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Die Politik muss den steigen-
den Mieten dringend gegen-
steuern und für bezahlbaren 
und – das ist für den SoVD ein 
besonders wichtiges Anliegen 
– barrierefreien Wohnraum 
sorgen. 

Der offizielle Startschuss fiel 
am 14. Januar im Rahmen ei-
ner gemeinsamen Pressekonfe-
renz in den Räumlichkeiten des 
NRW-Landtags. Die Kampag-
nen-Homepage befindet sich 
noch im Aufbau, Infos finden 
Sie aber jetzt schon auf der 
SoVD-Webseite (siehe Info). 

Außerdem gibt es im Internet 
bereits eine Online-Petition. 
Dort haben sich bereits hun-
derte Menschen eingetragen 
und es werden jeden Tag mehr. 

Vom 30. April bis zum 8. Mai 
wird es in Nordrhein-Westfa-
len auch etliche Aktionstage 

vor Ort geben. Natürlich sollten 
sich möglichst viele SoVD-Ak-
tive an den Protestaktionen be-
teiligen und in die Unterschrif-
tenlisten, die dann ausgelegt 
werden, eintragen. Auf Wunsch 
schickt der Landesverband Ih-
nen aber auch Formulare für 
Ihren Kreis / Bezirk zu. 

Zum Hintergrund der Kam-
pagne: Bislang schützen recht-
liche Regelungen in Nordrhein-
Westfalen vor überzogenen 
Mieten bei der Wiedervermie-
tung oder im laufenden Vertrag, 
dem Verlust von Mietwohnun-
gen durch die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen, Eigen-
bedarfskündigung nach Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen und Zweck-
entfremdung von Wohnraum 
durch gezielten Leerstand, 
gewerbliche Nutzung oder 

Airbnb-Vermietung. Die Lan-
desregierung hat in ihrem Ko-
alitionsvertrag jedoch verein-
bart, diese ersatzlos auslaufen 
zu lassen oder abzuschaffen! 
Und damit will und wird sich 
der SoVD nicht abfinden.

Es werden pro Jahr etwa 
80.000 neue Wohnungen be-
nötigt. Das sind deutlich mehr 
als auch tatsächlich gebaut 
werden. Und jedes Jahr fallen 
Wohnungen aus der befriste-
ten Sozialbindung heraus – ein 
Unding! 

Es braucht wieder, so wie 
früher, viel mehr öffentliche 
Wohnraumförderung. Das 
Land muss hierfür eigene 
Haushaltsmittel bereitstellen. 
Zudem kann eine landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaft ein 
perspektivisches Instrument 
sein. Der Markt wird es jeden-
falls nicht alleine richten, das 
zeigen die letzten Jahren. 

Bleiben diese notwendigen 
Maßnahmen aus, werden auch 
für normalverdienende Miete-
rinnen und Mieter viele Städte 
und mittlerweile auch das Um-
land in Nordrhein-Westfalen 
zunehmend unbezahlbar.

Haushalte geben inzwischen 
30 Prozent und mehr ihres Ein-
kommens für die Wohnkosten 
aus – damit wird eine kritische 
Grenze allzu oft überschritten. 
Und das sind zum Teil noch  
Gutverdiener. Die Situation 
von Menschen mit geringem 
Einkommen und solchen mit 
einer Behinderung ist noch ein-

mal eine ganz andere. Gerade 
beim Angebot barrierefreier 
Wohnungen sieht es sehr, sehr 
dürftig aus – der Bedarf ist sehr 
viel höher! 

Daher fordert das Bündnis 
auch die Kommunen auf, sich 
ihrer Verantwortung zu stellen 
und sich an der Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum zu 
beteiligen. Städtische Grund-
stücke dürfen nicht länger zu 

Wohnraum in NRW ist Mangelware und schon jetzt für viele Menschen unbezahlbar. Wohnen ist 
zu einer sozialen Frage geworden, die das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten. Um den Druck 
auf die Landesregierung zu erhöhen, hat der SoVD Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit weiteren 
Organisationen das Bündnis „Wir wollen wohnen!“ ins Leben gerufen.

Appell an Landesregierung und Kommunen
Verbände und Gewerkschaft gründen breites NRW-Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“

Die Bündnisvertreterinnen und -vertreter versammelten sich für das Gruppenfoto.

Von links: Dr. Sabine Graf (stellvertretende Vorsitzende, DGB 
NRW), Hans-Jochem Witzke (Vorsitzender, Deutscher Mie-
terbund), und Christian Woltering (Landesgeschäftsführer,  
Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW).

Von links: Hans-Jochem Witzke, Dr. Sabine Graf und Christian 
Woltering.

Aktionstage „Wir wollen 
wohnen!“: 30.3. Köln, 1.4. Dort-
mund, 3.4. Düsseldorf, 4.4. Bo-
chum, 5.4. Essen, 6.4. Münster, 
8.4. Bielefeld, 9.4. Neuss.

Online-Petition: https://
weact.campact.de/petitions/
wir-wollen-wohnen.

Weitere Informationen: 
www.sovd-nrw.de

Info

Dr. Michael Spörke.

Die Pressemitteilung des Aktionsbündnisses.

Höchstpreisen angeboten wer-
den, denn auch hohe Grund-
stückspreise wirken sich auf 
die Mieten aus, so eine der 
Forderungen des Bündnis-
ses. Ein Lösungsansatz ist die 
Schaffung von mehr öffentlich-
gefördertem Wohnraum mit 
sozialer Zweckbindung. Und 
dazu können insbesondere die 
kommunalen Wohnungsunter-
nehmen beitragen.


