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Hinweis zur Formulierung 

Der besseren Lesbarkeit halber wird in der vorliegenden Arbeit in der Regel die männliche Form ver-

wendet, gemeint sind aber stets die männliche und die weibliche Form. 

 

Hinweis zur Entstehungszeit 

Diese Arbeit entstand zwischen dem 25. März und dem 15. Juli 2020 und somit zu der Zeit der Covid-

19-Pandemie. Die Recherche und die Datenerhebung wurden durch umfangreiche Ausgangs- und Zu-

gangsbeschränkungen erschwert, weswegen die Hochschule Düsseldorf eine Verlängerung der Bear-

beitungszeit gewährte.    
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1 Einleitung 

Im September 2018 erklärte die Bundesregierung die Wohnungsfrage zu einer zentralen sozialen Frage 

unserer Zeit (BMI, 2018, S. 1), die Fachliteratur zum Thema diskutiert die neue Wohnungsnot im 

21. Jahrhundert als Folge der Transformation des Wohlfahrtsstaats (Schönig, 2018, S. 13) und die Hans-

Böckler-Stiftung schreibt vom Wohnen als „zentralen Indikator der sozialen Lage und ein Gradmesser 

der Ungleichheit“ (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 7). 

 

Spricht und schreibt man über das Wohnen geht es sehr oft um steigende Grundstücks-, Kauf- und 

Mietpreise, manchmal geht es um attraktive Anlageoptionen, die der deutsche Immobilienmarkt, ins-

besondere in Großstädten wie Düsseldorf, bietet, aber immer geht es um „Schutz, Wärme und Raum 

für eine gute Lebenssituation“ (BMAS, 2017, S. 39) und um ein Grundbedürfnis, um ein Menschen-

recht. Wohnen ist eine existenzielle Frage, jeder braucht „ein Dach über dem Kopf“ und die Wohnver-

hältnisse sind Ausdruck der sozialen Stellung, der Lebenschancen und der Zugangsmöglichkeiten zu 

immanenten Versorgungseinrichtungen. Daher ist es von allerhöchster Bedeutung, dass das Wohnen 

bezahlbar ist, um jedem Menschen das Recht auf angemessenen Wohnraum und eine gesellschaftliche 

Teilhabe zu ermöglichen. 

Tatsächlich ist es so, dass kein flächendeckender Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland 

herrscht, sondern „die Wohnungsfrage […] heute räumlich ebenso wie sozial polarisiert“ ist (Schönig, 

2018, S. 12). Besonders in Ballungsgebieten wie Düsseldorf ist die Wohnraumnachfrage groß und die 

Preise dafür zunehmend unerschwinglich. Schwer haben es in der Regel besonders Haushalte mit Ein-

kommen unterhalb der Armutsgefährdung, Haushalte mit Migrationshintergrund, Rentnerhaushalte 

und Haushalte mit nur einem Einkommen (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 71). 

Düsseldorf ist hinter München, Stuttgart und Frankfurt am Main bereits die viertteuerste Stadt in 

Deutschland was die Neuvertragsmieten betrifft und gehört auch deswegen zu den sogenannten Top 

Sieben Metropolen1. Mehr als 13 Euro Nettokaltmiete bezahlt man in Düsseldorf für eine neu vermie-

tete Wohnung, die Bestandsmieten liegen bei etwa 10,00 Euro den Quadratmeter, Warmwasser und 

Strom noch nicht mitgerechnet. Nicht wenige Menschen wenden bereits mehr als 40 Prozent ihres 

verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnen auf, was als eine Überbelastung durch Wohnkos-

ten gilt. Die Folge ist, dass in anderen Bereichen gespart oder verzichtet werden muss, um sich das 

Wohnen zu leisten. 

In Berlin gab es wegen solcher Entwicklungen bereits Diskussionen um Enteignungen großer Woh-

nungskonzerne und erst in diesem Jahr wurde ein Mietendeckel eingeführt, der die Mieten „einfriert“, 

 
1 Die Top Sieben sind die für die Immobilienwirtschaft bedeutendsten Städte in Deutschland. Zu den Top Sieben Städten 
zählen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart.   
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damit sich zukünftig auch Personen mit niedrigem und mittlerem Einkommen das Wohnen in der Stadt 

leisten können. Doch wie ist die Lage in Düsseldorf? Was könnte man tun, um den Wohnraum in Düs-

seldorf bezahlbar zu machen? Wie könnten mehr Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit erschwing-

lichem Wohnraum versorgt werden und vor allem, wer ist überhaupt verantwortlich, für die Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum? 

Diese und andere Fragen versucht die vorliegende Arbeit nachfolgend zu beantworten. Dabei wurde 

die Untersuchung von der Forschungsfrage „Mit welchen Maßnahmen lässt sich bezahlbarer Wohn-

raum in Düsseldorf schaffen und welche Herausforderungen und Chancen bestehen dabei?“ angelei-

tet. Zuerst wird dazu die Bedeutung des Wohnens herausgestellt und anschließend folgt eine kurze 

Erzählung über die Geschichte des deutschen Wohnungswesens, um zu verstehen, warum in der Fach-

literatur von einer neuen Wohnungsnot im 21. Jahrhundert gesprochen wird. Daraufhin werden die 

Preise und die Preisentwicklungen rund ums Wohnen sowie die aktuelle Situation Deutschlands und 

die Ausgangslage Düsseldorfs thematisiert. Um einzugrenzen, was bezahlbares Wohnen eigentlich be-

deutet, folgen verschiedene Definitionsversuche, um anschließend die Personengruppen zu identifi-

zieren, die am Stärksten auf erschwinglichen Wohnraum angewiesen sind. Schließlich werden ver-

schiedene Maßnahmen vorgestellt, die in der Literatur zum Thema der Bezahlbarkeit von Wohnraum 

als vielversprechend gelten. 

Nach dieser theoretischen Aufarbeitung erfolgt der Forschungsteil. Dazu wurden Experteninterviews 

mit vier Düsseldorfer Akteuren geführt, die sich aufgrund ihrer politischen, beruflichen oder ehren-

amtlichen Tätigkeiten mit dem hier untersuchten Forschungsthema auseinandersetzen. Anhand ihrer 

Fach- und Ortskenntnisse nennen sie konkrete Maßnahmen, die zu der Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum in Düsseldorf führen könnten und bewerten sie im Hinblick auf die Herausforderungen und 

Chancen, die sich bei der Umsetzung oder Anwendung ergeben könnten. Abschließend erfolgt ein Fazit 

mit dem Versuch, die Forschungsfrage zu beantworten. 
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2 Begriffe rund um die Wohnungsmiete 

In den Konzepten und Debatten rund um bezahlbaren Wohnraum kursieren viele Fachtermini und An-

gaben zu Quadratmeterpreisen, wobei nicht immer eindeutig ist, auf welche Miete sich bezogen wird 

und damit letztlich welche Kosten dahinterstecken. Daher folgt zu Beginn ein kurzer Exkurs zu den 

wichtigsten Begriffen. 

2.1 Nettokaltmiete 

Die Nettokaltmiete wird oft auch als Kaltmiete oder Grundmiete bezeichnet und entspricht dem Anteil 

der Miete, der für die reine Gebrauchsüberlassung des Wohnraums anfällt. Dieser Anteil wird für den 

Mietspiegel und auch bei der Festsetzung des Preises von öffentlich gefördertem und preisgedämpf-

tem Wohnraum herangezogen. Die Angaben beziehen sich in der Regel auf den monatlichen Quadrat-

meterpreis. In Mietverträgen wird sie dagegen als akkumulierte Summe angegeben. 

2.2 Bruttokaltmiete 

Die Bruttokaltmiete ist die Nettokaltmiete inklusive der sogenannten kalten Betriebskosten, wie bei-

spielsweise die Schornsteinreinigung, Gebäudeversicherung, Aufzug und Müllabfuhr. Die Bruttokalt-

miete wird bei der Berechnung der Wohnkostenbelastung herangezogen, welche ein Indikator für be-

zahlbaren Wohnraum darstellt. 

2.3 Bruttowarmmiete 

Die Bruttowarmmiete beinhaltet die Grundmiete sowie die kalten und die warmen Betriebskosten. Zu 

den warmen Betriebskosten zählen die Kosten für Heizung und warmes Wasser. Die Bruttowarmmiete 

beinhaltet alle Kosten, die an den Vermieter entrichtet werden, enthält aber noch nicht die Kosten für 

Strom. Diese werden in der Regel gesondert an den Energieversorger gezahlt (Bogenberger, 2009, 

S. 91). 
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3 Die Bedeutung des Wohnens 

Das Wort wohnen stammt vom althochdeutschen wonēn ab und heißt sich aufhalten, bleiben, verwei-

len. Es hat denselben Wortstamm wie die Wonne, welcher zufrieden sein bedeutet. Wenn man von 

wohnen spricht, meint man damit „seinen ständigen Aufenthalt an einem bestimmten Ort haben“ 

(DWDS, 2020). In einer Wohnung oder auch in einem Haus zu wohnen, „das Schutz, Wärme und Raum 

für eine gute Lebenssituation bietet, ist ein menschliches Grundbedürfnis“ (BMAS, 2017, S. 39) und 

zudem sozialpolitisch ein „zentraler Indikator der sozialen Lage und ein Gradmesser der Ungleichheit“ 

(Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 7). 

3.1 Wohnen als Grundbedürfnis 

Ein Bedürfnis drückt aus, was ein Mensch zum Lebenserhalt und zur persönlichen Entfaltung benötigt 

(Dorsch et al., 2004, S. 103) und hat psychologisch gesehen zwei Bedeutungsebenen. Es wird unter-

schieden zwischen primären und sekundären Bedürfnissen. Primäre sind angeboren und unveränder-

bar. Beim Wohnen versucht eine Person unter anderem das Bedürfnis nach Schutz vor Witterung und 

körperlicher Unversehrtheit sowie Ruhe zum Schlafen zu decken. Sekundäre Bedürfnisse hingegen 

werden im Laufe des Lebens in einer sozialen und kulturellen Umwelt erlernt und können sich mit der 

Zeit wandeln. Zu den sekundären Wohnbedürfnissen zählen z.B. Privatsphäre oder das Bedürfnis nach 

Anerkennung durch eine repräsentative Wohnung in einem beliebten Stadtteil oder ein Haus mit Gar-

ten (Pilloud, 2004, S. 15).  

 Je nach Lebensphase, sozialer Lage und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist diese zweite Ebene 

unterschiedlich stark ausgeprägt und ist eng mit dem Haushaltstyp und Formen der Teilnahme am 

Erwerbsleben verbunden. Die Erfüllung der Wohnbedürfnisse steht außerdem im direkten Zusammen-

hang zu der Wohnzufriedenheit (ebd.). 

3.2 Wohnen als Indikator der sozialen Lage eines Haushalts 

Victor Aimé Huber, ein in Stuttgart geborener Sozialpolitiker und ein Pionier des sozialen Wohnungs-

baus und der Wohnungsbaugenossenschaften, schrieb 1857 unter dem Titel „die Wohnungsnoth der 

kleinen Leute in großen Städten": "Die Wohnung des Menschen und die damit zusammenhängenden 

anderweitigen lokalen Gegebenheiten des äußeren Lebens haben im Guten wie im Schlimmen einen 

ganz überwiegenden, entscheidenden Einfluß auf die ganze Lebenshaltung, auf das leibliche, sittliche 

und intellektuelle Wohl oder Wehe der Familien wie im Einzelnen“ (Huber, 1857, S. 3). In die heutige 

Zeit übersetzt sind die Wohnverhältnisse somit auch Ausdruck der sozialen Stellung, der Lebenschan-

cen und der Zugangsmöglichkeiten zu immanenten Versorgungseinrichtungen der haushaltsangehöri-

gen Personen. 
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Personen mit niedrigem Sozialstatus2 leben beispielsweise häufiger an stark befahrenen Haupt- und 

Durchgangsstraßen als Personen mit mittlerem und hohem Sozialstatus. Dementsprechend beurteilen 

diese Menschen die Luftqualität ihres Wohnumfeldes oft schlechter und fühlen sich durch Lärm häu-

figer belästigt als Personen mit höherem Status. Auch der Zugang zu Grünflächen sowie die infrastruk-

turelle Ausstattung an Spiel- und Sportplätzen ist schlechter (BMAS, 2017, S. 272). 

„Eine moderne Ausstattung und ein hoher Flächenkonsum gelten als Wohlstandsmerkmale und eine 

gute Adresse kann zum Statussymbol werden. Prekäre Wohnverhältnisse, Überbelegung und oft auch 

das Wohnen in bestimmten Stadtlagen gelten als Zeichen des Scheiterns, der Benachteiligung und der 

Ausgrenzung“ (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 7). 

Ob ein Haushalt sein Wohnbedarf decken kann, hängt entscheidend vom Angebot, dem Marktpreis 

und der individuellen Kaufkraft ab (Brinker et al., 2014, S. 44). Neben der Verfügbarkeit einer Wohnung 

ist also das Einkommen (oder Vermögen) eines Haushalts das wesentliche Kriterium, nach welchem 

sich entscheidet, in welcher Lage und Wohnqualität Menschen wohnen. „Haushalte mit geringeren 

Einkommen leben in schlechterer Qualität, auf kleinerer Fläche und haben eine deutlich höhere Miet-

belastung zu tragen. Einkommensungleichheiten werden so in den Wohnverhältnissen nicht nur re-

produziert, sondern sogar noch verstärkt“ (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 7). 

Daher kommt die Stiftung auch zu dem Schluss, dass die Bezahlbarkeit3 von Wohnungen das Hauptkri-

terium für die Qualität der sozialen Wohnraumversorgung darstellt (ebd., S. 13). 

3.3 Wohnen als Menschenrecht 

Die Menschenrechte gelten als Leitbild und Vision des Handelns von Staaten, um Ungerechtigkeit und 

Diskriminierung auf der ganzen Welt einzudämmen und zu reduzieren. Sie sind kein individuelles ein-

klagbares Recht, aber „gerade ungerechtfertigte Eingriffe, offenkundiges Untätigsein bei Notlagen o-

der diskriminierendes Handeln des Staates lassen sich prinzipiell auch […] gerichtlich überprüfen“ 

(Krennerich, 2018). 

Das Recht auf angemessenes Wohnen wurde bereits 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte (AEMR) verankert. Dort heißt es: „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine 

und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 

ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen […]“ (Artikel 25 Abs. 1 AEMR). Das Recht auf 

eine angemessene Unterbringung ist zudem im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (auch UN-Sozialpakt) in Artikel 11 Abs. 1 festgeschrieben, dem Deutschland 1973 

beigetreten ist. Mit den Sustainable Development Goals (SDGs) haben die Vertragsstaaten sich zudem 

 
2 Der soziale Status richtet sich nach Beruf, Ausbildung, Einkommen, sowie nach Vermögen und Abstammung einer Person. 
Personen mit gleichem sozialem Status gehören der gleichen sozialen Schicht an (Kroeber-Riel/Weinberg, 2003, 554 f.). 
3 Dazu siehe Kapitel Bezahlbares Wohnen. 
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verpflichtet, „bis 2030 allen den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum 

[…] zu sichern“ (UN, 2018b, S. 3). Angemessenes Wohnen bedeutet im Sinne der zuvor genannten 

Erklärungen Rechtssicherheit, Mietrechtssicherheit, Erschwinglichkeit, Bewohnbarkeit, Verfügbarkeit 

von Dienstleistungen, Erreichbarkeit, Lage und kulturelle Angemessenheit (ebd., S. 9).    

Das Recht auf angemessenes Wohnen steht jedem Menschen zu, ungeachtet der nationalen oder so-

zialen Herkunft, des Vermögens oder der Sprache und Religion. Speziell die Bedürfnisse von Obdach-

losen, einkommensschwachen Gruppen, Migranten, älteren Personen und Menschen mit Behinderun-

gen gilt es dabei zu sichern und zu schützen (ebd., S. 3 ff.). Diese marginalisierten Gruppen sind im 

Sinne der Menschenrechte auch keine bloßen Empfänger von Sozialleistungen, sondern Rechteinha-

ber, die befugt sind, sich an Entscheidungen zu beteiligen, die ihr Leben betreffen (ebd., S. 4). Die 

Staaten sind – neben vielen anderen einzubeziehenden Akteuren - verpflichtet, die Wohnungspolitik 

aktiv zu gestalten und privatwirtschaftliche Interessen zu regulieren, die zu der Unbezahlbarkeit von 

Wohnraum, wachsender Obdachlosigkeit und einer Konzentration des Wohlstands führen (ebd., S. 4 

ff.) „Aus der Menschenwürdegarantie in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes 

ergibt sich [somit] ein Regelungs- und Gestaltungsauftrag für die Politik“ (Kennerich, 2018). 

Um die Erschwinglichkeit und somit die im Sinne der vorliegenden Arbeit untersuchte Bezahlbarkeit 

von Wohnraum zu garantieren, ist Deutschland wie alle anderen Vertragsstaaten verpflichtet, durch 

„Mietregelung, Wohnbauförderung, Zugang zu Krediten, und Maßnahmen zur Verhinderung von Spe-

kulationen“ (UN, 2018b, S. 9) aktiv auf den Wohnungs- und Häusermarkt einzuwirken. Dieser Hand-

lungsauftrag verlangt von der Politik eine langfristige Wohnstrategie, um Angriffe auf die Würde und 

das Leben, die „Merkmale einer neuen globalen Wirtschaftsordnung“ (ebd., S. 3) zu sein scheinen, zu 

beenden. 

3.4 Wohnen als bedeutender Wirtschaftssektor 

Wie oben beschrieben, ist Wohnen zwar ein Grundbedürfnis und ein Menschenrecht, welches aber „in 

kapitalistischen Gesellschaften, in denen Grund und Boden sich überwiegend in privatem Eigentum 

befinden, zu einer auf dem freien Markt handelbaren Ware [wird], dessen Herstellung und Finanzie-

rung zugleich einen bedeutenden Wirtschaftssektor darstellt“ (Schönig, 2018, S. 11). Wohnungsbauin-

vestitionen sind der größte Wirtschaftszweig weltweit (UN, 2018, S. 17) und die Bedeutung der Immo-

bilienbranche ist auch in Deutschland nicht zu unterschätzen. Mit 830.000 Unternehmen, 3,3 Millionen 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und einer Bruttowertschöpfung von 601 Milliarden Euro 

im Jahr 2019 stellt sie eines der wichtigsten Wirtschaftszweige der Bundesrepublik dar4 (ZIA, 2020). 

 
4 Die Automobilbranche kommt im Vergleich dazu im Jahr 2017 auf eine Bruttowertschöpfung von 156 Milliarden Euro 
(ZIA, 2020). 
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Jüngst ist nach Vonovia mit der Deutschen Wohnen SE das zweite börsengelistete Wohnungsunter-

nehmen in die erste Liga der wertvollsten deutschen Unternehmen aufgestiegen. Die Düsseldorfer LEG 

Immobilien AG und die TAG Immobilien AG sind im MDAX gelistet. Alle vier Unternehmen konnten 

ihren Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um 81 bis 103 Prozent steigern. Die LEG zahlt ihren Anlegern 

dazu beachtliche Renditen von 3,60 Euro pro Aktie5 (onvista, 2020). Wie die Rendite zustande kommt, 

erklärt das statistische Bundesamt: „Mieter, die 2018 in Wohnungen privater Wohnungsunternehmen 

lebten, zahlten mit durchschnittlich 7,30 Euro je Quadratmeter die höchsten Nettokaltmieten6“ 

(Destatis, 2019b, S. 4 f.). 

Somit lässt sich nachzuvollziehen, dass von privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen errichtete 

Häuser in erster Linie nicht gebaut werden, „um die Wohnbedürfnisse der Mieter zu erfüllen, sondern 

um Geld zu verdienen“ (Holm, 2014, S. 46). Die marktwirtschaftliche Organisation des Wohnungsmark-

tes führt dabei zu einem strukturellen Interessenkonflikt der involvierten Parteien. Mieter und Käufer 

möchten naturgemäß so wenig Geld wie möglich für den Posten Wohnen oder den Kaufpreis einer 

Wohnimmobilie aufwenden, wohingegen Vermieter und Eigentümer in der Regel mindestens 4,0 Pro-

zent Rendite auf ihre Investitionen erwarten. Selbst bei gemeinnützigen Unternehmen liegt die Ge-

winnerwartung in diesem Bereich (ebd). Wohnen wird damit zu einer Ware und „es zeigt sich, dass die 

Art und Weise, in der kapitalistischer Wohnungsbau organisiert ist, Stockungen und Krisen hervor-

bringt“ (Belina, 2018, S. 31). Es ist daher auch nicht zu erwarten, dass bezahlbarer Wohnraum durch 

privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen entsteht, was auch die Geschichte des Wohnungswe-

sens lehrt. „In 150 Jahren Großstadtwohnen unter Marktbedingungen wurden noch keine privaten 

Eigentümer gesichtet, die im Interesse der Gemeinschaft auf private Gewinne verzichtet hätten“ 

(Holm, 2014, S. 98).  

 
5 Die Düsseldorfer Henkel AG & Co. KGAA, welche nach Marktkapitalisierung viermal so viel wert ist, zahlt eine Rendite je 
Aktie von 1,85 Euro (onvista, 2020). 
6 „Zum Vergleich lagen die Nettokaltmieten der von Privatpersonen vermieteten Wohnungen bei 7 Euro. Unter dem Bun-
desdurchschnitt von 6,90 Euro für die Nettokaltmieten blieben die öffentlichen und kommunalen Wohnungsunternehmen 
mit 6,60 Euro und die Wohnungsgenossenschaften mit 6,40 Euro“ (Destatis, 2019b, S. 5). 
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4 Eine kurze Geschichte des Wohnungswesens in Deutschland 

Das deutsche Wohnmodell im 20. Jahrhundert diente einmal dazu, „sozialen Frieden unter der Bevöl-

kerung zu stiften“ (Seidenspinner, 2019, S. 96) und die „Wohnungsnot im frühen 21. Jahrhundert ist 

Ausdruck der Transformation des Wohlfahrtsstaats insgesamt“ (Schönig, 2018, S. 13). Kommunaler 

und kirchlicher Wohnungsbau, Genossenschaften, Werkswohnungen und auch Förderungen im Be-

reich des freien Wohnungsbaus führten in der Vergangenheit zu qualitativ hochwertigen Wohngebäu-

den, weswegen vor allem die Mietwohnungen im Vergleich zu Ländern wie Italien, Spanien oder Groß-

britannien von hoher Güte sind. Es war üblich, dass der Staat im Bereich des Wohnungswesens parti-

zipierte und beispielsweise durch eine mieterfreundliche Gesetzgebung eine maßgebliche Steuerungs-

funktion einnahm (Seidenspinner, 2019, S. 96). 

