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Jeder  Mensch  hat  das  Recht  eine  menschenwürdige  Wohnung  zu  einem 
angemessenen  Preis.  Doch  viele  Haushalte  zahlen  40%  bis  50%  ihres 
Monatseinkommens  für  Miete  und  Nebenkosten.  Eine  Ursache  dieser 
Notsituation  ist  die  dramatische  Verringerung  des  Bestands  an 
Sozialwohnungen in Hessen: In den letzten 20 Jahren ist er von 205.000 auf 
120.000 Wohneinheiten gesunken und damit fast auf die Hälfte geschrumpft. 
Deshalb  warten  40.000  Familien  vergeblich  auf  eine  Sozialwohnung.  Viele 
berechtigte Haushalte haben keinen Antrag gestellt, weil sie bereits auf den 
teureren freien Wohnungsmarkt ausgewichen oder sich über ihre Berechtigung 
nicht im Klaren sind. 

Dennoch  hat  Schwarz-Gelb  in  2012  ein  „Wohnraumförderungsgesetz“ 
beschlossen,  demzufolge  die  ohnehin  knappen  Mittel  „vorrangig  für  die 
Schaffung  von  Wohneigentum“  eingesetzt  werden.  Der  Abbau  an 
Sozialwohnungen geht also weiter! 

Wir brauchen aber dringend eine deutliche Erhöhung der finanziellen Mittel für 
die Schaffung  neuer Sozialwohnungen. DIE LINKE hat hierzu entsprechende 
Anträge  im Landtag  vorgelegt.  Wir  wollen,  dass  jährlich  mindestens  4.000 
neue geförderte Wohneinheiten gebaut werden. Wir fordern zudem den Bau 
von jährlich 2.000 Wohnungen für Studierende, weil für 215.000 Studierende 
in Hessen lediglich 15.000 Wohnheimplätze zur Verfügung stehen.. 

Deshalb müssen die vorhandenen Fördermittel  auf diejenigen konzentrieren, 
die  sie  dringend  benötigen.  Dazu  sind  deutliche  soziale  Korrekturen  am 
„Wohnraumförderungsgesetz“ notwendig. Insbesondere muss der Vorrang für 
Wohneigentum aufgehoben werden!

Durch breiten Protest, an dem sich auch DIE LINKE beteiligt hat, wurde die 
hessische Landesregierung im letzten Jahr gezwungen, auf den Verkauf der 
landeseigenen Nassauischen Heimstätte/Wohnstadt (NH) zu verzichten. Die NH 
besitzt in 151 Kommunen über 62.000 Wohnungen. Sie könnte vorrangig mit 
dem Bau von neuen Sozialwohnungen beauftragt werden.

Aber  auch  die  kommunalen  Wohnungsbaugesellschaften  dürfen  ihre 
Geschäftspraxis  nicht  auf  Profite  zugunsten  der  öffentlichen  Haushalte 
orientieren. Auch sie müssen ihren sozialen Aufgaben gerecht werden, indem 
sie

• nach  dem  Auslaufen  von  Förderungen  auf  die  gesetzlich  möglichen 
Mieterhöhungen verzichten und mindestens 15% unter der ortsüblichen 
Vergleichsmiete bleiben.

• bei Neuvermietungen keine Mieterhöhungen vornehmen.

• sozial gestaffelte Mieten für Geringverdiener, Familien mit Kindern und 
Rentnern mit kleinem Einkommen einführen.



Wir  werden  auch  in  Zukunft  Mieterinitiativen  nach  Kräften  unterstützen. 
Außerdem  wollen  wir  das  Instrument  der  Mieterbeiräte  in  öffentlichen 
Wohnungsbaugesellschaften stärken.

Soziale  Wohnungspolitik  ist  eine  Aufgabe  der  Daseinsvorsorge. 
Mieterinnen und Mieter  dürfen nicht  der  Willkür  eines ungeregelten 
Wohnungs-  und  Finanzmarkts  überlassen  werden.  Deshalb  ist 
Wohnungspolitik für DIE LINKE ein Schwerpunkt der Landespolitik.


