So
kann sich das Quartier erneuern und gleichzeitig
bezahlbar bleiben. Schwarz-Gelb sah in der Ratssitzung im März dieses Jahres keine Notwendigkeit,
auf Mietpreissteigerungen durch Luxussanierungen
zu reagieren.
Der ständige Druck für eine soziale Wohnungspolitik hat dennoch drei Erfolge gebracht:
Vor drei Jahren beantragten die GRÜNEN, dass
die Verwaltung sich mit dem Ankauf von Belegrechten auseinandersetzen solle. Hierbei sollen
der Vermieterin/dem Vermieter Mietpreisbindungen abgekauft werden. Im Jahr 2010 lief dieses
Programm endlich erfolgreich an: 41 Belegrechte konnten erworben werden. Insgesamt ein
Tropfen auf den heißen Stein, aber angesichts der
herrschenden Wohnungspolitik: mehr als nichts.

Kontakt zur grünen Wohnungspolitik:
Antonia Frey, awm@gruene-duesseldorf.de
V.i.S.d.P.: Bündnis 90/ Die Grünen Düsseldorf
Jahnstraße 52, Düsseldorf

Doch anstatt diesen guten Ansatz auszubauen, kürzt
Schwarz-Gelb die Mittel für dieses Jahr um 25%.
Um die 11% Büroleerstand existiert in Düsseldorf oftmals in alten, technisch nicht mehr zeitgemäßen Bürogebäuden. 5 Jahre nach der ersten Initiative zur Umwandlung von Büro- in Wohnraum
fand letztes Jahr der GRÜNEN-Antrag im Wohnungsausschuss endlich eine Mehrheit, daß die
Stadt die Möglichkeiten zur Umwandlung von
Büro- in Wohnraum prüft. Der erste Zwischenbericht zeigt, dass mehr Objekte als gedacht sich für
eine Umwandlung eignen.
Frühjahr 2011: Die SPD fordert einen Masterplan Wohnen und CDU/FDP stellt ein Handlungskonzept Wohnungsbau vor. Andere Worte für viele
gleiche Inhalte. Zum ersten Mal seit 1999 erkennt
Schwarz-Gelb Handlungsbedarf beim Thema
Wohnen in Düsseldorf an und spricht sogar von
der „Forcierung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus“.
Wohnen ist nun auf der Agenda des Rates.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden bei der Umsetzung darauf achten, dass es sozial gerecht zugeht
und Taten folgen. Drei Punkte sind für eine neue
soziale Wohnungspolitik in Düsseldorf zentral:
2.400 neue Wohnungen pro Jahr für Düsseldorf.
1/3 der neuen Wohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung bauen: dann wächst
der Bestand bezahlbarer Wohnungen wieder perspektivisch. Dies klappt am Besten mit der sozialorientierten Bodennutzung.
Milieuschutzsatzungen beispielsweise in den
Stadteilen Friedrichstadt, Oberbilk oder Heerdt einführen, damit bezahlbare Wohnungen nicht durch
Luxussanierungen unbezahlbar werden.