4.1 19. Jahrhundert  

Dagegen waren die Wohnverhältnisse im 19. Jahrhundert noch sehr liberal geprägt, der Staat griff so-

zialpolitisch kaum ein. In der Folge der Industrialisierung wuchs die Bevölkerung stark an und es kam 

zu einer räumlichen Konzentration in gewerblich-industriellen Zentren, wodurch Armutsviertel und 

Elendswohnungen entstanden. Durch einen regelrechten Bauboom und Bodenspekulationen kam es 

zu sozialen Segregationsprozessen, weswegen sich verschiedene Wohnreformbewegungen bildeten 

(Schulz, 2016). 1847 wurde das erste gemeinnützige Wohnungsunternehmen gegründet (Seidenspin-

ner, 2019, S. 96) und bereits 1899 gab es 384, davon 289 Genossenschaften (Lieberknecht, 2013). 

4.2 Weimarer Republik (1918-1933) 

Nach dem ersten Weltkrieg (1914-1918) herrschte dann eine große Wohnungsnot, denn es fehlten 

etwa 1 Million Wohnungen. Im Zuge der Novemberrevolution (1918/19) kam es zu zahlreichen Protes-

ten in der Bevölkerung und Arbeiterbewegungen forderten bezahlbaren Wohnraum. Die Wohnungs-

frage wurde damit zu einem zentralen Thema der Gesellschaftspolitik und die Antwort darauf zu einem 

entscheidenden Mittel zur Stabilisierung des Staates. „Die Weimarer Republik wurde zum Wende-

punkt hinsichtlich von Interventionen ins Wohnungswesen“ (Schulz, 2016). Der Staat verschärfte den 

Mieterschutz, begrenzte massiv die Mietpreise und trat selbst als Bewirtschafter von öffentlichem 

Wohnraum in Erscheinung. 90 Prozent aller Neubauten aus dieser Zeit entstanden mit öffentlicher 

Förderung, wobei diese Mittel vor allem an gewerkschaftliche, verbandliche und kommunale Träger 

floss (ebd.). 
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4.3 Nationalsozialismus (1933-1945) 

1936 fror der Staat die Wohnungsmieten erst ein und erließ 1940 dann das Wohngemeinnützigkeits-

gesetz (WGG), welches unter anderem vorschrieb, dass die „gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 

für ihre wohnungswirtschaftlichen Leistungen keinen höheren Preis beanspruchen [durften] als den, 

der zur Deckung der Kosten […] notwendig war“ (Lieberknecht, 2013). Die Gewinnbeteiligung der Ei-

gentümer wurde auf 4 Prozent beschränkt und die restlichen Überschüsse mussten zur Wohnversor-

gung der breiten Bevölkerung verwendet werden. Im Gegenzug wurden diese Unternehmen von der 

Körperschaft-, Vermögen-, Gewerbe- sowie Grunderwerbsteuer befreit und erhielten Ermäßigungen 

bei der Grundsteuer (ebd.). Das Gesetz bestand nahezu unverändert bis 1989 (Seidenspinner, 2019, 

S. 98). 

4.4 Die Jahre 1949 – 1990 

4.4.1 Deutsche Demokratische Republik (1949-1990) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) war die Wohnungsnot gravierend. In der Deutschen Demo-

kratischen Republik (DDR) kam es genauso wie in der Bundesrepublik zu einem regelrechten Bauboom. 

Der Staat setzte dabei auf den Wohnungsbau durch Genossenschaften und Staatsbetriebe sowie auf 

die Vergesellschaftung des vorhandenen Wohnraums. Die Mietpreise wurden dabei von Beginn bis 

zum Ende der DDR eingefroren (Schulz, 2016). In dieser Zeit entstanden auch die berüchtigten „Plat-

tenbauten“, die durch eine modulare Bauweise kostensparend und in hoher Stückzahl errichtet wer-

den konnten. Zu der Zeit bei der Bevölkerung aufgrund des hohen Wohnstandards äußerst begehrt, 

stießen sie nach der Wende aber aufgrund von vernachlässigter Bausubstanz und nicht zuletzt aus 

ästhetischen Gründen überwiegend auf Ablehnung. 

4.4.2 Bundesrepublik Deutschland (1949-1990) 

„1950 gab es in der Bundesrepublik 15,4 Millionen Haushalte, doch nur 10,1 Millionen Wohnungen“ 

(Schulz, 2013). Um dem Problem Herr zu werden, setzte die junge Bundesrepublik auf öffentlich ge-

förderten Wohnraum und staatliche Regulierung, aber auch auf steuerliche Anreize für privatwirt-

schaftliche Wohnungsunternehmen. Bei Sozialwohnungen wurden die Wohnfläche sowie die Miet-

höhe begrenzt und die Vergabe an Mieterinnen und Mieter richtete sich nach bestimmten Einkom-

mensgrenzen. Es gab zudem Steuervergünstigungen im freien Wohnungsbau, wenn im Gegenzug da-

für eine Kostenmiete erhoben wurde. Zusätzlich konnten auch freifinanzierte Wohnungen gebaut wer-

den. Diese Maßnahmen wurden dann mit der Zeit durch Beihilfen sowie direkte Zuschüsse für Mieter 

und Eigentümer ergänzt, so wurde beispielsweise 1965 das Wohngeldgesetz erlassen. 
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Mit dem voranschreitenden Abbau der Unterversorgung nahm auch die Regulierung des Wohnungs-

wesens in der Bundesrepublik schrittweise ab. Erst wurde 1956 mit dem „Wohnungsbau- und Famili-

enheimgesetz“ das Eigenheim gegenüber dem Mietwohnungsbau gestärkt, dann wurde 1960 das „Ge-

setz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und Wohnrecht“ 

verabschiedet, welches das Wohnungswesen in die Marktwirtschaft überführte. Gleichzeitig wurden 

mit dem Gesetz Sozialrechtsklauseln wie der Kündigungsschutz eingeführt. 

Der Staat setzte nun vermehrt auf privatwirtschaftliche Anreize für den Wohnungsbau, dennoch ge-

wannen besonders gewerkschaftliche Wohnungsunternehmen an Bedeutung und es kam zu größeren 

Fusionen von Genossenschaften, so dass es zu einer Konzentration der Wohnungsbestände in diesen 

Gesellschaften kam (ebd.). In den 1970er und 1980er Jahren dann wurde der soziale Wohnungsbau 

durch Verschiebung der Einkommensgrenzen zunehmend auf die Versorgung ärmerer Haushalte aus-

gerichtet, anstatt wie bisher breite Schichten der Bevölkerung zu versorgen (Holm, 2014, S. 155 f.). Die 

Wohnungsnot der Nachkriegszeit schien beendet und es waren sogar zunehmend Leerstände zu ver-

zeichnen. Die Unterstützung der Wohnungsgemeinnützigkeit auf staatlicher Seite schwand und es kam 

zum Subventionsabbau (Lieberknecht, 2013). 

In Folge eines Veruntreuungsskandals des gemeinnützigen-gewerkschaftlichen Wohnungsunterneh-

mens „Neue-Heimat“ im Jahr 1982 verlor die Idee der Gemeinnützigkeit vollends den Rückhalt durch 

den Staat und die Bevölkerung, so dass das Wohngemeinnützigkeitsgesetz 1989 schließlich abgeschafft 

wurde. Betroffen waren zirka 1.800 gemeinnützige Wohnungsunternehmen (Seidenspinner, 2019, S. 

109). 

4.5 Bundesrepublik Deutschland ab 1990 

Die vergangenen 30 Jahre des deutschen Wohnungswesens waren dadurch geprägt, dass sich neoli-

berale Politiken auf nationaler, aber auch supranationaler Ebene, durchgesetzt haben. Die Transfor-

mation des Wohlfahrtsstaates, die in den 1980er Jahren begann, ging mit dem Umbau der sozialen 

Wohnraumversorgung einher. Das Prinzip des freien Marktes wurde vorangetrieben sowie die Globa-

lisierung der Wirtschaft und die Öffnung des deutschen Kapitalmarkts für ausländische Investoren ver-

änderten das Wohnungswesen nachhaltig (Schönig, 2018, S. 13 f.). 

Durch die Abschaffung des WGG und durch die Unternehmenssteuerreform aus dem Jahr 2000, die 

die Versteuerung von Gewinnen aus Unternehmensverkäufen quasi abschaffte, veräußerten zahlrei-

che ehemals gemeinnützige Unternehmen Teile ihrer Bestände, im besonderen Maße waren davon 

Werkswohnungen betroffen – also Bestände, die für bezahlbaren Wohnraum standen, aber nun für 

die Unternehmen nicht mehr einträglich genug waren. Auch die Länder und Kommunen verkauften 

ihre Wohnungsbaugesellschaften, wodurch sie einerseits schnell viel Geld für den Haushalt erwirt-

schafteten, aber andererseits auch ihren Einfluss auf den lokalen Immobilienmarkt verloren. Am Ende 
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verkauften die Länder und Kommunen eine Million Wohnungen, wovon die Hälfte an ausländische 

Investoren ging (Seidenspinner, 2019, S. 110 ff.). 

Vormals öffentlich geförderte Wohnungen wurden privatisiert oder fielen aus der Bindung7, gleichzei-

tig wurden von Staatsseite weniger Sozialwohnungen subventioniert und gebaut. Im Jahr 2001 wurde 

zudem das Wohnraumfördergesetz verabschiedet, was die Zielgruppe des sozialen Wohnungsbaus auf 

die ärmsten Teile der Bevölkerung eingrenzte. Mit der Föderalismusreform 2006 schließlich wurde die 

Aufgabe der sozialen Wohnraumversorgung vom Bund auf die Länder übertragen und in Folge dessen 

verlagerte sie sich stark in die Kommunen, ohne dass jedoch zugleich ausreichend Mittel verschoben 

wurden. Es kam zu einer Kommunalisierung der Wohnungspolitik, wodurch die Gemeinden mehr Ge-

staltungsmöglichkeiten erhielten, doch durch wettbewerbsorientierte Stadtpolitiken und der Überzeu-

gung, dass der Markt für genügend Wohnraum sorgen wird, nahm die Wohnungspolitik nur einen ge-

ringen Stellenwert ein. 

Hohe Priorität hatten allerdings staatlich geförderte Maßnahmen zur Erhaltung der innerstädtischen 

Quartiere, wodurch erst die Attraktivität der Innenstädte und dann auch die Boden- und Mietpreise 

stiegen. Wohnungen im preisgünstigen Segment wurden weniger gebaut und Strategien zur Erhaltung 

von bezahlbarem Wohnraum wurden selten genutzt. Mit der Finanzkrise 2008 dann wurde innerstäd-

tischer Wohnraum hochprofitabel. Nationale und internationale Akteure suchten aufgrund historisch 

niedriger Zinsen neue Anlageoptionen und der deutsche Immobilienmarkt war in dieser Hinsicht wei-

testgehend unerschlossen, so dass das Engagement großer Finanzkonzerne einen wesentlichen Teil 

zur Steigerung der Wohnungs- und Immobilienpreise beitrug (Schönig, 2018, S. 13 ff.). 

Im September 2018 fand ein Wohngipfel der Bundesregierung statt, bei dem die Wohnungsfrage zu 

einer zentralen sozialen Frage unserer Zeit erklärt wurde (BMI, 2018, S. 1).  In einer gemeinsamen 

„Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen“ soll das bezahlbare Wohnen für Geringver-

diener und die breite Mittelschicht ermöglicht und gesichert werden. Die Strategie sieht dabei unter 

anderem den Neubau von 1,5 Millionen Wohnungen, die Baukostensenkung sowie die Dämpfung von 

Mietkostenanstiegen durch Anpassungen im Mietrecht vor (ebd., S. 4 ff.). 

  

 
7 Dazu siehe Kapitel öffentlich geförderte Wohnungen. 
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5 Ausgangslage 

5.1 Preisentwicklungen und Preise rund ums Wohnen 

Während sich das Nettoeinkommen je Arbeitnehmer von 1991 zu 2019 bundesweit um etwa 80 Pro-

zent erhöhte, stiegen von 1990 bis 2019 die Mieten bei Wiedervermietung einer Wohnung um 116 

Prozent. Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen im gleichen Zeitraum um über 130 Prozent und 

Eigenheimgrundstücke kosteten 137 Prozent mehr. Aus 80 Prozent mehr Einkommen mussten zur 

Miete wohnende Arbeitnehmer 2019 also 116 Prozent teurere Mieten zahlen (Destatis, 2020c; bulwi-

engesa, 2020, S. 4), weswegen auch die Wohnausgaben den Anstieg der Einkommensungleichheit in 

Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre verstärken (idw, 2018, S. 1). Oft wird die ebenso steigende 

Inflationsrate als Argument angeführt, dass die Mieten in verschiedenen Vergleichszeiträumen real 

gesunken wären (zum Beispiel empirica, 2020b, S. 11), doch ist sie nur für Eigentümer das relevante 

Maß. Ausschlaggebend ist die Einkommensentwicklung, da vom Einkommen die Miete schließlich be-

zahlt werden muss (Holm, 2014, S. 15). 

Die Nettokaltmieten in Deutschland lagen 2018 durchschnittlich bei 6,90 Euro pro Quadratmeter. Dif-

ferenziert nach Kreistypen zahlte man in ländlichen Kreisen 5,80 Euro, städtischen Kreisen 6,60 Euro 

und in den Top Sieben Metropolen, zu denen auch Düsseldorf zählt, im Durchschnitt 8,90 Euro. Für 

Neuanmietungen ab dem Jahr 2015 wurden in den sieben größten Städten 10,80 Euro pro Quadrat-

meter aufgerufen. Hohe Mieten sind dabei besonders in den Metropolen und in beliebten Universi-

tätsstädten wie Heidelberg oder Tübingen ein Problem (Destatis, 2019). 

Die durchschnittlichen Betriebskosten einer Wohnung belaufen sich auf insgesamt 2,81 Euro (DMB, 

2019) und für Strom zahlten private Haushalte in Deutschland im Grundversorgungstarif durchschnitt-

lich 31,94 Cent pro Kilowattstunde. Damit zahlte ein Haushalt mit drei Personen und einem Verbrauch 

von 3.500 Kilowattstunden 88,14 Euro pro Monat. Die Strompreise haben sich seit der Jahrtausend-

wende um 118 Prozent gesteigert (BNA, 2019). Die monatlichen Wohnkosten wurden von mehr als 57 

Prozent der Bevölkerung als eine gewisse finanzielle Belastung und von 13 Prozent als eine große Be-

lastung wahrgenommen (Destatis, 2020).  

Für Eigentumswohnungen zahlte man 2019 in Deutschland im Schnitt 2.641 Euro pro Quadratmeter, 

wobei man in München, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf mit Abstand die höchsten Preise zu zahlen 

hatte (empirica, 2020). Eigenheimgrundstücke kosteten im bundesdeutschen Durchschnitt 361 Euro 

pro Quadratmeter, in Düsseldorf zahlte man für Grundstücke gleicher Art 800 Euro pro Quadratmeter 

(Landeshauptstadt, 2020d, S. 2). 
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5.2 Deutschland 

2018 lebten in Deutschland knapp über 83 Millionen Menschen. Seit 1950 hat sich die Bevölkerungs-

zahl dabei um fast 14 Millionen Einwohner erhöht (BB, 2020). Wenngleich der Urbanisierungsgrad mit 

68 Prozent im Jahr 1950 schon bereits sehr hoch war, ist er mit 78 Prozent im Jahr 2018 weiter gestie-

gen und folgt somit der weltweiten Entwicklung (UN, 2018).  

Im selben Jahr gab es 41,3 Millionen Privathaushalte sowie 42,2 Millionen Wohnungen. Die Hälfte aller 

Wohngebäude verteilt sich dabei auf die drei einwohnerstärksten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, 

Bayern und Baden-Württemberg. Fast drei Viertel aller Gebäude und Wohnungen in Deutschland ent-

standen nach 1950, wobei die 60er und 70er Jahre als die stärksten Baudekaden hervortreten. Der 

Wohnungsbestand im Osten ist dabei älter als der im Westen. Die Wohngebäude, die ab den 2000er 

Jahren gebaut wurden, stellen den geringsten Anteil am Bestand, zudem zeigt sich in dieser Zeit die 

„gewachsene Bedeutung des Einfamilienhauses“ (SÄBL, 2014, S. 11)8. 65 Prozent der Wohnungen be-

finden sich in Wohngebäuden mit lediglich einer Wohneinheit, wobei Einfamilienhäuser eher im länd-

lichen Raum anzutreffen sind und große Wohneinheiten ab sieben Wohnungen ein urbanes Phänomen 

darstellen. 84,6 Prozent der Wohngebäude und 58,4 Prozent der Wohnungen sind außerdem im Besitz 

von Privatpersonen. Privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen halten dagegen 5,5 Prozent, die 

Kommunen oder kommunale Wohnungsunternehmen 5,8 Prozent und Genossenschaften 5,4 Prozent 

der Wohnungen. Die Leerstandsquote liegt bei 4,4 Prozent, wobei in den neuen Bundesländern der 

Leerstand mit 8 Prozent besonders hoch ist und in den alten Bundesländern mit 3,7 Prozent unter-

durchschnittlich. Strukturschwache und ländliche Räume weisen deutschlandweit einen sehr hohen 

Leerstand an Wohnungen auf, wohingegen in prosperierenden Ballungszentren die Wohnungsknapp-

heit mit Quoten von unter 3 Prozent sehr deutlich wird und Fluktuation auf den betroffenen Woh-

nungsmärkten erschwert. 

Der Anteil von selbstgenutztem Wohneigentum lag bei 46,5 Prozent. Deutschland weist somit im EU-

Vergleich die niedrigste Eigentumsquote aller Mitgliedsländer auf, die im Durchschnitt bei 69,3 Prozent 

lag, weswegen die Bundesrepublik auch oft als Mieterland bezeichnet wird (Holm, 2014, S. 11). Die 

durchschnittliche Wohnung war 94,7 Quadratmeter groß, wobei jede Person 46,7 Quadratmeter 

Wohnfläche zur Verfügung hatte. Gegenüber dem Jahr 1991 bedeutet das einen Zuwachs von 11,6 

Quadratmetern pro Person. Während die Wohnfläche pro Person zugenommen hat, nimmt gleichzei-

tig die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder seit Jahren ab und liegt im Jahr 2018 bei 1,99 

Personen (1991: 2,27 Personen). Im EU-Vergleich hat nur Schweden mit 1,8 Personen weniger Haus-

haltsmitglieder, wohingegen Kroatien mit 2,8 Personen die Statistik anführt. 

 
8 Da die Ermittlung des Wohnungsbestands ein aufwendiger Prozess ist, stammt der überwiegende Teil der Zahlen zum 
Wohnungsbestand – wenn nicht anders angegeben - aus dem Zensusjahr 2011. Die nächste Zählung ist für das Jahr 2021 
angesetzt, könnte sich durch die Covid-19-Pandemie aber verzögern (Zensus 2021, 2020). 
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Folgende Entwicklungen sind nach dieser Betrachtung für die Bundesrepublik festzustellen: 

Die Bevölkerung in Deutschland hat zugenommen, was hauptsächlich auf positive Wanderungsge-

winne aus dem Ausland zurückzuführen ist (BB, 2020). Immer mehr Menschen ziehen dabei vom Land 

in die Stadt. Während der Wohnflächenverbrauch pro Person zunimmt, sinkt die Haushaltsgröße, was 

dazu führt, dass mehr Wohnraum pro Einwohner gebraucht wird als noch vor 30 Jahren. Obwohl der 

Trend seit den 2000er Jahren zum Einfamilienhaus geht, leben die meisten Menschen zur Miete, wobei 

besonders in den großen Städten die Mietwohnung der Standard der Wohnraumversorgung ist (Holm, 

2014, S. 11). Der überwiegende Anteil der Wohngebäude und Wohnungen befindet sich dabei in Pri-

vatbesitz, die Kommunen und Genossenschaften besitzen zusammen einen Anteil von knapp 15 Pro-

zent. Die meisten Wohngebäude wurden zwischen 1960 und 1979 erstellt, wobei 1973 mit mehr als 

714.000 Baufertigstellungen das vorläufige Rekordjahr darstellt (Destatis, 2018b). Ab den 2000er wur-

den jedes Jahr weniger als 300.000 Wohnungen gebaut. Es herrscht kein flächendeckender Mangel an 

(bezahlbarem) Wohnraum in Deutschland, sondern „die Wohnungsfrage ist heute räumlich ebenso 

wie sozial polarisiert“ (Schönig, 2018, S. 12). Besonders prosperierende Städte verzeichnen Leerstands-

quoten von unter 3 Prozent, was in diesen Ballungszentren auf angespannte Wohnungsmärkte hin-

deutet. 

5.3 Düsseldorf 

Düsseldorf gehört zu den sieben größten Städten in Deutschland mit einer Einwohnerzahl von 645.923 

Personen9, das sind 26.272 Personen mehr als noch im Jahr 2014, was einem Plus von 4,2 Prozent 

entspricht. Dies ist fast ausschließlich auf die positiven Wanderungsgewinne aus dem Ausland zurück-

zuführen (+ 25.844). Der Ausländeranteil der Bevölkerung liegt insgesamt bei 23,6 Prozent, einen Mig-

rationshintergrund haben 42,3 Prozent der Menschen10. Ungeachtet des positiven Wanderungssaldo, 

zogen 2019 fast doppelt so viele Personen in den Rhein-Kreis Neuss sowie den Kreis Mettmann als aus 

diesen Gemeinden nach Düsseldorf gezogen sind (Fortzüge 8.029 Personen). Nur für das Umland ist 

das Wanderungssaldo somit negativ, wohingegen die Zuzüge aus NRW, der übrigen BRD und dem Aus-

land die Fortzüge übersteigen. Auf Stadtteilebene verzeichnen alle Stadtteile mit Ausnahme von Hel-

lerhof und Carlstadt einen Bevölkerungszuwachs. Die größten Zuwächse weisen Flingern-Nord, Mör-

senbroich, Lichtenbroich, Heerdt und die Altstadt auf.  

 
9 Das Bundesamt für Statistik weist eine Einwohnerzahl von 619.000 für Düsseldorf aus. Der Düsseldorfer Leiter der Abtei-
lung Statistik und Stadtforschung im Amt für Statistik und Wahlen Herr Jelonnek-Krah begründet die Differenz damit, dass 
man mit Hilfe des Einwohnermelderegisters die Einwohnerzahlen auf kleinere Gebietseinheiten runterrechnen könne, wes-
wegen der Monitoringbericht 2014-2019 die hier angegebene Zahl ausweist (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2020c). 
10 „Die Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund umfasst die ausländische Bevölkerung, eingebürgerte Personen 
sowie (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler“ (ebd., S. 7). 



