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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Mehrkindfamilien nicht im Stich lassen – Landesregierung muss familiengerechtes 
Bauen und Wohnen fördern um Wohnungsnot zu bekämpfen! 
 
I. Ausgangslage 
 
In den letzten Jahren sind die Kosten für Wohnungen in den urbanen Räumen Nordrhein-
Westfalens stark angestiegen. Dies hängt nicht zuletzt mit einem zunehmenden 
Bevölkerungsdruck auf diese Räume und einer damit verbundenen Verknappung des 
Wohnraums zusammen. Diese Entwicklung trifft neben einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen zunehmend auch Familien besonders hart. Gerade Familien mit 
mehreren Kindern haben es angesichts steigender Immobilienpreise und einem Mangel an 
Wohnungen mit vier oder mehr Zimmern schwer, in urbanen Räumen bezahlbaren und 
ausreichend großen Wohnraum zu finden. 
 
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird dabei immer mehr zu einem entscheidenden 
Faktor in der Lebensplanung junger Familien. Wer unbedingt im urbanen Raum leben möchte, 
entscheidet sich im Zweifelsfall gegen ein weiteres Kind. Doch nicht nur die Mietpreise haben 
in urbanen Räumen in den letzten Jahren einen starken Anstieg erfahren. Auch die Preise für 
Wohneigentum sind in den großen deutschen Städten in den letzten fünf Jahren um knapp  
45 % angestiegen. Eine Trendwende ist bisher nicht absehbar. Die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt wird in den nächsten Jahren gerade für Familien weiter angespannt bleiben. 
Doch anstatt diesen Entwicklungen gegenzusteuern, hat die Landesregierung durch ihre 
Politik die Lage nur noch weiter verschärft. 
 
Die Eigentumsförderung wurde drastisch gesenkt und erreichte mit nur 32,4 Millionen Euro im 
Jahr 2015 einen historischen Tiefstand. Das ist nur noch ein Bruchteil gegenüber dem Jahr 
2010 mit 566,8 Millionen Euro. Dem steht jedoch die in der Landesverfassung Nordrhein-
Westfalen verankerte besondere Fürsorgepflicht des Landes gegenüber Mehrkindfamilien 
entgegen. Diese ist im Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 der 
Landesverfassung Nordrhein-Westfalen explizit normiert. 
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Die Bundesregierung hat die Mittel für Zwecke der Wohnraumförderung im Jahr 2016 bereits 
verdoppelt. Die Kompensationsmittel des Bundes sind die Voraussetzung dafür, 
Tilgungszuschüsse im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes auszuschütten. In 
diesem Rahmen hat das Land die Möglichkeit, Wohneigentum für Mehrkindfamilien mit 
Tilgungsnachlässen zu fördern. 
 
Die Grunderwerbsteuer wurde bereits zweimal in nur vier Jahren erhöht. Diese 
Steuererhöhungsmaßnahmen der Landesregierung nehmen Menschen mit kleinen und 
mittleren Einkommen und Familien die Möglichkeit, Wohneigentum zu erwerben. Vor allem 
junge Familien, die den Wunsch haben, ein eigenes Haus zu bauen, leiden unter der hohen 
Grunderwerbssteuer. Dies zeigt sich an einer einfachen Rechnung: Wer heute für  
250.000 Euro ein Haus kauft, muss allein 16.250 Euro Grunderwerbsteuer an den Staat 
zahlen. Zudem werden auch die Mieter durch indirekte Mieterhöhungen zu Leidtragenden, 
was wiederum besonders Mehrkindfamilien trifft.  
 
