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Der SoVD NRW gehört dem Bündnis für bezahlbaren Wohn-
raum an, das dringenden Handlungsbedarf anmahnt.

Mehr Bauland aktivieren
NRW will den Kommunen unter die Arme greifen. Unter dem Titel „Wir leben Bauland. Mehr 

Bauland aktivieren, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen“ hat Bauministerin Ina Scharren-
bach (CDU) eine Vielzahl von „Unterstützungsinstrumenten“ des Landes vorgestellt.

Das Ziel ist: Es soll „schnel-
ler und mehr“ gebaut werden. 
Scharrenbach erklärte: „Damit 
wollen wir einen wichtigen Bei-
trag leisten, um die Lage auf an-
gespannten Wohnungsmärkten 
zu entschärfen.“ Die Verfüg-
barkeit von Grundstücken sei 
schließlich ein wesentlicher 
Faktor, um mehr Wohnraum 
verwirklichen zu können. Eine 
große Rolle soll dabei die Lan-
desentwicklungsgesellschaft 
„NRW.URBAN“ spielen. 

Wie das Land die Kommunen 
genau unterstützen will, er-
fährt man auf der Internetsei-
te der Landesinitiative unter: 
www.baulandleben.nrw.

Land NRW kündigt vielfältige Unterstützung für Kommunen an

Interview

Landesbauministerin 
Scharrenbach will mehr Bau-
land aktivieren und Kommu-
nen dabei unterstützen, damit 
so mehr Wohnraum geschaffen 
werden kann. Klingt doch erst-
mal gut, oder?

Mehr Bauland aktivieren ist 
schon richtig, aber allenfalls 
ein Baustein zur Lösung der 
Wohnungsnot. Die Schaffung 
von Bauland führt ja nicht au-
tomatisch zu einem Angebot an 
bezahlbarem Wohnraum. Die 
Kommunen werden die Flächen 
in der Regel an den Höchstbie-
tenden veräußern. Und der will 
seine Investition natürlich nicht 
nur wieder einfahren, der will 
Gewinne erzielen.

___Worin besteht nun die Kritik des SoVD NRW? Muss die 
Landesregierung im Bereich des sozialen Wohnungsbaus mehr 
Ehrgeiz entwickeln?

Definitiv. Wir brauchen nicht nur Bauland, wir brauchen Bauträ-
ger, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind, nicht der Rendite. Nur 
diese werden Wohnungen bauen, die dauerhaft dem Gemeinwohl 
verpflichtet sind. Der Markt allein wird das Problem nicht regeln. 
Wir können es drehen und wenden, wir brauchen die Gemeinnüt-
zigkeit im Wohnungsbau – so, wie es sie bis Ende 1989 in Deutsch-
land ja lange gegeben hat. Der soziale Wohnungsbau wurde in den 
letzten Jahren massiv zurückgefahren. Dass Marktmechanismen 
allein die Probleme nicht lösen, kann man auch gut am Vorschlag 
des Bauministeriums zur Umgestaltung von Industriebrachen ab-
lesen. Dort sollen zwar Wohnungen gebaut werden, aber, und das 
ist unsere Kritik, mit einer zeitlichen Befristung von 25 Jahren. 
Das heißt, nach Ablauf dieser Frist könnte man da auch sonst was 
bauen. Und von Sozialwohnungen ist da schon gar nicht die Rede. 

___Was sagen Sie denn zu dem Argument, man müsste einfach 
nur schnell und ohne zu viele Auflagen wie etwa Ansprüche an Bar-
rierefreiheit und Energieeffizienz bauen und dann wird alles gut?

Besonders zukunftsweisend ist das nicht. Der teure Umbau 
für die Barrierefreiheit und die dicke Rechnung in Sachen Ener-
giekosten kommen dann einfach nur später. Intelligent bauen 
bedeutet: die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt einbeziehen, 
und zwar von Anfang an.