 
 

19 

Der Altersdurchschnitt in der Landeshauptstadt liegt bei 42,9 Jahren und somit unter dem bundes-

deutschen Durchschnitt von 44,4 Jahren. Den größten Anteil bildet dabei die Alterskohorte der 30 bis 

unter 50-jährigen (30,1 Prozent), etwa jede dritte Person in Düsseldorf ist unter 30 Jahre. 

Es gibt knapp 359.933 Haushalte und damit 12.124 Haushalte mehr als noch im Jahr 2014. Mit einem 

Anteil von über 53 Prozent sind Einzelhaushalte am häufigsten vertreten, gefolgt von Zweipersonen-

haushalte (25,5 Prozent). Statistisch gesehen leben 1,79 Personen in einem Düsseldorfer Haushalt, was 

wiederum deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 1,99 Personen liegt. Die Eigentums-

quote beträgt in Düsseldorf 19,6 Prozent, demnach leben mehr als 80 Prozent der Düsseldorfer zur 

Miete, was typisch ist für eine deutsche Großstadt. 15.259 Personen haben ihren Zweitwohnsitz in 

Düsseldorf. 

Es gibt 358.111 Wohnungen (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2020d), die meisten Wohngebäude stam-

men dabei aus den Jahren 1949 bis 1962 (27,2 Prozent), knapp gefolgt von Wohngebäuden, die bis 

1948 erstellt wurden (26,8 Prozent). Somit ist der Wohnbestand in Düsseldorf deutlich älter als im 

bundesdeutschen Durchschnitt. Neu erstellte Wohngebäude ab dem Jahr 2000 machen einen Anteil 

von 10,5 Prozent aus. 2018 wurden 2.575 Wohnungen neu gebaut. Dabei ist eine Düsseldorfer Woh-

nung im Schnitt 75 Quadratmeter groß, was der geringsten Wohnfläche in NRW entspricht. Die durch-

schnittliche Wohnfläche je Person beträgt 42,5 Quadratmeter. Der Leerstand ist mit 3,8 Prozent sehr 

gering, ist aber um 0,6 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014 gestiegen. 

Der Mietspiegel in Düsseldorf weist eine durchschnittliche Nettokaltmiete in Höhe von 8,00 Euro je 

Quadratmeter aus (Deutschland 2017: 6,72 Euro), 2014 lag der Mietspiegel bei 7,25 Euro, was einem 

Anstieg von etwa 10 Prozent entspricht. Real waren die Kosten für alle Wohnungsgrößen aber deutlich 

höher. Für eine Wohnung bis 50 Quadratmeter zahlte man 2019 10,66 Euro, für eine 75 Quadratme-

terwohnung immerhin noch 9,89 Euro Nettokaltmiete. Die Kosten für Miet-Einfamilienhäuser lagen 

bei 13,45 Euro je Quadratmeter. Der Wohnraum in Düsseldorf gehört zu 70 Prozent Privatpersonen 

oder Eigentümergemeinschaften. Die drei größten Wohnungsunternehmen in Düsseldorf nach Woh-

nungsbeständen sind die SWD Städtische Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, die Düsseldorfer 

Wohnungsgenossenschaft (DWG) und die LEG Immobilien AG (s. Tabelle 1). 

Das Nettohaushaltseinkommen in Düsseldorf beträgt 25.817 Euro, was einem verfügbaren Einkom-

men von etwa 2.150 Euro pro Monat entspricht. Die durchschnittliche Mietbelastungsquote der sieben 

größten Städte in Deutschland beträgt dabei 27,5 Prozent, eine Wohnkostenüberbelastung trifft 17,6 

Prozent der Haushalte11.  Die Arbeitslosenquote in Düsseldorf beträgt 2018 6,5 Prozent. Im gleichen 

Jahr gab es 15.609 öffentlich geförderte Wohnungen, was einem Anteil am Gesamtwohnungsbestand 

von 4,4 Prozent entspricht und einen Rückgang von 2.680 Sozialwohnungen im Vergleich zu 2014 

 
11 Zur Bedeutung und Einordnung dieser Werte siehe Kapitel Wohnkosten. 
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bedeutet. 9.061 Düsseldorfer Haushalte bezogen Wohngeld in einer durchschnittlichen Höhe von 

209 Euro pro Monat. 3.987 Haushalte waren als wohnungssuchend registriert, 722 Haushalte lebten 

in Notunterkünften und etwa 300 Menschen leben in Düsseldorf auf der Straße. 

 

Folgende Ausgangsituation lässt sich nach dieser Betrachtung für die Landeshauptstadt feststellen: 

Düsseldorfs Bevölkerung wächst kontinuierlich. 1970 hatte die Landeshauptstadt zwar mehr Bewoh-

ner als heute (663.586), aber da der Trend zu kleineren Haushaltsgrößen geht und die Wohnfläche pro 

bundesdeutschen Einwohner wächst, steigt der Bedarf an Wohnraum. Die geringe Leerstandsquote 

und die Zahl der wohnungssuchenden Haushalte zeigt, dass die Wohnungssituation angespannt ist. 

Die Landeshauptstadt ist in erster Linie eine Mieterstadt, die Wohnkosten sind mit durchschnittlich 

9,89 Euro Nettokaltmiete sehr hoch. Die Mietpreise sind von 2004 bis 2018 um 34 Prozent gestiegen 

(empirica, 2020a). Die Kosten für Neuvertragsmieten in Düsseldorf sind nach München, Frankfurt am 

Main und Stuttgart die vierthöchsten in ganz Deutschland (empirica, 2020c). Die Mietbelastungsquote 

ist trotz überdurchschnittlichen Einkommen höher als im Bundesdurchschnitt, etwa 17 Prozent der 

Haushalte wenden mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Wohnkosten auf. Mehr 

als 50 Prozent der Bewohner haben einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS)12, 

doch der Bestand an Sozialwohnungen am Gesamtbestand beträgt nur 4,4 Prozent und sinkt weiter. 

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Düsseldorf ist demnach aufgrund der hohen Mieten und 

dem geringen Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen sehr hoch. 

 

  

 
12 Laut der Experten, die für diese Forschungsarbeit interviewt wurden. 
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Ziele zu erreichen, wurden 32 Maßnahmen benannt, die sich wiederum sechs Aktionsfeldern zuordnen 

lassen. 

Ähnliche Konzepte gab es zu diesem Zeitpunkt bereits in anderen Top Sieben Metropolen und wurden 

im Vorfeld des HKWs analysiert. Zum Beispiel gab es (und gibt es) das Handlungsprogramm „Wohnen 

in München V“, das Stuttgarter „urbanWohnen“ und den Frankfurter „Leitplan Wohnen“ (ebd., S. 66 

ff.). Dem Leitplan zufolge versucht Frankfurt am Main bezahlbaren Wohnraum durch eine Quotie-

rungsregelung für öffentlich geförderte Wohnungen (30 Prozent) und den Ankauf von Belegungsrech-

ten zu schaffen. Und obwohl die Analyse zu dem Schluss kommt, dass „die Maßnahmen der Stadt 

Frankfurt noch zu keiner spürbaren Entspannung auf dem Wohnungsmarkt führten“ (ebd, S. 68), ist 

genau solch eine Quotierungsregelung die Hauptstrategie im HKW, um zu bezahlbarem Wohnraum in 

Düsseldorf zu kommen. Dass Frankfurt am Main nach München durchschnittlich die höchsten Neuver-

mietungsmieten im Jahr 2020 hat, zeigt, dass es mit dem Konzept bisher nicht gelungen ist, die Preise 

im Neubau für eine breite Schicht der Bevölkerung bezahlbar zu machen (empirica, 2020c). 

Die Stadt Düsseldorf hätte laut HKW neben den formellen Instrumenten aber generell nur zwei Mög-

lichkeiten Einfluss auf den kommunalen Wohnungsmarkt zu nehmen: „einerseits durch das Schließen 

von städtebaulichen Verträgen mit Investorinnen und Investoren oder Projektentwicklern im Rahmen 

der Bauleitplanung und andererseits durch die Kaufvertragsgestaltung bei dem Verkauf von städti-

schen Grundstücken“ (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2013, S. 91). Im Bestand, der immerhin über 99% 

der Wohnungen in Düsseldorf umfasse, könne die Stadt nur sehr begrenzt Einfluss nehmen. Letztlich 

formuliert das HKW ziemlich eindeutig, wie man bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf schaffen 

könnte: „[…] ein ausgewogenes Angebot an Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen, be-

darf insbesondere im preiswerten und mittleren Wohnungsmarktsegment einer begleitenden Steue-

rung durch Politik und Verwaltung“ (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2013, S. 91). 

 

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob das Handlungskonzept Wohnen eine Maßnahme sein kann, um 

bezahlbares Wohnen in Düsseldorf zu ermöglichen. Um die Frage zumindest theoretisch zu beantwor-

ten, hilft ein kurzer Blick in die Entstehungsgeschichte des HKWs. Erarbeitet wurde das HKW zusam-

men mit Mitarbeitenden des Stadtplanungsamtes, des Amtes für Wohnungswesen und Vertretern der 

lokalen Wohnungswirtschaft, darunter die LEG, WOGEDO und die Rheinwohnungsbau sowie einige 

Projektentwicklungsgesellschaften (ebd., S. 72). Die Analyse des Düsseldorfer Wohnungsmarkt mit 

konkreten Handlungsempfehlungen erfolgte durch die InWIS Forschung & Beratung GmbH, die auf 

ihrer Internetseite zwar nicht die Stadt Düsseldorf als Kundin aufführt, dafür aber die LEG, die WO-

GEDO und die Rheinwohnungsbau. Laut Unternehmen sind es die Kommunen, die Mieter, die Öffent-

lichkeit und die Banken, die hohe Renditen von den Wohnungsunternehmen fordern und eigene viel-

fältige Interessen verfolgen (InWIS, 2020). Auffällig ist mindestens, dass das Unternehmen 
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privatwirtschaftliche Unternehmen bei ihren Strategien berät und gleichzeitig der Stadt Düsseldorf 

Handlungsempfehlungen in Form des HKWs ausspricht. Jedenfalls sind die Mietpreise von 2013 bis 

zum Jahresende 2018 – auch mit HKW – um etwa 20 Prozent gestiegen (empirica, 2020a) und Düssel-

dorf gehört immer noch zu den teuersten Städten in Deutschland. 

5.3.3 Quotierungsregelung 

Im Aktionsfeld „Planen und Bauen nach dem Düsseldorfer Modell zum Wohnungsmarkt“ befindet sich 

die vertragliche Regelung zur Quotierung von gefördertem und preisgedämpften Wohnraum. Die Quo-

tierungsregelung im Wohnungsneubau schreibt dem Bauherren demnach einen bestimmten Anteil an 

preisreduzierten Wohnraum vor. Der Anteil liegt bei 40 Prozent, wobei mindestens 20 Prozent öffent-

lich geförderte Wohnungen sein müssen (Landeshauptstadt, 2013, S. 93 ff.). In der Praxis bedeutet 

das, dass bei jedem Neubauvorhaben im Rahmen von Bebauungsplänen mit städtebaulichen Vertrag 

Wohnungen entstehen, deren Miete oder Kaufpreise unter den marktüblichen Preisen liegen. So darf 

die Miete pro Quadratmeter für öffentlich geförderte Wohnungen in Düsseldorf nur 6,80 Euro Netto-

kaltmiete (Förderweg A) bzw. 7,60 Euro Nettokaltmiete (Förderweg B) betragen. Angesichts von Neu-

vertragsmieten im frei finanzierten Segment von über 13,00 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter 

ein wirklicher Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum. Der Mietpreis für preisgedämpften Wohnraum, der 

aktuell bei 10,80 Euro Nettokaltmiete liegt, ist dagegen deutlich teurer. 

Insgesamt sind seit 2013 rund 1.690 öffentlich geförderte Wohnungen sowie rund 1.460 preis-

gedämpfte Wohnungen „vertraglich vereinbart worden“ (Landeshauptstadt, 2020e, S. 13). Im Jahr 

2018 wurden somit das erste Mal seit Anwendung der Regelung mehr geförderte Mietwohnungen 

(ca.  580 WE) erstellt, als durch Abgänge (ca. 380 WE) wegen des Auslaufens von Mietpreis- und Bele-

gungsbindungen verloren gingen (ebd.). Auch Eigentumswohnungen werden von der Regelung erfasst, 

aber seit Bestehen der Quotierung wurde keine einzige Eigentumswohnung im preisgedämpften Seg-

ment errichtet. Der Grund liege darin, dass der Verkaufspreis von 2.500 Euro pro Quadratmeter „ins-

besondere aufgrund gestiegener Baukosten zu gering angesetzt ist“ (ebd, S. 15). 

Die Quotierungsregelung für preisgebundenen Wohnraum wurde an dieser Stelle erwähnt, da sie ei-

nerseits die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum begünstigt und andererseits im weiteren Verlauf 

der vorliegenden Arbeit noch mehrmals Gegenstand der Untersuchung sein wird.  
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6 Bezahlbares Wohnen 

6.1 Indikator Wohnkostenbelastung 

Ab wann eine Wohnung als bezahlbar gilt, dafür gibt es keine allgemeingültige Definition. Orientiert 

wird sich in der Regel an der Wohnkostenbelastung, die „das Verhältnis der Ausgaben für Wohnkosten 

zum Haushaltsnettoeinkommen (jeweils abzüglich der Sozialleistungen für das Wohnen)“ beschreibt 

(BMAS, 2017, S. 530). Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Wohnkosten wird die Bruttokalt-

miete einer Wohnung herangezogen, da die warmen Betriebskosten (Heizung und Warmwasser) und 

der Stromverbrauch durch die individuelle Nutzung eines Haushalts unterschiedlich hoch ausfallen und 

somit schwerer vergleichbar sind (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 37). Das Haushaltsnettoeinkommen, 

häufig auch als verfügbares Einkommen bezeichnet, ist die Summe aller Einkommensarten abzüglich 

der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge (BMAS, 2017, S. 530). 

Davon ausgehend wird eine Wohnung in Deutschland vielfach als bezahlbar bezeichnet, wenn die 

Wohnkostenbelastung eines Haushalts bei höchstens 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens liegt 

(Schöning, 2018, S. 12). Es handelt sich dabei wie oben bereits erwähnt nicht um eine Definition, son-

dern um eine „generelle Empfehlung“ (Horx-Strathern, 2018, S. 52). 

Die Hans-Böckler-Stiftung bestätigt im Zuge einer Studie zur sozialen Lage in 77 deutschen Großstäd-

ten, dass Forscher und Akteure der Wohnungswirtschaft dieser Empfehlung folgen. Die Stiftung 

schreibt, dass „bei Sozialwissenschaftlern wie bei Immobilienexperten eine Mietbelastungsquote 

oberhalb von 30 Prozent des Haushaltseinkommens als problematisch [gilt], weil dann nur noch relativ 

wenig Geld zur sonstigen Lebensführung zur Verfügung bleibt, insbesondere bei Menschen mit kleine-

ren Einkommen. Auch viele Vermieter ziehen hier eine Grenze, weil sie zweifeln, dass Mieter sich ihre 

Wohnung dauerhaft leisten können“ (Böckler Impuls, 2017). 

Auffällig bei der reinen Orientierung an den Wohnkosten für bezahlbaren Wohnraum ist, dass keine 

weiteren Bemessungskriterien bei der Beurteilung herangezogen werden. Weder der Zustand, die Aus-

stattung oder die Größe einer Wohnung noch der Zugang zu wichtigen Dienstleistungen werden be-

rücksichtigt. Ob eine Wohnung als bezahlbar gilt, wird somit allein von der Monatsmiete (Bruttokalt-

miete) und dem verfügbaren monatlichen Haushaltseinkommen bestimmt. Kritikpunkte an dieser Be-

messungsgrundlage sind unter anderem, dass nicht berücksichtigt wird, „ob das verbleibende Einkom-

men nach Abzug [aller] Wohnkosten sozial angemessen ist“ und dass „der Diversität der Haushaltsty-

pen sowie der unterschiedlichen Lebenszyklusabschnitte nur unzureichend Rechnung getragen wird“ 

(Arnold & Landgraf, 2017, S. 215). 

In der vorliegenden Arbeit wird sich aufgrund der häufigen Verwendung in der Fachliteratur auf dieses 

Konzept bezogen. Aber um der Kritik Rechnung zu tragen, werden nachfolgend noch zwei weitere De-

finitionsversuche von bezahlbarem Wohnraum vorgestellt.  
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6.2 Angemessenheit einer Unterkunft 

McKinsey bezeichnet Wohnraum ebenfalls als bezahlbar, wenn die Wohnkostenbelastung bei maximal 

30 Prozent liegt (Parameter I). Zusätzlich formuliert das Beratungsunternehmen die Notwendigkeit, 

zwei weitere Parameter einzuführen, die in Abhängigkeit zum lokalen Wohnungsmarkt durch die zu-

ständigen Stellen erst noch genauer zu bestimmen sind (McKinsey, 2014, S. 1). Neben der Bezahlbar-

keit einer Wohnung ist demnach ebenso die Angemessenheit dieser in Bezug auf die individuelle Situ-

ation eines Haushalts ausschlaggebend. So schreiben sie, dass es einen Standard für ein sozialverträg-

liches Minimum an Wohnraum zu definieren gilt (Parameter II) und dass die (Einkommens-) Gruppen 

zu bestimmen sind, die von entsprechenden Regelungen und Gesetzen bezüglich der Unterkunft er-

fasst werden (Parameter III). 

Neben den Kosten einer Wohnung zählen also die Größe, die Mindestausstattung, der Zugang zu 

grundlegenden sozialen Diensten wie Schulen und Krankenhäuser sowie die Entfernung zum Arbeits-

platz zu weiteren wichtigen Kriterien, nach denen sich beurteilen lässt, ob eine Unterkunft als bezahl-

bar und angemessen gilt. 

Zusätzlich halten sie es für notwendig zu bestimmen, ab welchem Einkommensniveau Haushalte bei-

spielsweise Anspruch auf Wohngeld haben sollten (ebd.). 

6.3 Verfügbarer Mindestbetrag nach Abzug der Wohnkosten 

Ein auf der Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichtes Arbeitspapier zum Thema „Bezahlbares 

Wohnen“ macht ebenfalls das verfügbare Haushaltseinkommen zur Grundlage einer entsprechenden 

Definition, doch berücksichtigt im Gegensatz zu den bisher genannten Empfehlungen alle anfallenden 

Kosten einer Unterkunft und weist darüber hinaus einen Mindestbetrag aus, der nach Abzug dieser für 

andere Konsumkosten zur Verfügung stehen sollte. Weiterhin wird wie bei McKinsey die Bezahlbarkeit 

einer Wohnung mit deren Angemessenheit verknüpft. „So soll für eine Wohnung (inklusive aller Be-

triebskosten) dauerhaft nicht mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens aufgebracht werden müs-

sen und nach Abzug der Warmmiete noch ein Mindestbetrag zur Lebensführung übrig sein. Vorausset-

zung für diese Definition ist außerdem, dass die Wohnung den Anforderungen der Familie/Wohnge-

meinschaft angemessen ist, beispielsweise in Hinblick auf die Größe und Lage“ (KommunalAkademie, 

2019). 

Der Mindestbetrag, der nach Abzug aller Wohnkosten zur Verfügung stehen sollte, staffelt sich nach 

der Anzahl der Haushaltsangehörigen. Ein Ein-Personen-Haushalt sollte demnach über 670 Euro, ein 

Vier-Personen-Haushalt über 1463 Euro im Monat zusätzlich verfügen können. Der Vorteil dieser De-

finition wird darin gesehen, dass diese „unabhängig von der individuellen Einkommenssituation an-

wendbar ist“ (ebd.). 



 
 

26 

7 Wohnkostenüberbelastung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgt in seinem Armuts- und Reichtumsbericht 2017 

einer Konvention der Europäischen Union, die besagt, dass eine Wohnkostenüberlastung eintritt, 

„wenn der Anteil der Wohnkosten mehr als 40 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens aus-

macht“ (BMAS, 2017, S. 413). Die Wohnkosten beziehen sich hier auf die Kosten für die Wohnung 

inklusive aller anfallenden Kosten wie Heizen, Strom und bei Eigentümern Hypothekenzinszahlungen. 

Die unmittelbare Folge durch eine finanzielle Überbelastung besteht in der Einschränkung oder im 

gänzlichen Verzicht der Haushaltsmitglieder in anderen Konsumbereichen (Hans-Böckler-Stiftung, 

2017, S. 35). Bei unerwarteten (Lebens-) Ereignissen wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit besteht dar-

über hinaus schnell das Risiko, dass Haushalte in Mietrückstand geraten. 

Einer aktuellen Civey-Umfrage zufolge, kamen im April 2020 wegen der Corona-Krise „6,9 Prozent der 

Mieter [in Deutschland] ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, normalerweise liege die Zahl 

zwischen zwei und 2,5 Prozent“ (DMB, 2020, S. 8). Eine Wohnungskündigung wegen Zahlungsverzugs 

seitens des Vermieters ist nach §543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3a BGB dann zulässig, wenn der Mieter zwei volle 

Monatsmieten im Rückstand ist. Der Verlust der Wohnung wäre die Folge. 

Zumindest wenn der Verzug nachweisbar aufgrund der Corona-Krise eingetreten ist, hat die Bundes-

regierung mit dem „Gesetz zur Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ die Kündi-

gungsmöglichkeit bis zum 30. Juni 2020 ausgesetzt (BMJV, 2020). Die Zahlungsverpflichtung wird 

dadurch aber nicht aufgehoben, sondern die Mietschulden müssen bis zum 30. Juni 2022 beglichen 

werden, wobei auch Verzugszinsen entstehen können. Bei einer ohnehin schon vorhandenen Wohn-

kostenüberbelastung eine große Herausforderung für betroffene Haushalte. So schreibt die Caritas 

etwa, dass „Mietschulden belastend und oft ein Grund [sind], weshalb Menschen ihre Wohnung ver-

lieren“ (Caritas, 2017). Doch gleichzeitig sind Haushalte zu großen Einschnitten in anderen Lebensbe-

reichen bereit, damit sie ihre Wohnung nicht verlieren und um Obdachlosigkeit zu vermeiden (Hans-

Böckler-Stiftung, 2017, S. 35). 

