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der Fraktion der AfD 
 
 
Bizarre Diskussionen beenden, Grunderwerbsteuer senken 
 
 
zu dem Antrag „Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft!“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12925 
 
 
 

I. Ausgangslage 
 

Die Sehnsucht vieler Familien nach den eigenen vier Wänden auf einem eigenen Grund-stück 
mit Garten ist in unserem Land ungebrochen. Das gilt für Nordrhein-Westfalen eben-so wie für 
ganz Deutschland.  
 
An diesen verständlichen Wünschen kann und wird auch eine kürzlich losgetretene De-batte 
in Hamburg nichts ändern. Ausgangspunkt dieser Diskussion war die Entscheidung der rot-
grünen Koalition im Bezirk Hamburg-Nord, dass, wie es ihr Koalitionsvertrag vor-sieht, in die-
sem konkreten Quartier in Zukunft kein Baugebiet mehr für freistehende Ein-familienhäuser 
ausgewiesen werden soll.1  
 
Dieser Umstand ist offensichtlich Anlass für einen vorliegenden Antrag der Fraktionen der 
CDU und der FDP mit Blick auf Einfamilienhäuser in NRW. Darin wird zum einen den Grünen 
recht offensichtlich eine feindselige Haltung gegenüber Eigenheimen unterstellt und zum an-
deren die bisherige Politik der Landesregierung wegen ihrer Wohnraumförde-rung gelobt. Sie 
habe vieles richtig gemacht und möge dies weiterhin tun. 
 
Das bizarre Element ist in diesem Zusammenhang, dass der Antrag der Fraktionen der CDU 
und der FDP zunächst das Verbot des Baus von Eigenheimen im Bezirk Hamburg-Nord durch 
die dortige Kommunalpolitik anprangert und wenige Sätze später verlauten lässt: „Zudem kann 
die Kommunalpolitik vor Ort am besten entscheiden, welche Häuser wohin gebaut werden.“ 
Genau dies ist grundsätzlich der Fall, und es ist in Hamburg auch geschehen, da Begren-
zungen der Art und des Ausmaßes der baulichen Nutzung und damit auch der Bauformen 
grundsätzlich Sache örtlicher Politik sind. Dies ist beispielhaft in der Schriftreihe „Grundlagen 
praktischer Kommunalpolitik” der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Planen und Bauen 
dargestellt.2  

                                                
1 Grüne und Einfamilienhäuser - Bizarre Diskussion über das Profil der Grünen und Baupolitik 
(deutschlandfunk.de) 
2 Grundlagen praktischer Kommunalpolitik (kas.de) 

https://www.deutschlandfunk.de/gruene-und-einfamilienhaeuser-bizarre-diskussion-ueber-das.720.de.html?dram:article_id=492855
https://www.deutschlandfunk.de/gruene-und-einfamilienhaeuser-bizarre-diskussion-ueber-das.720.de.html?dram:article_id=492855
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a41fcbc6-ccf8-c471-6634-772bea270be5&groupId=252038
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Inwieweit das Vorgehen der Kommunalpolitik im Bezirk Hamburg-Nord mit Blick auf die be-
schränkten Flächenressourcen eines Stadtstaates ggf. sachlich begründet ist, wird im Antrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP jedoch mit keinem Wort erwähnt. Es wird lediglich be-
hauptet, dass Einfamilienhäuser nachhaltig und nach hohen energetischen Standards gebaut 
werden. Der  Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP zielt damit ins Leere. 
 
Die Lebensrealität der Menschen in unserem Land und ihr Wunsch nach dem Erwerb eigener 
vier Wände sowie eines Gartens wird allein durch die Befürwortung des Baus von Einfamilien-
häusern und die im Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP erwähnte Förderung von 
Wohneigentum nicht angemessen abgebildet.  
 
Um diesen Anforderungen aber wirklich gerecht zu werden, genügen die fortgesetzten Lobes-
worte für die Politik der Landesregierung und entsprechende Leerformeln in keiner Weise. 
Diese reichen erst recht nicht aus, wenn es darum geht, die Freiheit der Menschen in unserem 
Land, selbst zu bestimmen, wie sie wohnen möchten, gegenüber dem gestörten Verhältnis 
grüner Politik zum Eigentum zu verteidigen.   
 
In diesem Zusammenhang wäre  ein entscheidender Schritt, es den Menschen selbst zu über-
lassen, Eigentum zu bilden, wie und wo sie es wollen. Ebenso wichtig ist  aber, ihnen diese 
Gelegenheit überhaupt erst zu ermöglichen. Denn trotz aller Versprechen wird nicht nur der 
Erwerb von Wohnungen, sondern bereits der Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Be-
bauung durch hohe, allein staatlich veranlasste Kosten erschwert: die Grunderwerbssteuer.  
Dabei haben insbesondere die während der Corona-Pandemie verordneten Maßnahmen wie 
Home Office und Home Schooling den Wert der eigenen vier Wände vor allem mit Garten 
deutlich gemacht, die Eltern und Kindern den notwendigen Raum für viele Tätigkeiten erst 
bieten konnten. 
 
Um den Bürgern in NRW daher zumindest zukünftig eine einfach umzusetzende Erleichte-
rung beim Erwerb und Bau von Wohnraum zur Eigennutzung zu verschaffen, ist es geboten, 
die Grunderwerbsteuer deutlich und rasch abzusenken. Die Politik in NRW kann das, wenn 
sie es nur will. 
 

 

II. Der Landtag stellt fest: 
 

Die Grunderwerbsteuer liegt in Nordrhein-Westfalen mit 6,5 Prozent auf einem Spitzenniveau. 
Es ist für die Bürger unseres Landes nicht zumutbar, auf eine ent-sprechende Entlastung 
durch eine Lösung im Bundesrat zu warten. 

 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen unverzüglich auf 3,5 Prozent zu senken. 
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