___Der SoVD NRW ist Teil des Bündnisses für mehr bezahlba-
ren Wohnraum. Gibt es bereits erste Erfolge?

Wir haben viel mediale Aufmerksamkeit erhalten und konnten 
einiges an Druck auf die Landesregierung aufbauen, sich des The-
mas anzunehmen. Mehrere Verordnungen zum Schutz der Mieter 
wären im Laufe der nächsten Zeit ausgelaufen, bleiben nun aber 
zunächst weiter gültig, bis ein abschließendes Gutachten vorliegt. 
Das ist auf jeden Fall ein Erfolg und wir haben auf diese Weise Zeit 
gewonnen. Und diese Zeit werden wir nutzen, um unsere Kräfte zu 
bündeln und uns noch breiter aufzustellen. Es geht hier schließlich 
um Menschen und ihr Recht auf bezahlbaren Wohnraum. Die Not 
ist groß und die Politik muss das Problem angehen, und das nicht 
irgendwann, sondern jetzt.   Interview: Matthias Veit

„Das allein löst die 
Wohnungsnot nicht“

Zu den Unterstützungsplänen des Landes beim Wohnproblem 
nahm der Leiter der Abteilung Sozialpolitik im SoVD NRW, Dr. 
Michael Spörke, mehrfach Stellung – hier für die SoVD-Zeitung.

Auch der Sender Sat. 1 befrag-
te Dr. Michael Spörke in der 
SoVD-Landesgeschäftsstelle 
zu den Plänen der Regierung. 

Screenshot: Sat. 1 Fernsehen

Senioren in der Kostenfalle
Viele Rentner und besonders Rentnerinnen müssen mit geringen Bezügen im Alter auskommen. 

Das an sich ist schon ein Problem. Aber richtig dramatisch wird es, wenn sie nicht in der günsti-
gen Krankenversicherung der Rentner (KVdR) sind, sondern sich „freiwillig“ versichern müssen. 

Ein Grund dafür kann sein, 
dass man im Berufsleben die 
meiste Zeit selbstständig war. 

Ob „privat“ oder „Kasse“: 
Eine freiwillige Krankenver-
sicherung kostet jeden Monat 
schnell mehrere Hundert Euro. 
Aber warum wird nicht jeder 
im Rentenalter in die günstige 
Pflichtversicherung aufgenom-
men, für die man bei niedriger 
Rente nur entsprechend gerin-
ge Beiträge entrichten muss? 

Das Problem heißt „9 / 10-Re-
gelung“. Diese besagt, dass nur 
solche Antragstellende Pflicht-
mitglieder in der Krankenver-
sicherung der Rentner werden 
können, die in der zweiten Hälf-
te ihrer Erwerbszeit zu mindes-
tens 90 Prozent gesetzlich versi-
chert oder mitversichert waren. 
So wollte der Gesetzgeber ver-
hindern, dass Privatversicherte 
bei steigenden Kosten im Alter 
in die günstigere „Gesetzliche“ 
wechseln und sich die Rosinen 
aus beiden Systemen picken. 

Dabei zählt ausschließlich 
die zweite Hälfte des Arbeitsle-
bens. Wer zum Beispiel 50 Jah-
re lang arbeiten geht, rein rech-
nerisch zweimal 25 Jahre, der 
muss in den letzten 25 Jahren 
zu 90 Prozent gesetzlich ver-

sichert gewesen sein, also 22,5 
Jahre lang. Das ist eine sehr 
hohe Hürde, zumal die erste 
Hälfte des Erwerbslebens völ-
lig außer Acht gelassen wird. 

Diese Hürde besteht zwar 
weiter. Aber seit zwei Jahren ist 
es, was viele nicht wissen, etwas 
leichter, in die Pflichtversiche-
rung zu kommen – vorausge-
setzt, man hat Kinder. Für jedes 
Kind werden drei Jahre Versi-
cherungszeit gutgeschrieben. 

Ein fiktives Beispiel: Einer 
Frau fehlen acht Jahre Pflicht-
versicherungszeit, weil sie eine 

Weile über ihren verbeamteten 
Mann und dessen Beihilfe mit-
versichert war. Sollte sie min-
destens drei Kinder haben, hät-
te sie gute Chancen, doch noch 
in die KVdR wechseln zu kön-
nen und viel Geld zu sparen. 

Es lohnt sich also, bei der 
Krankenkasse eine Neuberech-
nung zu beantragen. Da es aber 
noch mehr zu beachten gilt, 
sollte man sich in einer SoVD-
Geschäftsstelle beraten lassen. 
Die Juristinnen und Juristen 
des SoVD NRW helfen bei dem 
komplexen Thema gern weiter.

Möglicher Zugang zur gesetzlichen „Krankenversicherung der Rentner”

Bei einigen „fressen“ die Krankenkassenbeiträge die halbe Rente.
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