Auffällig ist, dass Eurostat die Wohnkostenüberbelastungsschwelle mit 40% sehr hoch ansetzt. „Die 

Differenzen zwischen den in der Literatur zu findenden Prozentsätzen sowie der bisweilen arbiträr an-

mutende Charakter der Festlegung eines als normativer Standard wahrgenommenen Schwellenwertes 

[gehören] zu den größten Kritikpunkten an dem PERCENTAGE-OF-INCOME MEASURE“ (Bentzien, 2016, 

S. 130). 
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8 Wohnkosten nach Risikogruppen 

8.1 Wohnkosten als Teil der Konsumausgaben 

2018 gab ein bundesdeutscher Haushalt im Durchschnitt 26,1 Prozent des verfügbaren Einkommens 

für Wohnkosten13 aus, das entspricht 897 Euro pro Monat (Destatis, 2019). Somit entfiel ein Viertel 

und damit der größte Anteil aller privaten Konsumausgaben auf das Wohnen. 

Differenziert nach Haushaltstypen ergibt sich folgendes Bild: Alleinlebende gaben 37,4 Prozent, Allein-

erziehende 35,4 Prozent, zwei Erwachsene ohne Kind 24,2 Prozent und zwei Erwachsene mit zwei Kin-

dern 21,2 Prozent für den Posten Wohnen aus (ebd.). Noch höher fällt der Anteil bei Haushalten aus, 

die von relativer Einkommensarmut betroffen sind. Jede sechste Person in der Bundesrepublik ver-

dient weniger als 60 Prozent des deutschen Durchschnittseinkommens und ist entsprechend eines EU-

Standards armutsgefährdet (Destatis, 2018). Weniger als 60 Prozent bedeutete 2018, dass armutsge-

fährdete Alleinlebende monatlich weniger als 1136 Euro verdienten. Schaut man sich nun an, was ar-

mutsgefährdete Haushalte 2018 für die Wohnkosten aufwendeten, stellt man fest, dass der Anteil sich 

auf 49,4 Prozent und somit auf nahezu die Hälfte ihres Haushaltsnettoeinkommens beläuft (Destatis, 

2019). 

Festzuhalten ist, dass Alleinlebende, Alleinerziehende und vor allem armutsgefährdete Haushalte ei-

nen besonders hohen Anteil ihres Einkommens aufwenden müssen, um sich mit Wohnraum zu versor-

gen. 

8.2 Wohnkostenbelastung 

Ob die Wohnkosten als bezahlbar gelten, wird wie oben beschrieben vielfach durch die sogenannte 

Wohnkostenbelastung ermittelt. Demnach sollte für die Bruttokaltmiete nicht mehr als 30 Prozent des 

Haushaltsnettoeinkommens aufgewendet werden. Die Bundesregierung stellt grundsätzlich fest, dass 

„je geringer das Einkommen, desto höher ist oft der Anteil, der für die Wohnkosten aufgewendet wird. 

Besonders bei einkommensschwachen Haushalten kann die Wohnkostenbelastung zu starken Ein-

schränkungen führen“ (BMAS, 2019). 

Die aktuellsten Werte der Bundesregierung für diesen Indikator beziehen sich auf das Jahr 2015. Dem-

nach liegt die durchschnittliche Wohnkostenbelastung der Bevölkerung in der Bundesrepublik seit 

2010 nahezu unverändert bei rund 22 Prozent. Für Mieterhaushalte stieg in diesem Zeitraum die Be-

lastung durch steigende Mieten und Energiekosten, während die Wohnkostenbelastung bei Eigentü-

merhaushalten aufgrund des niedrigeren Zinsniveaus sank (BMAS, 2017, S. 362). 

 
13 „Einschließlich Wasser- und Abwasser-, Energie und Heizkosten, Ausgaben für die Instandhaltung der Wohnung bzw. des 
Hauses, Hypothekenzinsen (bei Eigentümern), Versicherungsbeiträgen (bei Eigentümern; bei Mietern, falls diese die Kosten 
tragen) sowie sonstiger Wohnkosten“ (Destatis, 2019). 
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Differenziert nach verschiedenen Merkmalen zeigt sich, dass Frauen (22,5 Prozent) eine höhere Wohn-

kostenbelastung als Männer (20,8 Prozent) zu tragen hatten, was auf das geschlechtsspezifische Lohn-

gefälle, auch Gender Pay Gap genannt, zurückzuführen ist. Weiterhin waren Personen ab 65 Jahren 

(24,4 Prozent) im Vergleich zu 18 bis 65-Jährigen (21,1 Prozent) überdurchschnittlich belastet. Armuts-

gefährdete Personen weisen mit einer Belastung von 41,1 Prozent den höchsten Wert auf und liegen 

weit über dem Schwellenwert, bis zu dem Wohnraum als bezahlbar gilt (ebd, S. 531). 

Anhand der Daten lässt sich ableiten, dass Frauen, Personen ab 65 Jahren und armutsgefährdete Per-

sonen zu den Gruppen gehören, die mit höherer Wahrscheinlichkeit in unbezahlbarem14 Wohnraum 

leben. Natürlich hängt das aber nicht zuletzt davon ab, mit wem sie in einem Haushalt zusammenleben 

und wie hoch das gemeinsame Einkommen ausfällt. 

8.3 Wohnkostenüberbelastung 

Dem Statistischen Amt der Europäischen Union zufolge waren 2018 14 Prozent der deutschen Haus-

halte von einer Wohnkostenüberbelastung betroffen. Lediglich sechs EU-Länder weisen höhere Werte 

auf (Eurostat, 2018). 

Ausdifferenzierte Daten dazu finden sich in dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-

gierung. Die verfügbaren Daten beziehen sich auf das Jahr 2015. Die durchschnittliche Überbelastung 

durch Wohnkosten lag demnach bei 15,6 Prozent. Die Wohnkostenüberbelastung, die eintritt, wenn 

ein Haushalt mehr als 40 Prozent des verfügbaren Einkommens für alle anfallenden Wohnkosten auf-

wendet, zeigt ebenfalls, dass Frauen (17,3 Prozent), Personen ab 65 Jahren (20,5 Prozent) und armuts-

gefährdete Personen (51,9 Prozent) überdurchschnittlich von einer Überbelastung betroffen sind. 

Weiterhin lässt sich feststellen, dass Alleinlebende (32,1 Prozent), Personen im Niedrigeinkommens-

bereich (48,3 Prozent) und Mieterhaushalte, die ihre Wohnung auf dem freien Mietermarkt beziehen 

(22,8 Prozent), öfter unter einer Wohnkostenüberbelastung leiden (BMAS, 2017, S. 532). 

Darüber hinaus stellt die Hans-Böckler-Stiftung fest, dass Haushalte, die besonders häufig von einer 

Überbelastung betroffen sind, „Haushalte mit Einkommen unterhalb der Armutsgefährdung, Haus-

halte mit Migrationshintergrund, Haushalte mit Rentner*innen und Haushalte mit nur einem Einkom-

men [sind]. Kombinationen multipler Benachteiligungen können zu extrem hohen Mietkostenbelas-

tungen führen“ (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 71).  

 
14 Unbezahlbar wird hier als das Gegenteil von bezahlbar verstanden. Unbezahlbar ist demnach Wohnraum, für den ein 
Haushalt mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens aufwendet. 
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9 Öffentlich geförderte Wohnungen 

Laut Wohnraumfördergesetz richtet sich die soziale Wohnraumförderung an „Haushalte, die sich auf 

dem Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen 

sind“ (§1 Abs. 2 WoFG). Zielgruppen sind insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen sowie 

Familien und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behin-

derte Menschen, Wohnungslose und sonstige hilfebedürftige Personen (§1 Abs. 2 Nr. 1 WoFG). Zu-

sätzlich sollen mit dem Gesetz Haushalte mit Kindern „bei der Bildung selbst genutzten Wohneigen-

tums“ unterstützt werden (§1 Abs. 2 Nr. 2 WoFG). 2018 hat der Bund 2,4 Milliarden Euro für den sozi-

alen Wohnungsbau eingesetzt (Pestel Institut, 2019, S. 10). Von 2020 bis 2024 stellt der Bund den 

Ländern jährlich 1 Milliarde Euro zur Verfügung (BMI, 2020). 

Öffentlich geförderter Wohnraum wird also vom Staat subventioniert. Die FördernehmerInnen erhal-

ten Darlehen zu Vorzugbedingungen oder verbilligtes Bauland und im Gegenzug wird eine „höchstzu-

lässige Miete unterhalb von ortsüblichen Vergleichsmieten“ (§7 WoFG) festgesetzt, die sogenannte 

Mietpreisbindung. Zusätzlich hat die Kommune das Recht, den Mieter für die geförderte Wohnung zu 

bestimmen, was man als Belegungsbindung bezeichnet15. Sozialwohnungen in Deutschland sind in der 

Regel für 25 bis 45 Jahre mietpreis- und belegungsgebunden, danach werden sie dem freien Markt 

zugeführt und die Mieten können an den Marktstandard angeglichen werden. Diese Systematik ist 

europaweit einmalig und stellt „das zentrale Problem“ (Holm, 2014, S. 162) dar, welches dazu führt, 

dass seit Jahrzenten der öffentlich geförderte Wohnungsbestand sinkt. 

Die Anzahl an öffentlich geförderten Wohnungen ist von 2,9 Millionen im Jahr 1990 auf 1,2 Millionen 

im Jahr 2018 gesunken (Janson, 2018). Eine Entwicklung, die vor allem darauf zurückzuführen ist, dass 

in diesem Zeitraum weniger Sozialwohnungen gebaut wurden als in der gleichen Zeit aus der Bindung 

gefallen sind. Dem Neubau von 27.000 öffentlich geförderten Wohnungen im Jahr 2018 stehen laut 

Schätzungen etwa 75.000 Wohnungen gegenüber, deren Bindung jährlich ausläuft. Das Pestel Institut 

hat bereits 2012 den Neubau von 80.000 Sozialwohnungen empfohlen, um „das weitere Abschmelzen 

des Sozialwohnungsbestandes nicht nur zu stoppen, sondern den Bestand […] wieder zu erhöhen“ 

(Pestel Institut, 2019, S. 6). Diese Empfehlung gilt unverändert. Um den gesamten Bedarf an öffentlich 

gefördertem Wohnraum zu decken, werden insgesamt 5,6 Millionen Sozialwohnungen gebraucht, 

schätzt das Institut. Dabei sind „die Kommunen vor allem über die Bereitstellung von Baulandflächen, 

deren Preise sozialen Wohnungsbau ermöglichen, zu beteiligen“ (ebd., S. 10). 

 
15 Zur genauen Vergabepraxis siehe Kapitel Wohnberechtigungsschein. 
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9.1 Wohnberechtigungsschein 

Öffentlich geförderte Wohnungen dürfen aufgrund der Belegungsbindung nur an Personen vermietet 

werden, die über einen Wohnberechtigungsschein (WBS) verfügen (§27 Abs. 1 WoFG). Der WBS wird 

für ein Jahr an Personen vergeben, deren Jahreseinkommen 12.000 Euro nicht überschreitet. Für einen 

Zwei-Personen-Haushalt gilt die Einkommensgrenze von 18.000 Euro, für jedes zum Haushalt gehö-

rende Kind erhöht sich die Grenze um weitere 500 Euro. Die Landesregierungen sind außerdem er-

mächtigt die Einkommensgrenzen „den örtlichen und regionalen wohnungswirtschaftlichen Verhält-

nissen“ anzupassen (§9 Abs. 2 und 3 WoFG). Schätzungen zufolge haben 50 bis 60 Prozent aller städ-

tischen Haushalte somit einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (Seidenspinner, 2019, S. 

125). 

Sobald eine Person oder ein Haushalt die im Gesetz festgelegten Bedingungen erfüllt, besteht ein An-

spruch auf den WBS, allerdings besteht kein Rechtsanspruch auf die Überlassung einer entsprechen-

den Wohnung. Fördernehmer, die im übrigen privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen, Genos-

senschaften oder Einzelbauherren sein können, steht die Auswahl der wohnberechtigten Mieterinnen 

und Mieter zu (BMI, 2020). In der Regel schlägt die Kommune dabei mindestens drei WBS-Inhaber vor, 

von denen dann einer dann den Zuschlag erhält. 

Wie oben bereits angedeutet, steht dem begrenzten Angebot an öffentlich gefördertem Wohnraum 

eine große Zahl an potenziell berechtigten WBS-Inhaber gegenüber, was eine gewisse Ungerechtigkeit 

in der Zuteilungssystematik von Sozialwohnungen zur Folge hat. In der Vergangenheit gab es zudem 

eine Fehlbelegungsquote von 42 Prozent, die darauf zurückzuführen ist, dass Haushalte zwar zum Be-

ginn des Mietverhältnisses die Einkommensgrenzen nicht überschreiten, aber im Laufe der Zeit höhere 

Einkommen erzielen und sich so eigentlich höhere Mieten leisten könnten. Aus diesem Grund gibt es 

Experten, die der Objektförderung (Immobilie) die Subjektförderung (Mensch) vorziehen (Seidenspin-

ner, 2019, S. 124 f.). 

9.2 Wohngeld 

Wohngeld wird einkommensschwächeren Haushalten gewährt, damit diese die Wohnkosten für ange-

messenen und familiengerechten Wohnraum tragen können. Es wird als Mietzuschuss oder als Lasten-

zuschuss für selbstgenutztes Wohneigentum geleistet (§1 Abs. 1 und 2 WoGG). Es besteht Rechtsan-

spruch. Da das Wohngeld eine direkt an den berechtigten Empfänger oder Haushalt ausgezahlte Sozi-

alleistung darstellt, spricht man auch von einer Subjektförderung. Dementsprechend bezeichnet man 

die soziale Wohnraumförderung als Objektförderung (Seidenspinner, 2019, S. 125). 

Die Gewährung von Wohngeld hängt davon ab, in welcher Mietenstufe die Gemeinde oder Stadt liegt, 

in der ein Antragsteller wohnt. Da die Kosten für den Wohnraum je nach Stadt oder Gemeinde zum 

Teil deutlich abweichen, gibt es Höchstbeträge für das monatliche Gesamteinkommen, die nach den 
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Mietstufen I (günstigste Mietstufe) bis VII (teuerste Mietstufe) entsprechend der Wohngeldtabellen 

aufgebaut sind. Die Mietenstufen wurden zuletzt für das Jahr 2020 neu angepasst, wobei die Stufe VII 

neu hinzugekommen ist, um den hohen Wohnkosten in den darunterfallenden Gebieten entsprechend 

Rechnung zu tragen. Das Bundesland Bayern stellt dabei mit Abstand die meisten Gemeinden und 

Städte in dieser Stufe. Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf werden der sechsten 

Mietenstufe zugeordnet, Berlin fällt unter die Stufe vier (BMI, 2020b). Die Mietenstufen orientieren 

sich dabei am Durchschnitt der Quadratmetermieten des Wohnraums im Bundesgebiet (§12 Abs. 2 

Satz 2 WoGG). 

Ob eine Person oder ein Haushalt Anspruch auf die Sozialleistung hat, hängt zudem von weiteren Fak-

toren ab. Allgemein gesagt, sind die Höhe der Miete oder der Belastung, des Einkommens und die 

Anzahl der Haushaltsmitglieder ausschlaggebend. Personen, die staatliche Transferleistungen erhal-

ten, haben keinen Anspruch auf Wohngeld, da die Kosten der Unterkunft in diesen enthalten sind. 

Unter anderem sind Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach SGB II nicht wohngeldbe-

rechtigt (§7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WoGG). 

Etwa 548.000 private Haushalte bezogen im Jahr 2018 Wohngeld, was einem Anteil von 1,3 Prozent 

der Gesamthaushalte in Deutschland entspricht. Etwas weniger als die Hälfe der Empfänger waren 

Rentner und Pensionäre, davon wiederum war der überwiegende Anteil alleinlebend. Etwa 192.000 

Haushalte waren Arbeitnehmer- und Beamtenhaushalte, wobei der größte Anteil dieser Gruppe in ei-

nem Haushalt mit fünf oder mehr Personen lebte. Die Sozialleistung wurde durchschnittlich in Höhe 

von 155 Euro gezahlt. Der Bund hat 2018 1 Milliarde Euro für diesen Posten aufgewandt, was einem 

Rückgang von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (Destatis, 2020). Von der aktuellsten Er-

höhung des Wohngeldes im Jahr 2020 könnten 660.000 Menschen profitieren (Piekarz, 2020). 
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10 Maßnahmen 

Bei der Dringlichkeit und Präsenz des Themas stellt sich natürlich die Frage, welche Maßnahmen ef-

fektiv zu (mehr) bezahlbarem Wohnraum in Düsseldorf führen könnten. Tatsächlich gibt es zahlreiche 

Instrumente und Handlungsoptionen, die Preise von und die Spekulation mit Wohnraum einzugrenzen 

sowie nachhaltig bezahlbare Wohnungen zu schaffen – auch die Vergangenheit hat das bewiesen. 

Düsseldorf wendet einige wenige der nachfolgenden Maßnahmen bereits an, andere Städte zeigen 

aber, welche Möglichkeiten es noch geben könnte. Natürlich liegen die rechtlichen Zuständigkeiten 

nicht allein bei der Landeshauptstadt, sondern verteilen sich zusätzlich auf das Land Nordrhein-West-

falen und den Bund, zusätzlich müssen auch EU-Regularien beachtet werden. Ungeachtet dessen, 

zeigte sich bei der Recherche zum Thema aber bereits, dass nur eine Kombination aus verschiedenen 

Maßnahmen und Strategien zielführend ist. 

Nachfolgend werden in alphabetischer Reihenfolge verschiedene Ansätze vorgestellt, die nach bishe-

rigem Forschungsstand als vielversprechend angesehen werden, um die Bezahlbarkeit von Wohnraum 

zu gewährleisten. 

10.1 Baugebot 

Ein Baugebot verpflichtet den Käufer von städtischem Bauland innerhalb eines gewissen Zeitraums 

dieses zu bebauen, andernfalls fällt das Grundstück durch Enteignung wieder zurück an die Stadt (§176 

BauGB). Bauland würde nicht brach liegen, sondern Neubauvorhaben würden umgesetzt. Kaufabsich-

ten, die nur aus Interesse an einer Spekulation mit Bauland bestehen, können so unterbunden werden. 

Zuletzt forderte der Städte- und Gemeindebund eine Verschärfung des Gesetzes, da aktuell noch nach-

zuweisen ist, dass die zeitnahe Bebauung aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist, was das Gesetz 

uneffektiv mache (Haufe, 2019). Die Stadt Ulm nutzt mit dem Wiederkaufsrecht in Verbindung einer 

Auflassungsvormerkung ein Instrument, das im Prinzip die gleiche Wirkung wie das Baugebot entfaltet 

(Stadt Ulm, 2020). 

10.2 Bauvorschriften 

Im Jahr 2000 gab es 5.000 Bauvorschriften, die Bauherren beim Erstellen von Wohneinheiten zu be-

achten hatten. Durch neue regionale, nationale und europäische Vorschriften wuchs der Katalog bis 

heute auf mehr als 20.000 Bauvorschriften an. Von 2007 bis 2014 sind die Baukosten dadurch um 40 

Prozent gestiegen. Ein Grund ist, dass das Deutsche Institut für Normung e.V., das die Baustoffe nach 

den Regeln zertifiziert, die sie selbst aufgestellt hat, sich zu 70 Prozent aus dem Vertrieb genau dieser 

Normen finanziert (Seidenspinner, 2019, S. 139 f.). Auch der Bund hat erkannt, dass eine Vielzahl von 

technischen Normen und gesetzliche Regelungen zu erheblichen Mehrkosten führen und sieht  daher 
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in der Vereinfachung und Anpassung der Bauordnung eine Möglichkeit, die Kosten für das Wohnen zu 

reduzieren (BMI, 2018, S. 26). 

10.3 Bodenvorratspolitik 

Eine Bodenvorratspolitik ist eine langfristige kommunale Strategie, die darauf abzielt, den Flächen- 

und Bodenbestand einer Kommune durch Nichtveräußerung und Ankauf von vor allem ehemaligen 

Industrieflächen nachhaltig zu erhöhen. Als aktiver Entwickler von Liegenschaften und Anbieter von 

Grundstücken kann die Kommune so die städtebauliche Entwicklung steuern und Flächen nach ihren 

Interessen bebauen (lassen). Durch Verkauf unter dem Marktpreis oder durch eine Vergabe in Erb-

pacht sinken die Kosten des Neubaus und bezahlbarer Wohnraum wird geschaffen (Tupella, 2020). Die 

Stadt Ulm verfolgt diese Strategie seit 125 Jahren und ist dadurch Grundbesitzer von 4.500 Hektar, was 

ungefähr einem Drittel des gesamten Stadtgebiets entspricht (Stadt Ulm, 2020).  

10.4 Mietpreisdeckel 

Der Mietendeckel ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Begrenzung der Nettokaltmiete für 

eine bestimmte Zeit. Die Miete für eine Wohnung wird zu einem Stichtag „eingefroren“ und auch bei 

einer Wiedervermietung erhöht sie sich nicht. In Berlin wurde der Mietendeckel im Februar 2020 ein-

geführt und gilt für fünf Jahre. Das „Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietbegren-

zung“ beinhaltet zudem einen Mietenstopp, Mietobergrenzen, Mietabsenkungen bei überhöhten Mie-

ten und die Begrenzung der Modernisierungsumlage auf 1 Euro pro Quadratmeter. Das Gesetz be-

grenzt die Mieten für etwa 90 Prozent aller Berliner Wohnungen (SSW, 2020). Aktuell prüft das Bun-

desverfassungsgericht auf Betreiben der Berliner CDU und FDP die Zulässigkeit des Gesetzes. Umstrit-

ten ist, ob das Land Berlin ein solches Gesetz erlassen darf oder ob die Zuständigkeit beim Bund liegt. 

10.5 Nachverdichtung 

Der Begriff bezeichnet im Städtebau das Nutzen freier Flächen im Bereich bereits bestehender Bebau-

ung und stellt mitunter ein Gegenkonzept zum Bauen in Stadtrandgebieten dar. Die Nachverdichtung 

erfolgt dabei durch Hinterlandbebauung, Aufstockungen von Wohngebäuden oder die Erweiterung 

der bebauten Flächen durch Andockung nebenliegender Grundstücke. Eine bereits vorhandene städ-

tebauliche und institutionelle Infrastruktur begrenzen dabei die Kosten (Heinze, 2020). Die Stadt Düs-

seldorf hat in ihrem Handlungskonzept Wohnen die Nachverdichtung in Kombination mit der Umnut-

zung von Brachflächen und Umwandlung von leerstehenden Bürogebäuden unter dem Motto „Innen- 

vor Außenentwicklung“ als Teilziel ihrer Wohnstrategie erklärt (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2013, S. 

