
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 

 

auf die 10 Fragen des Deutschen Mieterbundes zur Bundestagswahl 2017 

 

 

1. Werden Sie eine Wohnungsbauoffensive starten? Wie wollen Sie den Neubau von 

200.000 Mietwohnungen pro Jahr anreizen? 

 

 Bisher war der Versuch einen Mangel an Wohnraum auf der rein wirtschaftlichen Ebene zu 

lösen gescheitert und wird dies auch in Zukunft nicht ändern. Daher sind wir der Auffassung, 

dass im Bereich der Siedlungstätigkeit und des Städtebaus rein marktwirtschaftliche 

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation nicht ausreichen. Insgesamt ist festzustellen, dass 

im Durchschnitt eigentlich kein Wohnungsmangel besteht, sondern ein Problem in der 

Verteilung vorliegt. Der ländliche Raum und hier vor allem „Abwanderungsgebiete“ bluten 

mit Blick auf Infrastruktur, Arbeitsplätze und durch mangelnde Vernetzung mit den 

Ballungsräumen immer weiter aus. Dieser negativen Entwicklung müssen wir 

entgegensteuern. In den Ballungsräumen sollten wir die Innenentwicklung stärken und die 

Zersiedlung der offenen Landschaft beschränken. Die Innenentwicklung muss unter sozialen 

und ökologischen Gesichtspunkten entwickelt werden und darf z.B. gewachsene soziale 

Strukturen und Grünzonen nicht zerstören. Bei allen Bauvorhaben müssen  die Vorgaben aus 

Raumordnungsplänen und der städtebaulichen Gesamtstrategien eingehalten werden. 

 

2. Ohne Änderung des Grundgesetztes muss sich der Bund 2019 aus der 

Wohnungsbauförderung zurückziehen. Soll der Bund verpflichtet bleiben, neben den 

Ländern den sozialen Wohnungsbau zu fördern? 

 

Ja. Darüber hinaus brauchen wir eine angemessene Bindungsdauer für geförderte 

Wohnobjekte. 

 

3. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um Voraussetzungen für preiswertes Wohnen 

und Bauen zu schaffen, Bodenspekulation zu verhindern und preiswertes Bauland zur 

Verfügung zu stellen? Sehen Sie Bund, Länder und Kommunen in der Pflicht, eigenen 

Wohnungsbau zu betreiben und wie unterstützen Sie deren Wohnungsbauvorhaben? 

 

Unsere Vorschläge, welche politischen und administrativen Maßnahmen hier ergriffen 

werden müssen, sind umfangreich. Wir fordern beispielsweise 

 Die Einführung von bundesweit handelbaren Flächenzertifikaten (ähnlich der Idee 

eines Emissionsrechtehandels) soll den Rückbau ungenutzter Siedlungs- und Verkehrsflächen 

fördern und einen finanziellen Ausgleich für momentan stark von Absiedlung betroffene 

Kommunen schaffen. Die Überplanung von landwirtschaftlich genutzten Flächen für 

zusätzliche Baugebiete und Verkehrsprojekte wird durch die Kosten für die Flächenzertifikate 

gebremst. 

 Notwendiger Wohnraum wird durch Schließen von Baulücken, Nutzung von 

ehemaligen militärischen Liegenschaften, Sanierung von leer stehendem Wohnraum, 

Altbausanierung und Dachgeschossausbauten gewonnen. 

 Die Sanierung von Altlastenflächen ist verstärkt zu fördern. Der Bund hat auf seinen 

Liegenschaften mit gutem Beispiel voranzugehen. 

 Die Verpflichtungen zu Ausgleichsmaßnahmen müssen streng kontrolliert werden. Die 

Ausgleichsflächen müssen in räumlichem Zusammenhang zu den Bauvorhaben stehen. 



 Mittelfristig wollen wir Wohn-, Arbeits- und Erholungsräume im Rahmen von 

Entwicklungsplänen zum ökologischen Städteumbau enger miteinander verzahnen, sodass 

Verkehr, Energieverbrauch und Umweltverschmutzung vermieden werden. Davon werden 

nicht zuletzt Kinder sowie ältere und behinderte Menschen profitieren, deren Bedürfnisse wir 

verstärkt berücksichtigen wollen. 