Die derzeitige Knappheit an Wohnraum führt zwangsläufig zu hohen Mieten. Der angespannte 
Mietmarkt kann nur durch Wohnungsbau entlastet werden, das heißt, es muss schneller und 
möglichst kostengünstig gebaut werden können. Daher hatten alle am Wohnungsbau 
Beteiligten große Hoffnungen in die Novelle der Landesbauordnung gesetzt. Die Vorlage des 
Gesetzentwurfs der Landesbauordnung vom 31.05.2016 war jedoch enttäuschend. Die 
Baukostensteigerung wird nicht gestoppt, weil die neue Landesbauordnung keine 
Vereinfachungen beim Baurecht vorsieht. Auch der nötige Bürokratieabbau für schnellere 
Genehmigungsverfahren findet nicht statt.  
 
Mehrkindfamilien, die sich aufgrund niedriger Wohnkosten für die ländlichen Regionen 
entscheiden wollen, finden oftmals auch dort schlechte Rahmenbedingungen vor. Abhilfe kann 
hier die Sanierung und Stärkung alter Ortskerne schaffen, um diese für Familien mit Kindern 
attraktiv zu machen. Hierbei müssen sowohl die Möglichkeiten der Städtebauförderung als 
auch der Eigentumsförderung berücksichtigt werden. Das stärkt die vorhandene Infrastruktur. 
Daher muss die Landesbauordnung so geändert werden, dass Ersatzbauten in alten 
Ortskernen mindestens die gleiche Struktur haben können wie der Vorgängerbau, wenn 
dadurch Nachbarschaftsbelange und dafür notwendige Abstandsflächen im gleichen Maße 
erhalten bleiben. Dies soll für alle vor 1960 errichteten Bauten gelten. 
 
Quartiersentwicklung muss die Schaffung attraktiver Quartiere zum Ziel haben, die sozial 
durchmischt sowie familien- und kinderfreundlich sind. Diese Ziele sind über die 
Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalens und die Städtebauförderung bereits 
abgebildet. Künftige Förderprogramme müssen die Mehrkindfamilien stärker im Blick haben.  
 
II. Der Landtag beschließt: 
 

Die Landesregierung wird aufgefordert 
 

1. beim geförderten Mietwohnungsbau die Wohnungsgrößen für Mehrkindfamilien 
besonders zu berücksichtigen, 
 

2. die Eigentumsförderung gegenüber dem Förderjahr 2016 mindestens zu verdoppeln 
und den Eigenkapitalanteil bei der Eigentumsförderung von derzeit 15 auf 10 Prozent 
zu senken, 
 

3. Tilgungsnachlässe bei der Eigentumsförderung für Mehrkindfamilien zu gewähren, 
 

4. die Erhöhung der Grunderwerbsteuer zurückzunehmen, 
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5. durch Überarbeitung des Gesetzentwurfs der Landesbauordnung Vereinfachungen 

beim Baurecht zu erwirken und Bürokratieabbau für schnellere 
Genehmigungsverfahren sicherzustellen, 
 

6. die Landesbauordnung so zu ändern, dass Ersatzbauten in alten Ortskernen 
mindestens das gleiche Volumen haben können wie der Vorgängerbau, wenn dadurch 
Nachbarschaftsbelange und dafür notwendige Abstandsflächen im gleichen Maße 
erhalten bleiben. Dies soll für alle vor 1960 errichteten Bauten gelten, 
 

7. Mittel der Städtebauförderung zur Sanierung alter Ortskerne zur Verfügung zu stellen 
und sicherzustellen, dass Mehrkindfamilien im Besonderen davon profitieren, 
 

8. bei künftigen Förderprogrammen für die Quartiersentwicklung die Mehrkindfamilien 
stärker in den Blick zu nehmen, 
 

9. einen Wettbewerb „Familienfreundliches Wohnen“ auszuloben, zum Beispiel eine 
Plakette „Familienfreundliches Quartier“ zu verleihen. 

 
 
 
 
Armin Laschet  
Lutz Lienenkämper  
Josef Hovenjürgen 
Bernhard Tenhumberg 
Walter Kern 
Wilhelm Hausmann 
 
 
und Fraktion   
 