99). Auch München, Köln und Frankfurt am Main nutzen die Nachverdichtung (Seidenspinner, 2019, 

S. 132 f.). 
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10.6 Neubau 

Der Neubau von Wohnraum ist immer wieder eine vielgeforderte Maßnahme von Politikern und Im-

mobilienverbänden. Bei einer Leerstandsqoute von unter drei Prozent in Düsseldorf ist der Bau von 

Wohnungen erforderlich, um das geringe Angebot auszuweiten. Mit Hilfe von Bebauungsplänen, die 

eine gewisse Quote von öffentlich geförderten und preisgedämpften Wohnungen vorschreibt, kann 

Wohnraum im unteren Preissegment geschaffen werden. Die Stadt Düsseldorf sieht dazu im Hand-

lungskonzept Wohnen eine flexibel handhabbare Quotierung von 40 Prozent (20/20) vor (Landes-

hauptstadt Düsseldorf, 2013, S. 93 ff.). 

Die hohen Kosten des Neubaus, die sich letztlich auf die Miete der übrigen frei finanzierten Wohnun-

gen niederschlagen, erhöhen aber mittelfristig den regionalen Mietpreisspiegel und damit auch die 

Mieten im Bestand. Eine Möglichkeit die Baukosten zu senken, wäre die Anwendung des modularen 

Bauens von Wohnungen, bekannt durch die Fertigbauhäuser oder die sogenannten Plattenbauten in 

der DDR. Dabei strebt man die Erhöhung des Vorfertigungsgrades von Bauteilen, die Zentralisierung 

des Fertigungsprozesses und die Produktion von großen Stückzahlen an (Albus/Drexler, 2018, S. 301). 

„Der Bund wird dieses Instrument im Rahmen seiner eigenen Wohnungsbauprojekte [zukünftig] ge-

zielt anwenden“ (BMI, 2018, S. 23) und wirkt auf eine Veränderung der Bauordnungen hin, damit das 

modulare Bauen vorzugsweise in großen Städten mit Wohnungsengpässen – zu denen Düsseldorf 

nachweislich zählt - angewendet werden kann (ebd.).   

10.7 Planungsgewinne abschöpfen 

Durch Aufwertung eines Quartieres, zum Beispiel durch den Ausbau der umliegenden Infrastruktur, 

kommt es bei Grundstücken zu Wertsteigerungen, die ohne Arbeits- und Kapitalaufwand durch den 

Eigentümer entstehen. Dies kann Landbanking, also das Halten und Nichtbebauen von Grundstücken, 

attraktiv machen, um sie dann zu einem gewinnbringenden Zeitpunkt zu veräußern. Erstens besteuert 

der Staat unbebautes Land niedriger als bebautes und zweitens sind die Baulandpreise bundesweit 

von 1962 bis 2015 um 1.600 Prozent gestiegen. Und obwohl Wertminderungen durch stadtpolitische 

Planungsentscheidungen zu Entschädigungen an Grundstücksbesitzern führen, verbleiben Planungs-

gewinne zu 100 Prozent beim Eigentümer. Durch entsprechende Gesetze oder einer Bodengewinn-

steuer könnten Wertsteigerungen abgeschöpft und die zusätzlichen Mittel beispielsweise für den Bau 

von Sozialwohnungen eingesetzt werden (Seidenspinner, 2019, S. 126 ff.)  

10.8 Schutz der einheimischen Bevölkerung  

Die Schweiz erließ ab 1961 eine Reihe an Gesetzen, die verhindern sollen, dass Personen, die nicht im 

Land leben, Grundstücke, Häuser oder Wohnungen als Kapitalanlage erwerben. Auch Vancouver be-

vorteilt die eigene Bevölkerung und führte 2017 eine Abgabe ein, die den Erwerb von Immobilien durch 
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Personen, die keine kanadische Staatsbürgerschaft besitzen, mit 20 Prozent zusätzlich besteuert. Zu-

sätzlich plant die Stadt als Reaktion auf massive Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt höhere 

Grundsteuern für Zweitwohnsitze, für Einwohner, die ihr Einkommen aus dem Ausland beziehen und 

für Häuser ab einen Wert von zwei Millionen Euro (Seidenspinner, 2019, S. 140 f.). Was leicht als Dis-

kriminierung verstanden werden kann, hat zum Ziel, dass die globalisierte Geschäftemacherei mit ei-

nem Sozialgut wie dem Wohnen eingeschränkt wird. Die ansässige Bevölkerung, die den Wohnraum 

vor Ort nutzt, wird so vor spekulativ bedingten Preissteigerungen geschützt. 

10.9 Share Deals 

Eingeführt mit der Unternehmenssteuerreform 2000, sind Share Deals Transaktionen, bei denen eine 

Gesellschaft unter 95 Prozent der Anteile an einer Immobilie erwirbt und deshalb keine Grunderwerbs-

steuer zahlen muss, die in NRW immerhin 6,5 Prozent beträgt. Nach fünf Jahren kann die Gesellschaft 

dann die restlichen Anteile grunderwerbssteuerfrei kaufen. Eine Praxis, die sich große Kapitalgesell-

schaften bei Ver- und Ankäufen von großen Wohnungsbeständen gerne zu Nutze machen, wodurch 

bundesweit etwa 24 Milliarden Euro pro Jahr an Steuergeldern „verloren“ gehen. Auch die städtische 

Wohnungsgesellschaft SWD wandte bei ihrer Neuausrichtung und Umstrukturierung diese Möglichkeit 

an (SWD, 2019, S. 2). Die Einführung einer Kapitalverkehrssteuer, die diese Möglichkeit beenden 

würde, scheitert bisher auch an den Ländern, da sie um ihre Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer, 

die jeder Bürger beim Kauf einer Immobilie zu zahlen hat, fürchten (Seidenspinner, 2019, S. 113 ff.). 

10.10 Soziale Erhaltungssatzung 

Die Soziale Erhaltungssatzung, die auch als Milieuschutzsatzung bezeichnet wird, stellt den Rückbau, 

die Änderung oder die Nutzungsänderung von Wohnraum unter Genehmigungsvorbehalt, um so eine 

unerwünschte Veränderung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu verhindern (§172 Abs. 4 

BauGB). Unter anderem geht es dabei um Modernisierungen, die mit acht Prozent dauerhaft auf die 

Nettokaltmiete umgelegt werden können, und um Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnun-

gen, die die Erträge beim Verkauf einer Wohnung deutlich erhöhen. 

Besonders durch umfangreiche Modernisierungen von preisgünstigen Beständen steigen die Mieten 

oft derart, dass in der Folge die ursprüngliche Bewohnerschaft verdrängt wird. Dies wird auch als eine 

bewährte Methode von Wohnungsunternehmen genutzt, um legal die Mieten zu erhöhen und so die 

Mietrendite zu steigern. „Die Verdrängung von Altmietern ist [dabei] kein Nebeneffekt, sondern die 

Voraussetzung des Geschäfts“ (Holm, 2014, S. 56). 

Das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ in Düsseldorf führt seit Januar 2020 in Düsseldorf unter 

dem Titel „Wohnen bleiben im Viertel“ ein Bürgerbegehren mit dem Ziel durch, 13 Wohngebiete unter 

Milieuschutz zu stellen (BfbW, 2020). Der Düsseldorfer Stadtrat hat unabhängig vom Ausgang des 
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Bürgerbegehrens die Verwaltung am 18.06.2020 beauftragt, „die Entscheidungsgrundlage zum Erlass 

von Sozialen Erhaltungssatzungen in Düsseldorf zu erarbeiten und zeitnah ein Gebiet im Stadtbezirk 3 

[…] zur Satzung vorzuschlagen“ (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2020). 

10.11 Sozialgerechte Bodennutzung 

Die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) hat zum Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und pri-

vate Bauherren an den Erschließungskosten einer potenziellen Fläche und die Folgekosten für soziale 

Infrastruktur zu beteiligen. Zu den Erschließungskosten zählen die Kosten für Straßen und Lärmschutz-

maßnahmen und zu den Folgekosten die Kosten für Kindergärten, Schulen sowie Grünflächen. In Mün-

chen gibt es die SoBoN seit 1994 und sie wurde seitdem für alle Bebauungspläne der Stadt angewandt 

(PV München, 2017, S. 6). Neben München beteiligt auch Berlin Bauherren an den Folgekosten. An-

wendung findet die SoBoN allerdings nur bei stadteigenen Grundstücken, die in der Regel mit einer 

Quotierungsvorgabe für bezahlbaren Wohnraum vergeben werden. Frankfurt am Main (30 Prozent), 

Hamburg (33 Prozent) und auch Düsseldorf (20/20 Prozent) wenden jeweils unterschiedliche Quotie-

rungsregelungen zu preisgünstigem Wohnraum an. Die Erschließungs- und Folgekosten werden nicht 

umgelegt (Seidenspinner, 2019, S. 129 ff.). 

10.12 Wohnraumschutzsatzung 

Die "Satzung zum Schutz und zum Erhalt von Wohnraum" oder auch Zweckentfremdungssatzung sieht 

vor, dass freifinanzierter Wohnraum in Düsseldorf ohne Genehmigung nicht anderen als Wohnzwe-

cken zugeführt werden oder mehr als sechs Monate leer stehen darf (§1 und §3 Abs. 1 Nr. 4 WoSchSa). 

Die entsprechende Regelung trat in Düsseldorf im Oktober 2019 in Kraft und zielt darauf ab, spekula-

tivbedingten Leerstand zu unterbinden und die Kurzzeitvermietung über Portale wie Airbnb oder boo-

king.com zu gewerbsmäßigen Zwecken zu verhindern. Hintergrund ist, dass mit der Kurzzeitvermie-

tung in beliebten Städten hohe Preise erzielt werden können, was in der Vergangenheit auch dazu 

führte, dass Eigentümer reguläre Mietverhältnisse aufkündigten, um diese Möglichkeit zu nutzen. 

Durch die Verknappung des Wohnraumangebots, steigen die Preise auf dem Mietmarkt (report-D, 

2019). In Düsseldorf gibt es laut dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum 13.000 Wohnungen die leer 

stehen und 7.000, die auf den genannten Portalen angeboten werden. Zusammen genommen sind das 

mehr als doppelt so viele Wohnungen wie die städtische Wohnungsgesellschaft SWD besitzt.  

10.13 Zweitwohnsitzsteuer 

In Deutschland existieren etwa zwei Millionen Haushalte doppelt. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Haushalte sich vorzugsweise in wirtschaftsstarken Regionen konzentrieren. Durch Zweitwohnsitze fal-

len die Wohnungen aus dem kommunalen Wohnungskreislauf, womit letztlich weniger Wohnraum zur 
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Verfügung steht, was bei angespannten Wohnungsmärkten für zusätzlichen Preisdruck sorgt (Seiden-

spinner, 2019, S. 136 f.). Eine Zweitwohnsitzsteuer würde auf der einen Seite zu mehr Einnahmen der 

Kommune führen und andererseits zu weniger Doppelhaushalten. Berlin erhebt etwa 15 Prozent, 

Hamburg 8 Prozent und in NRW erhebt Köln sowie Münster jeweils 10 Prozent Steuer auf einen zwei-

ten Wohnsitz. Düsseldorf erhebt keine derartige Steuer (Pönitz, 2020). 
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11 Forschungsdesign 
Mithilfe einer methodischen Vorbereitung wurde das Forschungsdesign entwickelt, die die Grundlage 

einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung darstellt. Dabei gilt es festzustellen, wie die Daten, die im 

Erkenntnisinteresse der Forschung liegen, erhoben und ausgewertet werden sollen (Flick, 2017, 

S. 252). Die daraufhin entwickelte Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: 

Mit welchen Maßnahmen lässt sich bezahlbarer Wohnraum in Düsseldorf schaffen und welche Her-

ausforderungen und Chancen bestehen dabei? 

Eine eingehende theoretische Aufarbeitung des Forschungsfeldes ergab (König & Bentler, 2013, S. 

177), dass die Bezahlbarkeit einer Wohnung das Hauptkriterium für die Qualität der (sozialen) Wohn-

raumversorgung darstellt (Hans-Böckler-Stiftung, 2017, S. 7). Deutlich wurde auch, dass in der Fachli-

teratur zum Thema eher Hamburg, Frankfurt am Main, München und allen voran Berlin als Städte 

gelten, deren hohe Kosten für Wohnraum eine immense Herausforderung für die dort lebende Bevöl-

kerung darstelle (u.a. Holm, 2014; Schönig et al., 2018; Seidenspinner, 2019). Düsseldorf dagegen wird 

überregional selten bis gar nicht erwähnt, wenngleich die lokale Berichterstattung in der Presse ein 

klares Bild zeichnet, wie es um die Wohnkosten in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt be-

stellt ist (Rheinische Post; report-D). Nachdem bisher überwiegend auf einer überkommunalen Ebene 

das Forschungsfeld bezahlbares Wohnen behandelt und der theoretische Begriffsrahmen definiert 

wurde (König & Bentler, 2013, S. 177 f.), soll nun mithilfe der durchgeführten qualitativen Sozialfor-

schung Düsseldorfs Situation beleuchtet werden. 

Um die soziale Realität (teurer Wohnraum in Düsseldorf) zu verändern, werden mit Hilfe der Experten 

(kommunale Akteure) genannte Faktoren (Maßnahmen) unter bestimmten Kausalzusammenhängen 

(Herausforderungen und Chancen) zusammengetragen, die zum spezifischen Ergebnis (bezahlbares 

Wohnen) führen könnten (Gläser & Laudel, 2010, S. 25 ff.). 

Dazu wird erst die gewählte Forschungsmethode begründet, nachfolgend wird die Stichprobe erläu-

tert, indem das Sampling vorgestellt wird. Anschließend wird der Feldzugang und die Erhebung in den 

Blick genommen sowie die angewendeten Transkriptionsregeln erläutert. Schließlich erfolgen die Dar-

stellung und die Auswertung der Forschungsergebnisse. 

11.1 Forschungsmethode 

Die empirische Sozialforschung beobachtet angeleitet durch Theorien die soziale Realität, um aus den 

Beobachtungen theoretische Schlüsse zu ziehen (Gläser & Laudel, 2010, S. 24). Dabei unterscheidet 

man zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung. Quantitative Forschung zeichnet sich 

durch deren spezifische Komplexitätsreduktion und Standardisierung aus, wobei die Beobachtung der 
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sozialen Vielfalt in Skalen abgebildet wird und die Häufigkeiten von Merkmalsausprägungen dargestellt 

werden (ebd., S. 27). Um quantitativ zu forschen müsste man „den Fall gewissermaßen schon kennen, 

ehe man ihn mit standardisierten Methoden detailliert untersuchen kann“ (ebd). 

„Qualitative Forschung [hingegen] bemüht sich um eine differenzierte Auseinandersetzung mit der 

Komplexität sozialer Wirklichkeit“ (Kelle, 2013, S. 101). Qualitative Methoden interpretieren soziale 

Sachverhalte, „die in einer verbalen Beschreibung dieser Sachverhalte resultiert“ (Gläser & Laudel, 

2010, S. 24). Die Komplexität wird nicht bei der Datenerhebung, sondern erst bei der Auswertung re-

duziert. Die so gewonnenen Ergebnisse könnten dann als Grundlage einer quantitativen Forschung 

Anwendung finden, um sie auf ihre Allgemeingültigkeit hin zu überprüfen. Diese Art des Forschens 

eignet sich, um das Handlungsfeld bezahlbares Wohnen in Düsseldorf zu untersuchen. Einerseits wird 

bezahlbares Wohnen in Düsseldorf bisher in der Fachliteratur nur unzureichend abgebildet und ande-

rerseits ist das Forschungsfeld für den Forschungsleiter dieser Arbeit ein neues (Lamnek & Krell, 2016, 

S. 234). Es ist zwar statistisch nachweisbar, dass die Wohnraumpreise in Düsseldorf ähnlich hoch sind 

wie in anderen Top Sieben Metropolen und es gibt auch bestimmte Maßnahmen, die bezahlbares 

Wohnen nachweislich ermöglichen, nur konnte keine Studie gefunden werden, die einen Kausalzu-

sammenhang für Düsseldorf begründen würde. Zudem sind die bisherigen Wohnraumkonzepte in den 

Top Sieben scheinbar nicht wirksam genug, sonst wäre die Preisentwicklung in diesen Städten eine 

andere.  

Um das spezifische Wissen der Experten zu erhalten, eignet sich die qualitative Methode des halbstan-

dardisierten Experteninterviews und um die so gewonnenen Daten zu erschließen sowie auszuwerten, 

bietet sich die qualitative Inhaltsanalyse an (Gläser & Laudel, 2010, S. 37).  

11.2 Erhebungsinstrument 

In der vorliegenden Arbeit wurde das halbstandardisierte Experteninterview gewählt, um die individu-

ellen Perspektiven der Befragten bezüglich möglicher Maßnahmen, die zu bezahlbaren Wohnraum in 

Düsseldorf führen, zu erforschen. Ziel war es außerdem zu untersuchen, welche Wirkungszusammen-

hänge zwischen den genannten Maßnahmen und der sozialen Realität in Düsseldorf bestehen. Dazu 

wurden die Herausforderungen und Chancen in den Blick genommen, die bei der Schaffung von be-

zahlbarem Wohnraum in Düsseldorf aus Sicht der Experten von Bedeutung sind. Die gewählte Erhe-

bungsmethode des Interviews ermöglicht einen offenen Zugang zu den subjektiven Deutungen und 

potenziellen Handlungsmöglichkeiten, die im Forschungsfeld bestehen, um das spezifische Ergebnis zu 

erreichen (Hopf, 2017, S. 349 f.). 

 Als Grundlage für die Gespräche wurde ein Leitfaden genutzt (s. Anhang 1). Ein Leitfaden ist eine vor-

bereite Liste offener Fragen, die dazu dient, die Gesprächsführung zu strukturieren und bei einer grö-

ßeren Zahl von Interviews gleichartige Informationen zu erheben, um sie später auswerten zu können. 
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Die Abweichung vom Leitfaden ist dann sinnvoll, wenn zu verschiedenen Themen nachgefragt werden 

muss, wenn sich neue Themen ergeben oder wenn es aufgrund der Ausführungen des Gesprächspart-

ners sinnvoll ist, die Reihenfolge der Fragen zu ändern (Gläser & Laudel, 2010, S. 142 ff.). 

Dieses Erhebungsinstrument bot sich an, da in den Interviews mehrere unterschiedliche Teilthemen 

behandelt wurden, die durch das Ziel der Untersuchung bestimmt waren und weil einzelne, genau 

bestimmbare Informationen erhoben werden sollten (Gläser & Laudel, 2010, S. 111). 

Der erstellte Leitfaden enthält hauptsächlich Identifikationsfragen (W-Fragen) und ist in drei große 

Themenblöcke unterteilt. Der erste Themenblock behandelt die soziale Realität Düsseldorfs (A), der 

zweite die Bezahlbarkeit des Wohnens (B) und der letzte Block die Maßnahmen sowie Herausforde-

rungen und Chancen (C). Themenblock A dient der Beschreibung und Rekonstruktion des Düsseldorfer 

Wohnimmobilienmarktes und Block B der Begriffsklärung des Begriffspaares „bezahlbares Wohnen“, 

da keine einheitliche Definition existiert. Block C schließlich behandelt die Faktoren, die zu bezahlbaren 

Wohnraum in Düsseldorf führen und erfragt den Kausalzusammenhang. Alle Blöcke enthalten eine 

Leitfrage und mehrere Detailfragen, die der Spezifizierung der Hauptthemen dienen. Am Anfang ste-

hen Einstiegsfragen zur Person und zum Aufgabenfeld. Der Interviewleitfaden schließt mit der Mög-

lichkeit für die Experten, Aspekte zu äußern, die bisher nicht thematisiert wurden, aber für sie dennoch 

relevant sind. 

11.3 Sampling 

Im Forschungszusammenhang wird von einer Person als Experte gesprochen, wenn sie über Wissen 

verfügt, welches nicht jedem im Handlungsfeld zugänglich ist (Meuser & Nagel 2009, S. 467). Der Be-

fragte steht dabei nicht als Person in seiner Ganzheit im Mittelpunkt des Interesses, sondern er tritt 

als Repräsentant einer bestimmten Expertengruppe auf. Das trifft auf Personen zu, die in herausgeho-

benen Positionen arbeiten, aber auch auf Personen, die über Wissen verfügen, welches sich aus einem 

bestimmten sozialen Kontext ergibt (Gläser & Laudel, 2010, S. 11 ff.).  

Die für diese Arbeit gesuchten Interviewpartner sollten besonders aufgrund ihrer politischen oder be-

ruflichen Tätigkeiten oder auch aufgrund ihres Engagements im erforschten Handlungsfeld über spe-

zielles Wissen verfügen, dass sie als Experten auszeichnet. 

Alle vier ausgewählten und interviewten Personen beteiligen sich aktuell aktiv an der Debatte rund um 

bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Düsseldorf und sind mehrdimensional in relevante Prozesse dazu 

eingebunden. Zwei Experten beeinflussen direkt die wohnungspolitischen Entscheidungen der Landes-

hauptstadt im Rahmen ihres politischen Mandats und zwei Experten widmen sich dem Feld im Zuge 

ihrer Bündnisstätigkeit. Alle Interviewten qualifiziert, dass sie über besonderes, zum Teil über jahr-

zehntelang erworbenes Wissen zur Thematik verfügen. Die interviewten Personen haben zugestimmt, 
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nicht anonymisiert zu werden, weswegen nun eine Einzelvorstellung folgt. Die Anordnung entspricht 

der zeitlichen Abfolge der Interviews. 

11.3.1 Hans-Jochem Witzke 

Hans-Jochem Witzke ist Vorsitzender des Landesverbandes des Deutschen Mieterbundes in Nord-

rhein-Westfalen (DMB NRW) und der Vorsitzende des Mietervereins Düsseldorf e.V., welcher mit 

32.000 Mitgliedern der zweitgrößte der insgesamt 50 Mietervereine in NRW ist. Er gehört seit über 30 

Jahren dem Wohnungsausschuss in Düsseldorf an, davon 15 Jahre als Ratsmitglied für die SPD-Frak-

tion. Er ist Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost (WOGEDO) und vertritt den Deut-

schen Mieterbund NRW im Beirat für Wohnraumförderung der NRW.Bank. Herr Witzke war zudem 15 

Jahre Mitglied des Aufsichtsrates der städtischen Wohnungsgesellschaft (SWD), 10 Jahre davon als 

Aufsichtsratsvorsitzender. 

11.3.2 Helmut Schneider 

Helmut Schneider ist pensionierter Stadtgeograph und war Dozent an der Universität Duisburg-Essen. 