 Bevor Neubaugebiete ausgewiesen werden, sind bestehende Siedlungsgebiete zu 

sanieren und nachzuverdichten. Dabei sind Maßnahmen zur energetischen Modernisierung 

durchzuführen, die es ermöglichen, den künftigen Heizenergiebedarf komplett mit 

regenerativen Energien wie Sonnenenergie und Erdwärme zu decken. 

 Die Ausweisung neuer Baugebiete in den Raumordnungs- und Bauleitplänen wollen 

wir beschränken, um weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. 

 Kommunale und staatliche Neubauten sowie städteplanerische Sanierungs-gebiete 

wollen wir von Anfang an als Ökosiedlungen mit Niedrigenergie-häusern unter Verwendung 

gesunder Bau- und Dämmstoffe konzipieren und planen. Wo möglich und sinnvoll sollen 

zudem die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und die Regenwassernutzung 

integriert werden. 

 Kompakte Gebäudegruppen sollen nahe liegende, zusammenhängende Grünzonen, 

Begegnungsorte, Spielflächen für Kinder, Gaststätten und Läden für den täglichen Bedarf statt 

vieler kleiner Grünflächen bekommen. 

 Das Baugesetzbuch (BauGB) wollen wir so gestalten, dass die Kommunen verpflichtet 

werden, Vorrangflächen für Windenergie, dezentrale Energieversorgung mit Wärme-Kraft-

Kopplung und Regenwassernutzung auszuweisen. 

 Wir fordern und fördern Intensive Aufklärung über gesunde Baustoffe und 

„Wohngifte“. 

 Der Bau und die Modernisierung von Wohnungen brauchen die staatliche Förderung. 

Zu fördern ist auch der Erwerb von Wohnungseigentum durch Familien. Die Förderung muss 

aber an die Erfüllung hoher ökologischer und sozialer Standards geknüpft sein. Das Bauen 

mit Baumaterialien aus nachwachsenden und CO2-bindenden Rohstoffen ist dabei besonders 

zu fördern, da 

1. es im Vergleich zum Bauen mit Stahl, Beton und Ziegeln mit sehr wenig 

Energieaufwand verknüpft ist,  

2. nachwachsende und CO2-bindende Rohstoffe regional erzeugt werden können und 

damit die regionalen Wirtschaftsstrukturen stärken, 

3. in nachwachsenden Rohstoffen große Mengen CO2 gespeichert sind, die ansonsten 

kurz- und mittelfristig wieder freigesetzt würden. 

 Eine fußläufige Erreichbarkeit von möglichst vielen Einrichtungen wie Kindergärten, 

Schulen, Läden, Sportstätten und Erholungsflächen ist anzustreben. Die nicht fußläufig 

erreichbaren Einrichtungen sind so anzusiedeln, dass sie sich bequem mit dem ÖPNV 

erreichen lassen. Dafür müssen die Siedlungsentwicklung und die ÖPNV-Planung eng 

aufeinander abgestimmt sein. 

 

4. Setzen Sie sich für eine automatische Wohngelderhöhung alle zwei Jahre und die 

Einführung eines Klimawohngeldes ein? 

 

Ja. Sozialtransfers und Hilfsprogramme sind an steigende Energiepreise anzupassen, ohne den 

Energieverbrauch durch preisbasierte Subventionierungen zu fördern. Gezielte 

Energiesparprogramme und Energieberatungen können dazu beitragen, trotz steigender 

Energiepreise den Anstieg der Energierechnung zu verringern. 

 

Einerseits sollte für einkommensschwache Bürger eine existenziell notwendige 

Grundausstattung mit Energie möglichst preiswert gehalten werden. Andererseits sollte ein 



möglichst hoher Anreiz zur Einsparung von darüber hinausgehendem Energieverbrauch 

gegeben sein. Um diese beiden Ziele zu erreichen, bietet es sich an, einen geringen Satz eines 

Pro-Kopf-Energieverbrauchs von der Steuer zu entlasten und darüber hinausgehenden 

Energieverbrauch mit überdurchschnittlichen Sätzen zu belegen. Ein derartiges 

Abgabenmodell wird zum Beispiel in Basel-Stadt bereits erfolgreich praktiziert („Basler 

Lenkungsabgabe“). 