Er hat sich hauptsächlich mit Stadtentwicklung in Entwicklungsländern beschäftigt, aber auch mit der 

Stadtentwicklung in Düsseldorf und dabei insbesondere der von Oberbilk. Er ist einer der Herausgeber 

des Düsseldorf Atlas und veröffentlichte zahlreiche Beiträge, die die städtischen Veränderungspro-

zesse in der Landeshauptstadt zum Thema haben. Er engagiert sich für das „Bündnis für bezahlbaren 

Wohnraum Düsseldorf“ (BfbW Dü) und in der Stadtteilinitiative Runder Tisch Oberbilk. 

11.3.3 Oliver Ongaro 

Oliver Ongaro ist Sozialarbeiter beim Straßenmagazin fiftyfifty in Düsseldorf. Fiftyfifty berät obdach-

lose Menschen sowie Menschen in extremer Armut und ist aus diesem Grund mit Wohnraum, Wohn-

raumaquise und wirtschaften der eigenen Bestände, auch im Rahmen des housing-first-Projektes16, 

auf dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt tätig. Fiftyfifty ist Mitglied des „Bündnisses für bezahlbaren 

Wohnraum Düsseldorf“. 

 
16 Housing-first ist ein Konzept, welches davon ausgeht, dass nur eine Unterkunft mit Bleibeperspektive dazu führt, dass 
andere Problemlagen erfolgreich überwunden werden können. Dabei wird den Wohnungslosen zuerst eine eigene Woh-
nung zur Verfügung gestellt, um dann nachrangig andere Themenfelder, die häufig im Zusammenhang mit der Wohnungs-
losigkeit stehen (Arbeitslosigkeit, psychische Krankheiten, Sucht), zu bewältigen. 
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11.3.4 Harald Schwenk 

Harald Schwenk ist 1986 als Hausbesetzer nach Düsseldorf gekommen und lebt bis heute auf der Kie-

fernstraße17. Der selbstständige Geoinformatiker ist wohnungspolitischer Sprecher der GRÜNEN Rats-

fraktion in Düsseldorf und sitzt im Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung. Neben der 

Wohnungspolitik ist die Stadtentwicklung ein weiterer seiner Schwerpunkte. Herr Schwenk beobach-

tet und untersucht darüber hinaus privatwirtschaftliche Unternehmen, die auf dem Wohnungsmarkt 

tätig sind. Er engagiert sich nicht aktiv für das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Düsseldorf“, ist 

aber Unterstützer. 

11.4 Feldzugang 

Um einen Zugang zum Forschungsfeld zu erhalten, besuchte der Forschungsleiter die Veranstaltung 

„Wege aus der Wohnungsnot - Mietendeckel, Vergesellschaftung, kommunale Schutzsatzungen… Gibt 

es rechtliche Handlungsoptionen, die Wohnungsnot wirksam zu bekämpfen?“, die am 22.01.2020 im 

Düsseldorfer Kulturzentrum zakk mit der Referentin Dr. Cara Röhner stattfand. Im Rahmen dieser Ver-

anstaltung kam ein erster Kontakt mit dem BfbW Dü zu Stande. Anwesend war neben vielen anderen 

Akteuren zudem der Vorsitzende des DMB NRW Herr Witzke, welcher mit einigen Wortmeldungen auf 

sich aufmerksam gemacht hatte. Somit stand dann der erste potenzielle Interviewpartner fest, auch 

wenn noch kein direkter Kontakt hergestellt wurde. Der erfolgte schließlich zu einem späteren Zeit-

punkt im Forschungsprozess durch einen gezielten Telefonanruf. Da Herr Witzke in seinen Funktionen 

eine Person des öffentlichen Lebens ist, war es durch eine Suchabfrage im Internet möglich die Kon-

taktdaten zu erhalten. Nach Vorstellung des Forschungsthemas erklärte er sich – unter der Vorausset-

zung nicht anonymisiert zu werden – bereit, ein Experteninterview zu führen. Dazu wurde ein Termin 

vereinbart. 

 

Am 25.05.2020 tagte der Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung (AWM) im Düsseldorfer 

Rathaus. Vor und nach der Sitzung fand ein kurzes persönliches Gespräch mit dem Experten zu dem 

Zweck der Vorstellung statt. Der Besuch des öffentlichen Teils war außerdem hilfreich, um erweiterte 

Eindrücke über aktuelle Prozesse zur Wohnungspolitik in Düsseldorf zu erhalten, so standen unter an-

derem die Soziale Erhaltungssatzung und preisgedämpftes Wohnen auf der Agenda. 

 

 
17 In den späten 1980er Jahren kam es im Zuge eines geplanten Verkaufs der Häuser auf der Kiefernstraße zu Protesten der 
Anwohner, die darin mündeten, dass die Häuser heute in Selbstverwaltung der Bewohnerinnen und Bewohner stehen. Mit 
diesem Sonderstatus ist die Straße zu einem stadtweitbekannten Symbol des Widerstands gegen eine neoliberale Wirt-
schaftsordnung geworden. 
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Da die vorliegende Arbeit eine Qualifizierungsarbeit im Studiengang Sozialarbeit/Sozialpädagogik dar-

stellt, war es zudem Anliegen des Forschungsleiters eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter zu 

befragen, die/der zugleich zu Themen des Wohnungswesens Auskunft geben kann. Nach einem Bera-

tungsgespräch mit der Erstleserin dieser Arbeit rückte fiftyfifty, ein Straßenmagazin, dass u.a. durch 

das housing-first-Projekt und durch die Bündniszugehörigkeit für bezahlbaren Wohnraum passend er-

schien, in den Fokus. Nach einer telefonischen Kontaktaufnahme war Oliver Ongaro bereit, als Experte 

interviewt zu werden. 

Im Rahmen einer Anfrage, die zum Ziel hatte, eine Person vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum 

Düsseldorf zu interviewen, stellte ein Mitarbeiter von fiftyfifty den Kontakt zu Helmut Schneider her, 

der als ein von zwei Sprechern des BfbW Dü beschrieben wurde. Ihm wurde eine E-Mail weitergeleitet, 

die zuvor auch Herr Ongaro erhalten hatte und die die wesentlichen Inhalte der Forschungsarbeit skiz-

zierte. Daraufhin war Herr Schneider bereit, das Interview zu führen, wenngleich Herr Schneider sich 

selbst nicht als Sprecher des Bündnisses bezeichnet hat.  

Nachdem eine Expertin, die sich zuvor telefonisch zum Interview bereit erklärt hatte, nicht mehr zur 

Verfügung stand, wurde Herr Schneider um Rat gefragt, welche weitere Person über Expertenwissen 

zum Forschungsfeld verfüge, dabei wurde dem Forschungsleiter Harald Schwenk vorgeschlagen. Nach 

einer Recherche zur Person, wurde Kontakt zu Herrn Schwenk aufgenommen, der sich ebenso bereit 

erklärte, am Forschungsprojekt teilzunehmen. 

 

Die Auswahl der Experten erfolgte selektiv durch den Forschungsleiter oder durch den Verweis auf 

Personen im Handlungsfeld, wodurch die Stichprobe beeinflusst wurde. Alle ausgewählten Personen 

kannten sich untereinander, da sie entweder im gleichen Ausschuss sitzen (AWM Schwenk & Witzke) 

oder im BfbW Dü engagiert sind (Schneider & Ongaro). Da sich dem BfbW Dü aber 22 Organisationen 

und Initiativen aus Düsseldorf angeschlossen haben und alle Experten weitere Funktionen im Hand-

lungsfeld ausfüllen, die sich deutlich voneinander unterscheiden (s. Sampling), wurde in der Voran-

nahme davon ausgegangen, dass die Antworten dennoch differenziert genug ausfallen werden. Zudem 

ist davon auszugehen, dass relevante Akteure im Düsseldorfer Handlungsfeld Wohnen sich zwangsläu-

fig kennen, da verschiedene Veranstaltungen und Sitzungen sie immer wieder aufeinandertreffen las-

sen. 

 

Herr Witzkes Bereitschaft zur Teilnahme an der Erhebung war nur unter der Voraussetzung gegeben, 

dass das Interview anschließend nicht anonymisiert werden würde. Obwohl anders geplant und für 

wissenschaftliche Erhebungen eher untypisch, war das seine Bedingung, was auf seine unterschiedli-

chen öffentlichen Funktionen zurückzuführen ist. Um das Forschungsdesign zu vereinheitlichen, 
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wurden dann auch die übrigen Personen gebeten auf die Anonymisierung zu verzichten, wozu sie sich 

auch bereit erklärten.   

 

Die Art der Kontaktaufnahme erfolgte bei drei von vier Experten auf telefonische Weise. Nach einer 

Beschreibung des Forschungsthemas sowie Informationen zur voraussichtlichen Dauer des Gesprächs 

willigten die Experten ein, an der Befragung teilzunehmen. Daraufhin erhielten alle eine E-Mail mit den 

zuvor mündlich besprochenen Informationen, der Datenschutzerklärung und zusätzlich einen Teil der 

Fragen (s. elektronischer Anhang), um sich auf die spezifischen Inhalte des Interviews vorbereiten zu 

können. Dies wurde im Rahmen des Forschungsdesign als notwendig erachtet, um präzisere Daten, 

die u.a. konkrete Quadratmeterpreise und Maßnahmen beinhalten sollten, erheben zu können. Im 

Anschluss wurden die Termine sowie die Art der Interviewführung (telefonisch und persönlich) schrift-

lich vereinbart. 

11.5 Erhebung  

Die Erhebung fand im Zeitraum vom 28. Mai bis 12. Juni 2020 statt und wurde damit von der Covid-

19-Pandemie beeinflusst. Die Kontakt- und Ausgehbeschränkungen waren zum Zeitpunkt der Inter-

views weniger streng als zu Beginn der Schutzmaßnahmen, so dass die Experten wieder Zugang zu 

ihren Arbeitsplätzen hatten und auch Treffen prinzipiell möglich waren. Die Interviews wurden telefo-

nisch (Witzke) bzw. face-to-face auf offener Straße geführt (Schneider, Ongaro, Schwenk), da der Auf-

enthalt in geschlossenen Räumlichkeiten zum Schutz aller Beteiligten bewusst vermieden wurde. Dies 

führte dazu, dass es zu Störungen während der Erhebung kam, wodurch die Ausführungen der Exper-

ten unterbrochen wurden und die Aufnahmen in allen vier Fällen teilweise mehrmals gestoppt werden 

mussten. 

Die Interviews dauerten 107 Minuten (Witzke), 75 Minuten (Schneider), 58 Minuten (Ongaro) und 99 

Minuten (Schwenk). Das gesamte Interviewmaterial hat eine Gesamtdauer von 340 Minuten. Vor In-

terviewbeginn wurden die Experten erneut über den Zweck der Befragung sowie über den Daten-

schutz aufgeklärt. Da sie diese bereits vorab per E-Mail erhalten hatten und die mündlichen Zustim-

mungen jeweils auf den Tonaufnahmen festgehalten wurden, wurde auf die schriftliche Zustimmung 

verzichtet. Die vorbereitete Einwilligungserklärung kam damit nicht zum Einsatz (s. elektronischer An-

hang). 

Das erste Interview (Anhang 2.1: Witzke) wurde per Telefon geführt. Der Experte hielt sich in einem 

Büro auf und erhielt im Laufe des Gesprächs eine E-Mail, die er beantworten musste. Daher wurde die 

Erhebung nach 20 Minuten für etwa eine halbe Stunde unterbrochen. 

Das zweite Interview (Anhang 2.2: Schneider) fand auf der Außenterrasse eines Cafés an einer sehr 

belebten Straße in Flingern statt. Dadurch kam es zu kurzen und langen Gesprächsunterbrechungen, 
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die Aufnahme wurde zweimal gestoppt. Zum einen war die Umgebung durch Straßenlärm sehr unru-

hig, zum anderen wurde der Experte mehrmals direkt von verschiedenen Personen angesprochen und 

in ein Gespräch verwickelt. Schließlich erhielt eine Anwohnerin eine große Lieferung an Paketen, die 

zwei Spediteure in unmittelbarer Nähe des Gesprächsortes entluden. Die Tonaufnahmen waren hin-

terher dennoch laut und deutlich zu verstehen. Der ursprünglich vereinbarte Interviewort, der eine 

ruhigere Atmosphäre versprach, hatte aufgrund von Covid-19 veränderte, nicht publizierte Öffnungs-

zeiten, weswegen auf den zuvor beschriebenen Ort ausgewichen werden musste. 

Das dritte Interview (Anhang 2.3: Ongaro) fand draußen vor dem Arbeitsbüro des Experten statt. Dazu 

stellte er ein Tisch und zwei Stühle auf die Straße. Der Gesprächsort befand sich in einer innerstädti-

schen Lage, so dass viele Nebengeräusche während des Gesprächs zu vernehmen waren. Die Tonqua-

lität des Mitschnitts wurde dadurch aber nicht beeinflusst. Einmal wurde der Experte von einer Person 

angesprochen, wodurch es zu einer kurzen Pause kam.  

Das letzte Interview (Anhang 2.4: Schwenk) fand unter freiem Himmel in Flingern statt. Es befanden 

sich Personen auf der verkehrsberuhigten Straße, weswegen auch hier wieder viele Nebengeräusche 

zu vernehmen waren. Die Aufnahme wurde zwischenzeitlich gestoppt, da ein lautes Gespräch im Hin-

tergrund geführt wurde. Nach etwa der Hälfte der Erhebung wurde das Gespräch durch laute Musik in 

der Nähe gestört, weswegen die Aufnahme wieder unterbrochen wurde. Nach einem Ortswechsel 

wurde die Befragung für etwa 30 Minuten fortgeführt, bis der Experte sich eine Pause wünschte. Nach 

einem erneuten Ortswechsel wurde das Gespräch zu Ende geführt. 

Wie beschrieben, war die Erhebung durch zahlreiche Störfaktoren beeinflusst, wodurch einige Ausfüh-

rungen der Experten nicht immer vollständig abgeschlossen wurden. Vereinzelt angeschnittene The-

men gingen durch die Aufnahmeunterbrechungen ganz verloren. Auch die Aufmerksamkeit des For-

schungsleiter stand zum Teil unter dem Einfluss der Geräusche und Gesprächspausen. Allerdings han-

delte es sich bei den interviewten Personen um sehr geübte Sprecher, was auf ihre Tätigkeiten und/o-

der öffentlichen Funktionen zurückzuführen ist. Sie schienen sich jedenfalls nicht nachhaltig gestört zu 

fühlen und führten das Interview in allen Fällen unbeeindruckt weiter. 

11.6 Transkription 

Die Transkription stellt die Verschriftlichung eines Interviews zum Zwecke einer wissenschaftlichen 

Analyse dar (Kowal & O’Connell, 2017, S. 438). Das Gesagte wird vollständig transkribiert, um es dau-

erhaft verfügbar zu machen und methodisch zu dokumentieren. Somit können die späteren Schritte 

einer Analyse anhand des Materials objektiv nachvollziehbar gemacht werden (Gläser & Laudel, 2010, 

S. 193 ff.). Eine mögliche Form der Verschriftlichung ist die Verwendung der Standardorthographie, 

wobei keine literarische Umschrift genutzt wird. Das heißt, Dialekte und Spracheigenheiten der inter-

viewten Person werden den Normen entsprechend geglättet. Auch bei syntaktischen Fehlern wird die 
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Satzform beibehalten. Unverständliche Aussagen werden als solche kenntlich gemacht. Denkpausen 

und nichtverbale Äußerungen werden nur dann transkribiert, wenn sie dem Gesagten eine andere 

Bedeutung verleihen oder wenn sie die einzige Antwort darstellen. Grundsätzlich sollten nur Verhal-

tensmerkmale verschriftlich werden, wenn sie für die spätere Analyse bedeutsam sind (Kowal & 

O’Connell, 2017, S. 441 ff.). 

In der vorliegenden Arbeit wurde entsprechend vorgegangen, da einerseits so die Lesbarkeit gewähr-

leistet werden konnte und andererseits bei der Analyse ausschließlich inhaltliche Aspekte von Relevanz 

waren. Wortwiederholungen wurden nicht transkribiert, außer sie huben das Gesagte besonders her-

vor. Satzabbrüche wurden mit der Zeichenfolge (/) gekennzeichnet. Wurden Abkürzungen verwendet, 

wurde für die spätere Auswertung zusätzlich die Bedeutung in eckigen Klammern hinzugefügt. Ebenso 

wurden Auslassungen, die die Eindeutigkeit einer Aussage nicht mehr gewährleisteten, in solchen 

Klammern ergänzt. Oft wurde diese Ergänzung bei den Mietpreisangaben verwendet, um so etwa spä-

ter zwischen Nettokalt-, Bruttokalt- und Bruttowarmmiete unterscheiden zu können. Längere Passa-

gen, die als nicht relevant zur bezogenen Forschungsthematik bewertet wurden, wurden nur in zusam-

menfassender Weise verschriftlicht, erkennbar an den runden Klammern. Um die Lesbarkeit noch wei-

ter zu erhöhen, wurden Sätze, die nicht beendet wurden und keine inhaltliche Aussage enthielten, weil 

diese zum Beispiel direkt danach durch eine andere, umgestellte Formulierung ersetzt wurden, mit (…) 

kennzeichnet. Bei der Darstellung der Ergebnisse wird diese Zeichenfolge zu […]. Auf eine Anonymisie-

rung personenbezogener Daten wurde verzichtet, die Zustimmung zu diesem Vorgehen liegt einzeln 

vor. 

11.7 Auswertungsmethode 

Um das Material, das in Form der Transkripte schriftlich vorliegt, auf Hinblick der Forschungsfrage und 

damit verbundenen Zielstellungen zu untersuchen, wurde sich für die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring entschieden. Diese sozialwissenschaftliche Auswertungsmethode fand bisher in zahlreichen 

qualitativen Forschungen Anwendung und konnte sich somit in der Sozialwissenschaft etablieren, wes-

wegen auch für diese Forschung darauf zurückgegriffen wurde. 

Um im Auswertungsprozess zu entscheiden, welche Inhalte aus dem Material zu extrahieren sind, 

wurde vorab ein deduktives Kategoriensystem entwickelt,  welches aus dem theoretischen Teil der 

Arbeit, der Fragestellung und dem Interviewleitfaden abgeleitet wurde (Mayring, 2015, S. 85). Mithilfe 

der deduktiven Kategorienbildung findet die Zuordnung relevanter Textstellen regelgeleitet, systema-

tisch und intersubjektiv nachvollziehbar statt. Das wiederum gewährleistet eine hohe Transparenz in 

Bezug auf die Gewinnung der Daten. Da nicht alle relevanten Textstellen durch das deduktive Katego-

riensystem erfasst werden konnten, wurden zusätzlich induktive Kategorien gebildet. Induktive 
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Kategorien werden aus dem Material heraus entwickelt (Mayring & Brunner, 2013, S. 327). Das ge-

samte Kategoriensystem enthält zudem Unterkategorien, um dieses strukturiert zu halten. 

Um anschließend die Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum herausarbeiten zu können, wurde die 

zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse genutzt. „Hier wird das Material in einzelne bedeu-

tungstragende Paraphrasen umgewandelt und zerlegt. Diese Paraphrasen werden schrittweise auf ein 

höheres Abstraktionsniveau verallgemeinert“ (ebd.). Dabei konnten mithilfe der Teilschritte Paraphra-

sierung, Generalisierung und Reduktion alle Maßnahmen herausgearbeitet werden, die in den Daten 

enthalten waren. Ziel der Zusammenfassung war es, das Material auf wesentliche Inhalte zu reduzie-

ren, daher wurde hierbei ein sehr hohes Abstraktionsniveau gewählt. Die Herausforderungen und 

Chancen wurden dann anhand eines induktiv entwickelten Kategoriensystems den aus dem Material 

gewonnenen Maßnahmen zugeordnet, um herauszuarbeiten, welche Kausalzusammenhänge laut der 

Experten bestehen. Dabei wurde das Abstraktionsniveau bewusst niedrig angesetzt, um das spezifi-

sche Wissen der Experten, die die soziale Realität in Düsseldorf aufgrund ihrer herausgehobenen Stel-

lungen genauestens kennen, darzustellen.  

Die Festlegung der Analyseeinheiten für diese Arbeit stellt sich wie folgt dar (Lamnek & Krell, 2016, 

S. 488): Die Kodiereinheiten sind Segmente im Text, die sich anhand ihrer Bedeutung den Kategorien 

zuordnen lassen. Als Kontexteinheit gilt das jeweilige Interview einer Person und die Auswertungsein-

heit besteht aus dem gesamten Material, also aus allen vier Experteninterviews. 
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12 Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse 
Nachfolgend werden alle Ergebnisse, die für die untersuchungsleitende Fragestellung relevant sind, 

dargestellt und interpretiert. Dafür werden zusätzlich die bedeutungstragenden Ausschnitte aus den 

Transkripten zitiert. 

12.1 Bezahlbares Wohnen 

12.1.1 Definition 

Die Experten definieren Wohnraum als bezahlbar, wenn die Mietbelastung nicht mehr als 30 Prozent 

des Nettoeinkommens ausmacht, zum Teil könne die Belastung auch höher sein, wenn man Vielver-

diener ist. Es müsse jedenfalls für „alle Gruppen in der Stadtgesellschaft, also  

auch die mit den geringsten Einkommen“ (Schneider, Z. 577) ein passendes Segment geben. Dabei 

zieht Schwenk eine obere Preisgrenze: 

„Etwa 80 Prozent der Haushalte in Düsseldorf brauchen […] aufgrund ihres Haushaltseinkommens [...] 
eine Wohnung, die weniger als 10,00 Euro [Nettokaltmiete] kostet“ (Schwenk, Z. 1026). 

Die Nettokaltmiete von 10,80 Euro für preisgedämpften Wohnraum stelle dagegen keinen Beitrag zum 

bezahlbaren Wohnen dar (Schneider, Z. 782). Die vom Ministerium definierte bezahlbare Nettokalt-

miete von 6,80 Euro wäre für Ongaro ein realistischer Preis, jedenfalls „für so eine Stadt wie Düssel-

dorf“ (Ongaro, Z. 253). Dabei wäre aber zu bedenken, dass es schwierig ist zu verallgemeinern, denn 

auch „eine Sozialwohnung ist für manche Leute schon schwer zu finanzieren“ (Schneider, Z. 573). 

"Aber wichtig ist ja, dass das, was übrig bleibt, […] zum Leben reicht und zum Leben reicht eben nicht 
nur, dass ich Kartoffelsuppe esse und Trockenbrot, sondern dass ich mich eben ordentlich ernähren und 
vernünftig kleiden kann, aber auch im gewissen Umfang am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann“ 
(Witzke, Z. 493). 

Die Definition der Experten folgt demnach der Empfehlung, die Mietkostenbelastung zum Kriterium 

für bezahlbaren Wohnraum zu machen. Deutlich wird, dass die Nettokaltmiete in Düsseldorf unter 

10,00 Euro liegen sollte. Die Angemessenheit einer Unterkunft im Hinblick auf die Bedürfnisse der je-

weiligen Person(en) wurde nicht ausdrücklich als weiteres Kriterium genannt, lediglich Schneider er-

wähnt es im Zusammenhang mit bezahlbar (Schneider, Z. 579). Da ein konkreter Preis nicht für alle 

Bevölkerungsschichten gleich angemessen ist, bietet sich die Definition eines Mindestbetrags an, der 

nach Abzug aller Wohnkosten übrigbleiben sollte.  

12.1.2 Gründe für die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum 

Die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum ergibt sich für Schneider und Ongaro aus der Tatsa-

che, dass es „wie Atmen und Wasser“ (Schneider, Z. 405) ein Grundbedürfnis und ein Menschenrecht 

ist, ohne welches Menschen nicht existieren können. 
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„[…] Ich meine, wenn man davon ausgeht, […] dann muss man sich das Grundbedürfnis natürlich leis-
ten können. Also, es kann nicht sein, dass etwas, was lebensnotwendig ist, Preise hat, die man sich 
nicht mehr leisten kann. Dann stimmt irgendwas nicht" (Schneider, Z. 491).“ 

Vor allem hätten alle Menschen das Recht, in der Stadt zu leben „und nicht jeder ist auf der Sonnen-

seite und trotzdem ist der Teil dieser Stadtgesellschaft und auch wichtig für diese Stadtgesellschaft" 

(Schwenk, Z. 1177). Die Teilnahme am städtischen Leben hängt zudem auch entscheidend davon ab, 

wie viel Geld nach Abzug der Wohnkosten übrigbleibe (Witzke, Z. 493). Bezahlbare Mieten, würden 

verhindern, dass sich sogenannte Problemviertel herausbildeten (Ongaro, Z. 296) und dazu führen, 

dass es bei Neubauvorhaben zu weniger Fluktuation der Bewohner kommt (Schwenk, Z. 1076). 

Wie sich zeigt, sind die Gründe für die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum vielfältig. Wenn 

man sich das Wohnen nicht leisten kann, ist die Existenz bedroht. Wenn die Stadt aufgrund zu hoher 

Wohnkosten in Arm und Reich gespalten wird, entstehen Problemviertel und Folgekosten für die Ge-

sellschaft. 

12.1.3 Verantwortung 

Unter den Experten ist es unstrittig, wer die Hauptverantwortung zur Bereitstellung von bezahlbarem 

Wohnraum trägt: 

„Die Politik, ganz klar“ (Schwenk, Z. 1183). 

Diese Verantwortung verteilt sich auf den Bund, die Länder und die Kommunen. Für Ongaro ergibt sich 

der Handlungsauftrag des Staates dabei aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Ongaro, 

Z. 333). 

"[Aber] im Moment ist es so, dass ohne Druck von außen und von unten nicht viel passiert" 
(Schneider, Z. 723). 

Aus diesem Grund ist es in den Augen der Experten notwendig, dass die Stadtgesellschaft ihre Interes-

sen durch die Kommunalwahl Ausdruck verleiht und sich zudem in Form von Initiativen und Bündnis-

sen zum Thema engagiert. Jeder könne seinen Forderungen Nachdruck verleihen, indem er oder sie 

„am Rathaustor klopfen“ geht (Schwenk, Z. 1485). 

Keiner der Befragten glaubt, dass es ohne staatliche Interventionen zu bezahlbarem Wohnraum kom-

men kann. Es ist deutlich, dass die Politik in der Verantwortung steht, aber da sie in den letzten Jahren 

zu wenig getan hat, sollte die Stadtgesellschaft aktiv werden. 
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12.2 Maßnahmen 

Um die Maßnahmen herauszuarbeiten, die aus Sicht der Experten zur Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum in Düsseldorf angewendet werden könnten, wurden vier Unterkategorien gebildet, denen 

die jeweils genannten Maßnahmen zugeordnet wurden. Die Unterkategorien lauten politische, bauli-

che, rechtliche und gesellschaftliche Maßnahmen. Die ersten drei Unterkategorien wurden deduktiv 

aus der Theorie heraus gebildet, die vierte entstand induktiv am Material. Die Ergebnisse wurden in 

mehreren Teilschritten erst paraphrasiert, dann generalisiert und zuletzt reduziert, um einen Maßnah-

menkatalog zu erhalten, der das spezifische Ergebnis des bezahlbaren Wohnens in Düsseldorf ermög-

lichen könnte (s. Anhang 3). 

12.2.1 Politische Maßnahmen 

Das Handlungskonzept Wohnen (HKW), das 2013 vom Stadtrat beschlossen wurde, stellt aus Sicht der 

Experten eine wichtige Grundlage dar, um den Neubau von Wohnräumen in Düsseldorf durch die Po-

litik zu steuern und die Anzahl an bezahlbaren Wohnungen im Stadtgebiet zu erhöhen. Jedoch hat das 

HKW in der Vergangenheit noch nicht seine volle Wirkung entfalten können, da bis zur Fertigstellung 

von Wohnungen oft mehrere Jahre vergehen. 

„Und man kann ja schlecht hingehen und sagen, ich habe hier einen Partner, der macht hier Pläne, der 
hat Voranfragen, der hat vielleicht schon Optionen auf bestimmte Grundstücke zu den damals herr-
schenden Konditionen und wir verändern die jetzt und jetzt muss der sich an neue Regeln halten. Also, 
das kann man nicht machen. Deswegen waren in den vergangenen Jahren noch relativ wenig [preisge-
bundene Wohnungen] gebaut. Aber jetzt kommen tatsächlich die Wohnungen, die die Bedingungen 
dieses Handlungskonzepts erfüllen, auf den Markt, weil sie fertig gestellt sind“ (Witzke, Z. 682). 

Alle Experten sind sich einig, dass die Quotierungsregelung von 40 Prozent aber noch nicht ausreicht. 

„Das Handlungskonzept Wohnen hat eine Architektur, die liefert seit letztem Jahr und auch kurz- bis 
mittelfristig so viel Wohnungen, wie das man quasi den Rückgang der mietpreisgebundenen Wohnun-
gen nivellieren kann, ausgleichen kann. Das hat das Handlungskonzept Wohnen erreicht mit der Quo-
tierung, mit den Regeln, die da drin […] sind. Und dann muss man die Regeln eben nach oben schrau-
ben, wenn man mehr will. So muss die Politik das machen. Das heißt, wenn man mit 40 Prozent Quotie-
rung 550 öffentlich geförderte Wohnungen schaffen kann und einem das nicht reicht, ich finde das zu 
wenig, dann muss man die Quotierung auf 50, 60 Prozent hochschrauben“ (Schwenk, Z. 1221). 

Also statt den erreichten „Grundkonsens“ (Schwenk, Z. 847), der mit diesem Konzept im Düsseldorfer 

Rat erreicht wurde, aufzukündigen und mühevoll neu zu verhandeln, müsse das HKW als strategisches 

Instrument genutzt werden, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und um generell das Woh-

nen nicht dem „Spiel der Marktkräfte“ (Schneider, Z. 425) zu überlassen, müsse der Stadtrat sich zu 

einer gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik bekennen. 

Zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum könne man weiterhin schaffen, indem die Stadt Düsseldorf auf 

keinen Fall mehr Grundstücke verkaufe. Um mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt zu erlangen und 



 
 

51 

eine strategische Ausrichtung der städtischen Wohnungsstrategie hin zur Bezahlbarkeit zu verfolgen, 

müsse man vielmehr eine Bodenvorratspolitik etablieren. 

„Das würde ich mir für Düsseldorf auch wünschen, dass die Stadt da aktiver [werden] würde und nicht 
nur irgendwie eine Nischenrolle im Wohnungsbau und bei der Kontrolle von Grund und Boden [inne-
hat], weil ich glaube, dass das ein Schlüsselfaktor ist. Wer Grund und Boden kontrolliert, der kontrol-
liert letztendlich auch den Wohnungsmarkt. Da muss mehr passieren“ (Schneider, Z. 445). 

Wenn die Stadt Grundstücke verkauft, dann sollte sie das „nicht zum Höchstpreis, sondern mit be-

stimmten Auflagen“ (Schneider, Z. 367) tun. Die Vergabe und der Verkauf solle dabei ausschließlich an 

gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen erfolgen, dies könnten sowohl die städtische Woh-

nungsgesellschaft (SWD), Genossenschaften (z.B. die WOGEDO) oder konfessionelle Unternehmen 

sein. Damit diese Unternehmen auch wirklich bezahlbare Wohnungen anbieten könnten, müsse man 

die Grundstücke zudem unter dem Marktpreis verkaufen. 

Um Landbanking, also das Halten von unbebauten Grundstücken zur Spekulation, zu verhindern, 

müsse die Grundsteuer neu berechnet werden18 und zwar „teilweise unabhängig von dem Ertrag, den 

du da drauf erzielst, das würde vielleicht den ein oder anderen animieren sein Grundstück herzuge-

ben“ (Witzke, Z. 800) Somit würden mehr Baugrundstücke zur Verfügung stehen, auf denen dann – 

zumindest theoretisch - bezahlbarer Wohnraum entstehen könnte.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Experten das HKW grundsätzlich für ein taugliches Instru-

ment halten, um bezahlbaren Wohnraum zu realisieren. Es ist zudem Konsens, dass die Quote für 

preisgebundenen Wohnraum angehoben werden muss, nur bei der Höhe der Anhebung sind sie sich 

uneinig. Die Entscheidungen des Stadtrats würden sich vor allem positiv auf die Bezahlbarkeit auswir-

ken, wenn der Rat das Wohnen als Gemeingut anerkennen würde. Durch eine langfristige Wohnstra-

tegie in Form einer Bodenvorratspolitik würde die Stadt Düsseldorf zudem mehr Kontrolle über den 

kommunalen Wohnungsmarkt erlangen. 

12.2.2 Bauliche Maßnahmen 

Die genannten baulichen Maßnahmen sind nicht sehr umfangreich und beschränken sich im Wesent-

lichen darauf, dass die SWD und Partner der Stadt ihre Bautätigkeiten verstärken und dabei kostenori-

entiert vorgehen sollten.  

„Ja, natürlich. Auch wenn die SWD selber bauen würde oder andere, na klar“ (Ongaro, Z. 814). 

Der Grund ist, dass der Neubau von bezahlbarem Wohnraum eher eine politische Entscheidung dar-

stellt, wodurch der Neubau durch die SWD oder den Genossenschaften zu einer Folge dieser 

 
18 Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die derzeitige Bemessung der Grundsteuer für ungerecht und verfassungswidrig 
erklärt, weswegen der Bund bis 2024 neue Regeln umsetzen muss (Seidenspinner, 2019, S. 129). 
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Entscheidungen wird. Jedoch argumentieren privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen gerne mit 

dem Neubau von Wohnungen, um Wohnen wieder bezahlbar zu machen. 

„In der öffentlichen Debatte wird ja immer in den Vordergrund gestellt, das Ganze ist ein Marktgesche-
hen, wo also Angebot und Nachfrage die Preise regulieren. Es gibt einfach zu viele Nachfrager nach 
Wohnraum und zu wenig Wohnraum. Deswegen kommt ja dann immer auch die Forderung: Bauen, 
bauen, bauen. Das ist ja wie ein Mantra […]. Das ist aber, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit“ 
(Schneider, Z. 242). 

Es ist nämlich davon auszugehen, dass diese Wohnungsunternehmen in aller Regel gewinnorientiert 

handeln und nicht an der Bezahlbarkeit an sich interessiert sind, wofür nicht zuletzt die Sättigung des 

Wohnraumangebots im Luxussegment ein Indikator ist. 

Auffällig ist, dass keiner der Experten die modulare Bauweise erwähnt hat, welche ebenfalls einen 

Beitrag zum bezahlbaren Wohnen darstellt. Grund dafür könnte sein, dass die Gesetzgebungskompe-

tenz laut Bund beim Land liegt (BMI, 2018, S. 22). Wie man daran erkennen kann, sind Kosteneinspa-

rungen im Um- und Neubau eng mit der Bauordnung verknüpft, weswegen die Änderung des Bauord-

nungsrechts den rechtlichen Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum zugeordnet wurde. 

12.2.3 Rechtliche Maßnahmen 

Viele der nachfolgenden Maßnahmen zielen darauf ab, den Mieterschutz entweder zu erhalten oder 

zu stärken, sie sollen vor allem verhindern, dass Mieter den wirtschaftlichen Interessen der Wohnungs-

eigentümer schutzlos ausgeliefert sind. In Düsseldorf wird zur Zeit die Einführung einer Sozialen Erhal-

tungssatzung (Milieuschutzsatzung) diskutiert, die auch aus Sicht aller Experten besonders in Kombi-

nation mit einem Genehmigungsvorbehalt ein Instrument darstellt, welches bezahlbaren Wohnraum 

erhält, auch wenn das laut Schneider und Schwenk nur ein Gewinn auf Zeit wäre. 

„Darauf zielt übrigens auch […] die Forderung nach der Milieuschutzsatzung. […] Das ist auch nur ein 
Hilfsmittel, wo man die Prozesse ein bisschen verlangsamen kann. Das verhindert sie nicht wirklich. 
Also man kann Modernisierung, Luxusmodernisierung genehmigungspflichtig machen. Und allein, dass 
man als Stadt einen bestimmten Raum als milieugeschützt definiert, hat schon auf Investoren eine ab-
schreckende Wirkung […]“ (Schneider, Z. 600). 

Dieses Instrument steht wie bereits erwähnt auf der städtischen Agenda und wird im Kapitel Heraus-

forderungen und Chancen noch einmal näher beleuchtet. 

 

Um zweckentfremdete Wohnungen, die durch Leerstand oder Kurzzeitvermietung dem kommunalen 

Wohnungsmarkt entzogen sind, wieder der ansässigen Bevölkerung verfügbar zu machen, eignet sich 

die Wohnraumschutzsatzung, welches gegen die erwähnten Praktiken „ein wirksames Instrument“ 

(Schwenk, Z. 1300) darstelle. Das Wohnungsangebot vergrößert sich dadurch, weil man damit die 

Wohnungen wieder „aktiviert bekommt“ (Witzke, Z. 1068), wodurch die Mietpreise sich entspannen. 
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„Zweckentfremdung. In Düsseldorf gibt es Tausende von Airbnb-Wohnungen. Warum muss das so 
sein? [Wohnungen] die dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen werden, weil Leute sich daran berei-
chern. Ganze Häuser gibt es, wo nur Airbnb-Wohnungen drin sind. Klar, weil wir die Messe hier haben. 
Da reichen dann drei Messen, um Mietpreise zu kriegen, die sonst wie sind“ (Ongaro, Z. 833). 

In der bundesdeutschen Diskussion erhält besonders der Berliner Mietendeckel aktuell große Auf-

merksamkeit. Dieses rechtliche Instrument wurde mit Ausnahme von Witzke auch für Düsseldorf als 

Beitrag zu bezahlbarem Wohnen in Betracht gezogen.  

„Oder, ob ich gleich sage, wie in Berlin, ich führe einen Mietendeckel ein. Es reicht! Ihr könnt etwas, 
was jeder Mensch braucht, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt auch nicht anfangen, Trinkwasser so 
teuer zu machen, dass sich bestimmte Leute das nicht mehr leisten können. Das geht nicht. Das führt 
eine Gesellschaft ins Verderben. Das führt zu nichts“ (Ongaro, Z. 495). 

Die bisher dargestellten rechtlichen Maßnahmen „[…] sind alles Instrumente, die natürlich auf den 

Bestand zielen. Das ist ja auch wichtig. […] Die meisten Wohnungen sind ja schon da“ (Schwenk, Z. 

1340). Was es also braucht, um kurzfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sind allen voran recht-

liche Eingriffe in den Wohnungsmarkt. Die rechtlichen Maßnahmen, die auf den Neubau abzielen, sind 

dagegen eher eine mittel- bis langfristige Möglichkeit, um Wohnen wieder bezahlbar zu machen. Diese 

Maßnahmen werden nachfolgend näher betrachtet. 

 

Um den Bestand an städtischen Grundstücken durch Verkäufe nicht weiter zu reduzieren, eigne sich 

besonders das Erbaurecht. Da die Grundstücke nur auf Zeit verpachtet werden, könne man so einen 

Beitrag für bezahlbaren Wohnraum leisten. In Kombination mit der Bodenvorratspolitik könne Düssel-

dorf zudem so wieder mehr Kontrolle über den Wohnungsmarkt - und somit über die Preisentwick-

lung - erlangen. 

„Aber wir fordern natürlich auch schon seit ewigen Zeiten und eigentlich ununterbrochen über alle 
Jahre und Jahrzehnte hinweg, dass das Mittel des Erbbaurechts genutzt werden sollte. Das hat nämlich 
den positiven Effekt, dass die Grundstücke im Eigentum der Stadt bleiben, […] auch künftige Generatio-
nen können dann über die Grundstücke verfügen. Wenn man sie verkauft, sind sie ein für alle Mal weg. 
[…] Und das ist der Charme des Erbaurechts aus der Sicht des Erbbaurechtsgebers, also der Stadt als 
Grundstückseigentümerin“ (Witzke, Z. 255). 

Hier schließt die Forderung nach einem Bekenntnis des Stadtrats zu einer gemeinwohlorientierten 

Wohnungspolitik an, die einer langfristigen Strategie gleichkäme. Alle politischen Entscheidungen rund 

ums Wohnen wären dann der Bezahlbarkeit von Wohnraum verpflichtet. Das Erbbaurecht sichert da-

bei über Generationen hinweg, dass die Stadt ihre Grundstücke nicht veräußert, sondern umsichtig 

Richtung Zukunft plant. 

 

Um zu verhindern, das städtische Grundstücke zu bloßen Spekulationszwecken angekauft oder ge-

pachtet werden, könne die Stadt den Bauherren ein Baugebot auferlegen.  
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„Also, man könnte […] sagen, wenn wir eine Baugenehmigung erteilen, dann ist damit auch ein Bauge-
bot verbunden. Also, wer eine Genehmigung kriegt, muss in einem bestimmten Zeitraum auch bauen, 
sonst verfällt die Baugenehmigung“ (Schneider, Z. 824). 

In Düsseldorf gibt es mehrere Beispiele (u.a. das Gerresheimer Glasmacherviertel), die zeigen, dass 

spekulativbedingte Bauverzögerungen ein Geschäftsmodell großer Entwicklungsgesellschaften sein 

können - die kontinuierlich steigenden Bodenpreise machen es möglich. In der Nähe des Hauptbahn-

hofs sollen unter dem Projektnamen Grand Central über 1.000 Wohnungen entstehen, viel passiert ist 

bisher nicht. 

„[…] Also ich spreche ja lieber von Grand Hole. Die haben Baurecht, die haben Baugenehmigungen und 
bauen nicht. Haben da ein Loch gebuddelt und stattdessen verkaufen sie Gesellschaftsanteile. Das geht 
gar nicht! Dafür finde ich, muss die Stadt kein Baurecht schaffen, wenn am Ende damit nur spekuliert 
wird“ (Schwenk, Z. 892). 

Das Problem bei diesem Vorgehen ist, dass durch jeden Weiterverkauf des Grundstücks die Gesamt-

kosten des Projekts steigen, die der nachfolgende Eigentümer letztlich über die Mieten und Verkaufs-

preise der Wohnungen wieder erwirtschaften muss. Ein Baugebot würde also zu bezahlbarem Wohn-

raum beitragen. Tatsächlich gibt es laut Schneider auch schon viele Möglichkeiten, den Großteil der 

zuvor genannten Maßnahmen anzuwenden. „Unsere Kritik ist, die Stadt könnte sich da mehr 

bemühen, die Möglichkeiten, die es gesetzlich auch gibt, zu nutzen“ (Schneider, Z. 829). Daher liegt 

die Entscheidung für oder gegen bezahlbaren Wohnraum nicht zuletzt in den Händen des Düsseldorfer 

Stadtrats. 

 

Um mehr Wohnraumangebot und unter bestimmten Bedingungen auch mehr bezahlbaren Wohnraum 

zu schaffen, käme eine Anpassung der Bauordnung in Betracht. Wieviel Einfluss das Baurecht auf die 

Kosten von Wohnraum hat, soll zuvor anhand eines Zitats verdeutlicht werden. 

„Lange Zeit musste man Tiefgaragen bauen, die kosten ein Schweinegeld und das kriegt auch der Ver-
mieter über die Miete nicht rein, wenn überall das getrennt ist. Man kann ja keine Auflage machen, du 
musst die Tiefgarage nehmen, sonst kriegst du die Wohnung nicht. Das ist unzulässig. […] Das sind 
natürlich alles Kosten. […] Die Technik spielt natürlich eine Rolle. […] Da […] gibt es auch schöne Bilder 
drüber, was früher alles notwendig war, um ein Gebäude zu erstellen und was jetzt alles an Gutachten 
ist, Umweltverträglichkeitsgutachten und gucken, dass die Infrastruktur stimmt. Gibt es genug Kinder-
gärten, gibt es genug Einzelhandel, gibt es genug ÖPNV-Anbindung und, und, und. Und so etwas muss 
im Zweifel alles nachgewiesen werden. […] Zum Teil sind die [Auflagen] natürlich berechtigt, aber zum 
Teil, muss man sich [das] im Einzelnen angucken“ (Witzke, Z. 836). 

Auch die Bundesregierung hatte unlängst auf ihrem Baugipfel 2018 eine Novelle des Baugesetzbuchs 

angestrebt (BMI, 2018, S. 18), da umfangreiche Auflagen nicht dazu führen dürften, dass das Wohnen 

unerschwinglich wird. 

„Das heißt, wenn ich dann irgendwo fünfgeschossig bauen könnte, aber nur dreigeschossig bauen darf, 
dann verknappt das das Wohnungsangebot, verteuert vielleicht die ganze Sache auch noch. […] Ob ich 
drei oder vier oder fünf Geschosse bauen kann, macht schon auch einen Unterschied. Von daher spielt 
das Baurecht eine Rolle“ (Witzke, Z. 819). 
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Wenn auch die Bundesregierung eine Überprüfung der Bauauflagen vorgenommen hat, verweist sie 

auch auf die Länder, da bezahlbares Bauen wesentlich durch die Landesbauordnungen bestimmt wäre 

(BMI, 2018, S. 22). Wesentlich für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum scheint also in jedem 

Fall eine enge Verzahnung der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik zu sein. Nur wenn alle Ebenen 

eine gemeinsame Wohnstrategie verfolgen, die auf die Bezahlbarkeit ausgerichtet ist, können die 

rechtlichen Maßnahmen wirkungsvoll angewendet werden. An Instrumenten mangelt es aus Sicht der 

Experten jedenfalls nicht. 