 

5. Werden Sie Schlupflöcher bei der Grunderwerbssteuer schließen, so dass künftig auch 

der Verkauf von Geschäftsanteilen der Immobiliengesellschaften steuerpflichtig werden? 

 

Ja, auf jeden Fall. Dies hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun, denn der einfache private 

Immobilienerwerber hat keinerlei Möglichkeit die Grunderwerbssteuer einzusparen. Die 

jetzige Situation fördert die Immobilienspekulationen und eine potentielle Monopolbildung in 

der Immobilienwirtschaft. 

 

6. Halten Sie Eigentumsförderung, insbesondere Wohneigentumsförderung für ein 

taugliches Mittel, die aktuellen Wohnungsmarktprobleme zu lösen? 

 

Nein, die Eigentumsförderung ist an sich sinnvoll (z.B. für Familien mit Kindern), wird aber 

nicht die Wohnungsmarktprobleme lösen, die wir derzeit haben. Die Bürgerinnen und Bürger 

müssen eher wieder die Möglichkeit haben ein eigenes Vermögen zu bilden, z.B. wären hier 

Gehaltsanpassungen und die messbare Zinsen auf Sparvermögen die entsprechenden 

Stellschrauben. 

 

7. Werden Sie die Regelung zur Mietpreisbremse nachbessern und wenn ja, an welchen 

Stellen? Wie wollen Sie in Zukunft Umgehungen verhindern? 

 

Ja. Umgehungen müssen mit hohen Bußgeldern belegt werden und dürfen sich in keinster 

Weise lohnen. Eigentlich müssen die Mietpreise von der Kommune oder einer anderen 

öffentlichen Stelle entsprechend kontrolliert werden. Damit können dann Schlupflöcher 

ausgeschlossen werden und die Preisentwicklung kann entsprechend beeinflusst werden. Mit 

diesen Ansätzen lässt sich die Mietpreisbremse effizienter umsetzen. 

 

8. Modernisierungen führen oft wegen der drastischen Mieterhöhungen zu einer 

Verdrängung der angestammten Mieter. Wie und in welchem Umfang werden Sie 

Mieterhöhungsmöglichkeiten nach (energetischen) Modernisierungen einschränken? 

 

Zunächst muss man notwenige und nicht notwendige Sanierungen trennen. Bei notwendigen 

energetischen Sanierungen sollte sich die Mieterhöhung an der tatsächlich eingesparten 

Energie orientieren. Luxussanierungen hingehen dürfen nur mit Zustimmung der Mieterinnen 

und Mieter durchgeführt werden. 

 

9. Durch höchstrichterliche Rechtsprechung zum Eigenbedarf wurde der 

Kündigungsschutz aufgeweicht. Wie werden Sie den Kündigungsschutz insbesondere bei 

Eigenbedarf verbessern und klarstellen, dass die im Gesetz aufgeführten 

Kündigungsmöglichkeiten eine abschließende Aufzählung sind? 

 

Diese fachliche Frage ist im Bundespolitischen Programm der ÖDP nicht behandelt. 

Trotzdem sind wir der Auffassung, dass wir wieder weitgehend zur alten Regelung 

zurückkehren, so dass Eigenbedarf tatsächlich auch Eigenbedarf ist. 



10. Fristlose Kündigungen wegen Zahlungsverzugs können nach der geltenden Regelung 

durch Zahlung geheilt werden, ordentliche nicht. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass 

auch die ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs durch Zahlung unwirksam wird? 

 

Nein. Der ordentlichen Kündigung geht in der Regel eine längere Kündigungsfrist voraus, in 

Abhängigkeit von der bisherigen Mietdauer. Wir denken hier auch an die Problematik der 

Mietnomaden, die den Eigentümer immer vor große Probleme stellt und die jeweiligen 

Wohnungen in dieser Zeit dem Mietmarkt dadurch entzogen ist. 

 