12.2.4 Gesellschaftliche Maßnahmen 

„Politik ist dafür verantwortlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dazu führen, dass das bezahl-

bare Wohnen entsteht“ (Schwenk, Z. 1201). "[Aber] im Moment ist es so, dass ohne Druck von außen 

und von unten nicht viel passiert" (Schneider, Z. 723). Politiker sind gewählte Vertreter der Bürger-

schaft, die sich im günstigsten Fall den Interessen der Stadtbevölkerung verschreiben. Daher beginne 

die Veränderung der sozialen Realität, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Düsseldorf, mit 

dem Umdenken jedes Einzelnen. 

„So, ich habe eine Sozialisation, die mir zeigt, es gibt etwas zu gewinnen. Ich war Hausbesetzer und ich 
wohne hier [in der Kiefernstraße] immer noch. Wir haben jetzt Generationen, die das nie erlebt haben. 
Und dieses Bewusstsein, ist ersetzt worden durch: Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle ge-
dacht. Und das heißt, wir müssen für bestimmte Dinge einen neuen Deutungsrahmen schaffen oder 
den Deutungsrahmen verändern. […] Es geht immer um einen Interessensausgleich aller und da muss 
man die Diskussionen verändern, die Dinge neu framen“ (Schwenk, Z. 1372). 
 
„Man muss überhaupt erst mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es notwendig ist, dass die Kom-
munen sich stärker in diesen Prozess einschalten. Und dazu gehört eben, dass diese Einsicht wächst, 
das Wohnen ein Grundrecht ist und nicht irgendwie ein Ding, was man zum höchstmöglichen Preis auf 
dem Markt handeln kann, damit man spekulieren kann“ (Schneider, Z. 677). 

Wenn die Menschen in Düsseldorf verstehen, dass Wohnen nicht nur ein Grundbedürfnis sondern 

auch ein Grundrecht für alle ist, welches nur über die Bezahlbarkeit gewährleistet ist, dann können sie 

Politiker entsprechend auffordern, nach diesem Grundsatz zu handeln. Engagement, Protest und 

Wahlrechtsausübung sind dabei die gesellschaftlichen Maßnahmen, die von den Experten als Mittel 

dazu genannt wurden. 

„[…] Empowerment, […] das ist eigentlich genau der Schlüsselbegriff. Darum geht es: Ermächtigung der 
Stadtgesellschaft. Und die Politik, wenn sie gut ist, reagiert darauf und wenn sie nicht gut ist, muss 
man sie ein bisschen drängen“ (Schneider, Z. 741). 
 
„Und dabei muss ich auch nicht irgendwie zum Kommunisten werden über Nacht, sondern das kann ich 
einfach machen, indem ich sage, das ist ein Sozialstaat hier“ (Ongaro, Z. 866). 

 
„Heißt, dann ist die Stadtgesellschaft gefragt. Im […] September sind Kommunalwahlen und wenn das 
eine wichtige Sache ist für euch, liebe Stadtgesellschaft, dann müsst ihr für Mehrheiten sorgen […]“ 
(Schwenk, Z. 1246). 
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Witzke dagegen sieht den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) in Sachen Wohnungs-

bau und öffentlich-gefördertem Wohnraum bereits „auf dem absolut richtigen Weg“ (Witzke, Z. 1025) 

und verweist daher auf ein nachbarschaftliches „Miteinander“ (ebd., Z. 1051), welches sich in der hö-

heren Akzeptanz für Wohnungsbauvorhaben ausdrücke. 

„[…] Sie haben irgendwo ein Grundstück gekauft, zum Beispiel in Benrath da bei der Vivawest. […] So, 
da haben die jetzt gebaut. Daneben, direkt gegenüber ist das Albrecht-Dürer-Berufskolleg. […] Davor 
ist eine große Fläche, […] da kommt auch noch ein Wohnungsbau hin. Und was glauben Sie denn, […] 
die Paulsmühler, die immer darüber geklagt haben, dass sie da hinten abgehängt sind von Benrath, […] 
auf welche Idee die kamen? Ja, die haben gesagt, wenn da [2000 Schüler] kommen, die nehmen uns die 
Parkplätze weg. […] Oder die schöne Grünfläche, die da war, da haben doch unsere Kinder immer ge-
spielt. […] Und dann wollen die auch noch fünf Geschosse hoch machen. Nein, das geht überhaupt 
nicht. Dann stiften sie die in der Bezirksvertretung an und drohen damit, die das nächste Mal nicht 
mehr zu wählen. Also hat man nur noch drei Geschosse oder dreieinhalb. Und so geht das. Und am bes-
ten gar nicht. Ich bin versorgt, mir geht es gut und ich sitze im Boot und das Boot ist voll“ (Witzke, Z. 
765). 

Um mehr Baugrundstücke zur Verfügung zu haben, die mitunter Sperrgrundstücke sein können, die 

Neubauvorhaben verhindern, appelliert er zudem an den wohlhabenderen Teil der Gesellschaft. 

„Ob Sie das in Benrath machen oder in Angermund. In Angermund kriegen Sie noch mehr Vergnügen. 
Und die geben doch die Grundstücke nicht her. Wer nämlich reich ist, der sagt sich, warum soll ich denn 
das Grundstück verkaufen? Was gibst du mir denn dafür, Geld? Was soll ich denn mit dem Geld, ich 
habe doch selber genug“ (Witzke, Z. 788). 

Sie könnten durch den Verkauf der Grundstücke einen Beitrag zu mehr Wohnraumangebot leisten. 

Auch Ongaro verweist auf eine mögliche Freiwilligkeit und Uneigennützigkeit von privaten Eigentü-

mern, auch wenn die Vergangenheit gezeigt hat, dass nur eine gezielte Steuerung durch die Politik zu 

gemeinnützigem Verhalten seitens der wirtschaftlichen Akteure führt. 

„[…] Also, auch Vermieter könnten ja Wohnungen anbieten zu dem Preis. [Die Vermieter] könnten sa-
gen, wir stellen das einem obdachlosen Menschen [zur Verfügung]. Weiß ich nicht, mir gehören in Düs-
seldorf zehn Häuser, zwei Wohnungen davon gebe ich einem sozialen Projekt“ (Ongaro, Z. 633). 

Vermieter und Grundeigentümer könnten ihre eigenen Interessen maßvoller verfolgen, die (zukünfti-

gen) Nachbarn könnten „ein bisschen [zusammenrücken], ohne dass es eng wird“ (Witzke, Z. 1028) 

und ihr Wahlrecht ausüben. Und wenn das alles noch nicht genüge, dann müsse man sich engagieren 

und die Politik durch Proteste auffordern im Interesse der Allgemeinheit zu handeln. Die Forderung an 

die Politik, die die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer an die Politik stellen könnte, um dauerhaft be-

zahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, formuliert Schneider so: 

„Also, eine endgültige Lösung wäre aus unserer Sicht, […] wenn die Stadt wirklich selber Grundeigentü-
mer und Bauherr ist. Also wenn es so etwas wie einen gemeinwohlorientierten kommunalen Woh-
nungsbau gibt. Das wäre aus unserer Sicht eine Lösung. Das andere sind Schritte in diese Richtung, wo 
man das Problem zumindest ein bisschen abmildern kann“ (Schneider, Z. 808). 

Die genannten gesellschaftlichen Maßnahmen jedenfalls verdeutlichen, dass aus Sicht der Experten 

nahezu jede Person, unabhängig von ihrer Position oder Funktion, einen gewissen Beitrag zu mehr 
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bezahlbarem Wohnraum leisten kann. Und für Personen, die das nicht können, trägt die Stadtgesell-

schaft eine Mitverantwortung. 

12.3 Herausforderungen und Chancen 

Um das nachfolgende Kapitel übersichtlich darzustellen, wurden die von den Experten genannten Her-

ausforderungen und Chancen den entsprechenden Maßnahmen zugeordnet. Dabei erfolgt zu Beginn 

eine Betrachtung der Umstände, die ganz allgemein auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 

Einfluss nehmen. Anschließend werden die Maßnahmen alphabetisch dargestellt und mit den aus Sicht 

der Experten sich ergebenen Herausforderungen und Chancen verknüpft. Diese Vorgehensweise 

wurde gewählt, um den einzelnen Maßnahmen das spezifische Wissen der Experten gegenüberzustel-

len. Wichtig hierbei war, die Ausführungen der Experten nicht zu stark zu reduzieren, da sie in ihren 

herausgehobenen Positionen sowie als aktive Akteure Einfluss auf die Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum in Düsseldorf haben und die Bedingungen vor Ort genauestens kennen. 

12.3.1 Allgemeine Herausforderungen 

Besonders die Politik selbst, die, wie bereits herausgearbeitet, die Hauptverantwortung für bezahlba-

ren Wohnraum trägt, sei eine Herausforderung für diesen. Die Politik, und zwar parteiunabhängig, tue 

sich „erheblich schwer in den Markt einzugreifen“ (Ongaro, Z. 856), wobei vor allem der erforderliche 

Wille und das Verständnis der Politik „nicht ausgeprägt genug“ (Schwenk, Z. 1188) sei, um passende 

Instrumente zu nutzen oder zu schaffen, die den Wohnungsmarkt regulieren. Zudem hätte die Stadt 

Düsseldorf eine lange „wirtschaftsliberale Tradition“ (Schwenk, Z. 539), die sich mehr oder minder 

durch alle Parteien ziehe, einschließlich GRÜNE. Aber auch wenn der Wille bestehe, Veränderungen 

herbeizuführen und eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik durchzusetzen, müsse erst in mü-

hevollen, kleinen Schritten die nötigen Mehrheiten organisiert werden. 

"Es geht immer nur um den politischen Willen und der setzt sich aus der Mehrheit zusammen, nicht aus 
dem Recht haben" (Schwenk, Z. 1011.). 

Der politische Wille, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder zu erhalten wäre dabei parteiabhängig. 

Die aktuelle Landesregierung (CDU/FDP) reduzierte jüngst den Mieterschutz. SPD, GRÜNE und die 

LINKE hätten das "sicher so nicht gemacht“ (Schneider, Z. 625). 

Und auch wenn die Politik ihre Wohnstrategie in Bezug auf bezahlbares Wohnen ändere, sei der Woh-

nungsmarkt immer noch "ein träger Tanker" (Schwenk, Z. 557), da „Bauprojekte [...] einen wahnsinni-

gen Vorlauf haben" (Schwenk, Z. 583). "Ideen der Stadtentwicklung [...] realisieren sich teilweise erst 

nach Jahrzehnten" (Schwenk, Z. 842). 
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Auch die Organisation der Wirtschaft in Bezug auf ein Grundrecht wie dem Wohnen, stelle eine Her-

ausforderung dar. Es sei nicht sinnvoll, bestimmte Sachen „so einer Kapitallogik zu unterwerfen“ 

(Ongaro, Z. 873). Auch hier stehe die Politik in der Verantwortung. 

"Man kann für neun Milliarden Euro Lufthansa retten. Man kann aber für neun Milliarden anscheinend 
kein Konzept entwickeln, dass Kinder wieder in die Schule gehen können, weißt du? Und das ist ja men-
schengemacht. Das ist ja keine Naturkatastrophe. Also Corona ist eine Naturkatastrophe. Aber was 
Menschen damit machen, das ist keine. Das ist ja auf dem Wohnungsmarkt auch. Wenn ich das poli-
tisch will, ja, dann setze ich das einfach um und sage, das macht keinen Sinn“ (Ongaro, Z. 860). 

Neben den bisher aufgeführten, stelle die Covid-19-Pandemie das bezahlbare Wohnen und somit die 

Menschen vor zusätzliche Herausforderungen. 

„Und wenn jetzt noch dazukommt, dass manche Haushalte in Kurzarbeit sind oder vielleicht sogar ar-
beitslos, wo sie dann nur noch 60 oder 67 Prozent dessen kriegen, was vorher schon kaum ausgereicht 
hat, dann kann die Sache natürlich auch eskalieren“ (Witzke, Z. 141). 

In der Regel treffen unvorhersehbare Ereignisse die Menschen am stärksten, die auch vorher schon 

auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt waren. Und die weitere Entwicklung könne keiner vorhersa-

gen. 

„Ich befürchte nur, […] wir werden die größte Weltwirtschaftskrise seit 1929 erleben. Die ist jetzt ge-
rade am Anrücken und wir werden dann sehen, wo Kapitalströme hinfließen und was das geben wird. 
Und ich denke, es wird recht brachial werden. Und gerade in so Metropolen, da werden wir, glaube ich, 
noch manches staunen was da passiert. Und deshalb bin ich so ein bisschen verhalten optimistisch, 
dass man sich da entgegenstemmen kann“ (Ongaro, Z. 974). 

Und letztendlich gebe es immer auch Menschen, die bereit und in der Lage wären, die hohen Mieten 

zu zahlen. "Dann ist es hier irgendwann Yuppihausen und dann hast du halt nur noch die Reichen und 

Schönen [...] die hier wohnen" (Ongaro, Z. 867 ff.). 

12.3.2 Allgemeine Chancen 

Wie sich gezeigt hat, sind die Herausforderungen ein wesentlicher Faktor, die der Schaffung von be-

zahlbarem Wohnraum in Düsseldorf entgegenstehen, allerdings gibt es aus Sicht der Experten auch 

viele Chancen. Wie bisher herausgestellt wurde, sind Entscheidungen zum Mietrecht durchaus auch 

parteiabhängig. Da der Stadtrat aktuell aus einer Ampelkoalition besteht, in der die SPD den Oberbür-

germeister stellt, der "auf dem absolut richtigen Weg“ (Witzke, Z. 1024) sei, könnten die Kommunal-

wahlen 2020 eine Chance bedeuten, den Weg einer behutsamen Nachverdichtung mit Thomas Geisel 

weiterzugehen. Sollte man mit diesem Weg nicht einverstanden sein, könne man das ebenfalls durch 

eine Stimmenabgabe zum Ausdruck bringen und abgelehnte Vorschläge, die das Potenzial haben mehr 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, erneut auf die Tagesordnung des Stadtrats zu setzen. 

"Im [...] September sind Kommunalwahlen und wenn das eine wichtige Sache ist für euch, liebe  
Stadtgesellschaft, dann müsst ihr für Mehrheiten sorgen, die dann für 60 Prozent [Quotierungsrege-
lung im HKW] sind oder wo auch immer" (Schwenk, Z. 1246). 
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Manche Ratsmitglieder sind zumindest gewillt, ihre Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum ernst 

zu nehmen: „Erst kommt gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik und dann kommt die GRÜNE Pro-

grammatik“ (Schwenk, Z. 554). Verständlich, dass die befragten Politiker auch ihren vermeintlichen 

Wert für die Stadtpolitik betonen, immerhin können sie auch direkten Einfluss ausüben und so für 

bezahlbaren Wohnraum sorgen, auch wenn die Strategien sich unterscheiden mögen. Jedenfalls die 

Richtung scheint zu stimmen. 

"Positiv ist, dass die Rolle von Genossenschaften und der städtischen Wohnungsgesellschaft positiver 
gesehen wird als in der Vergangenheit. Da hat sich etwas geändert. Die Stadt ist also bemüht, zum Bei-
spiel eigene Grundstücke vorzugsweise an Genossenschaften und die städtische Wohnungsgesellschaft 
zu vergeben, damit sie dort bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Das ist eine richtige Entwick-
lung" (Schneider, Z. 869). 

Verschiedene gesetzliche Möglichkeiten zum Mieterschutz werden auch fortwährend diskutiert, das 

heißt es wird sich damit auseinandergesetzt, was durchaus als Chance verstanden werden kann, da 

diese Möglichkeiten nicht aus den politischen Debatten verschwinden. Ein Beispiel ist die Soziale Er-

haltungssatzung, auf die weiter unten noch einmal gesondert eingegangen wird. Kleine Veränderun-

gen und Zugeständnisse in der Stadtpolitik könnten also dazu führen, dass sich die Stadt Düsseldorf 

schrittweise aus ihrer wirtschaftsliberalen Tradition löse und zu einer gemeinwohlorientierten Woh-

nungspolitik findet, die den Wohnraum wieder bezahlbar mache. 

Doch nicht nur die Wahlen sind eine Chance für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, Einfluss auf 

die Entwicklungen in der Stadtpolitik zu nehmen. Denn sollte die allgemeine Entwicklung auf dem 

Wohnungsmarkt von ihnen nicht mehr mitgetragen werden, dann „wird es vielleicht Proteste geben" 

(Ongaro, Z. 981), denn "diese Stadt, diese Politik, braucht immer eine engagierte Bürgerschaft, die 

ihnen erklärt, pass mal auf, da macht ihr zu wenig (Schwenk, Z. 1256). Und es gibt diese Menschen 

bereits. Auch verschiedene Organisationen engagieren sich für bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf 

und machen auf die Missstände aufmerksam. 

„Also ohne falsche Bescheidenheit würde ich sagen, [das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat] es 
geschafft zu einem politischen Faktor in Düsseldorf zu werden, was auch mittlerweile selbst von den 
Parteien, die im Rat vertreten sind, zur Kenntnis genommen wird“ (Schneider, Z. 53). 

Auch wenn die Covid-19-Pandemie das Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im Viertel“ ausgebremst 

hat, geben die Initiatoren und Unterstützer nicht auf, ihr Ziel weiterzuverfolgen. 

„[…] Wir machen auf jeden Fall weiter und engagieren uns ja im Bereich als fiftyfifty, als Bündnis für 
bezahlbaren Wohnraum und werden das auch weiterhin machen" (Ongaro, Z. 1000).  

Corona wird auch nicht nur als Herausforderung verstanden, sondern auch als eine Chance für den 

Zusammenhalt in der Gesellschaft. 

"Und das finde ich einen interessanten Aspekt, weil jetzt gerade in dieser Zeit der etwas strengeren 
Ausgangsbeschränkungen gab es viele Initiativen in den Stadtteilen, wo Leute sich gegenseitig gehol-
fen haben, wo plötzlich ein Zettel im Hausflur hing. Wenn jemand Hilfe braucht beim Einkaufen, 
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klingeln Sie bei soundso. Und das ist etwas Positives. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was von übrig-
bleibt und das funktioniert eben leichter da, wo es schon solche Zusammenhänge gibt, wo es noch 
diese Netzwerke gibt" (Schneider, Z. 592). 

Und um den Zusammenhalt wäre es ja auch nicht grundsätzlich schlecht bestellt, denn „die meisten 

MieterInnen […] und Vermieter [sind] daran interessiert, dass es geordnete Mietverhältnisse gibt, in 

denen man sich verträgt" (Witzke, Z. 216). Wenn es Konflikte zwischen den Mietparteien gäbe, dann 

"sind die Mietervereine zuständig, dass da geschlichtet wird" (Witzke, Z. 211). 

12.3.3 Akzeptanz von Wohnungsbauvorhaben 

Mehr Wohnraum könne man durch eine erhöhte gesellschaftliche Akzeptanz schaffen, dies würde das 

Angebot erhöhen und könne unter Umständen die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt beru-

higen. 

„Das Risiko ist natürlich, dass die die Oberhand gewinnen, die sagen, die Stadt ist voll. Wir können 
nicht für alle bauen, wir wohnen eng genug. Oder wir bauen nur noch für Düsseldorfer. [...] Es ist nun 
mal eine internationale Stadt, dann muss man sich entscheiden, will man Weltstadt sein oder will man 
das Dorf an der Düssel sein" (Witzke, Z. 1036). 

Wohingegen ein Werben für ein Miteinander (Witzke, Z. 1051) und für den Wohnungsbau die Leute 

zum Umdenken bringen könne, um eigene Grundstücke zu verkaufen, Bauvorhaben in der Nachbar-

schaft zuzulassen und zu verstehen, dass auch Menschen, die nicht aus Düsseldorf kommen, das glei-

che Recht haben in der der Stadt zu leben wie Einheimische. 

12.3.4 Bauordnung 

Hohe Bauauflagen verteuern den Wohnraum, denn unzählige Vorschriften müssen beim Bauen einge-

halten werden. Einige Auflagen sind „natürlich berechtigt“ (Witzke, Z. 872), andere hingegen bedeuten 

einen Kostenfaktor ohne wirklichen Mehrnutzen. In der Diskussion stehe zum Beispiel die „[…] Ener-

gieeinsparverordnung, die da immer höhere Ansprüche in den letzten Jahren  

gestellt hat“ (Witzke, Z. 856). Daher müsse die Bauordnung einfacher und auf einen Kosten-Nutzen-

Effekt hin überprüft werden. Das Problem dabei: Lobbyismus. 

"Es hat auch eine Baukostenkommission gegeben, beim Bund eingerichtet worden, da hat man auch 
750 Vorschläge gemacht, aber es gibt auch 750 Einzelinteressen, wo Sie jeweils jemanden haben, der 
dann sagt, hör mal, das ist aber nötig“ (Witzke, Z. 873). 

Chancen wurden nicht genannt. 

12.3.5 Grundstücke, städtische Grundstücke, Bodenvorratspolitik, Erbaurecht, Baugebot 

Die Stadt hat in den letzten Jahren viele Grundstücke veräußert, zum Teil wurde sie durch Auflagen, 

die einen ausgeglichenen Haushalt vorschreiben, dazu gezwungen. Auch gebe es in Düsseldorf nicht 

nur Wohnungspolitiker, sondern Politiker verfolgen quer durch alle Parteien unterschiedliche 
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Interessen, wodurch der Verkauf eines städtischen Grundstücks zum Höchstpreis eine Möglichkeit sein 

könne, "irgendwas anderes, vielleicht auch Sinnvolles zu finanzieren" (Schneider, Z. 882 ff.). 

Während die hohen Grundstückspreise in Düsseldorf den einen oder anderen Politiker animieren, 

städtische Grundstücke veräußern zu wollen, können Genossenschaften bei Bieterverfahren nicht mit 

den privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen mithalten, "weil sie die Preise nicht mehr zahlen 

können" (Schwenk, Z. 1447). 

„Das Problem ist natürlich der Grundstücksmangel und das führt natürlich dazu, dass die Preise stei-
gen. Sie müssen heute 1000 Euro und mehr nur für ein Grundstück pro Quadratmeter Wohnfläche [zah-
len], häufig wird eben auch der Grundstückspreis am Grad der Ausnutzung berechnet. […] Sie kriegen 
kaum ein Grundstück in Düsseldorf für den Wohnungsbau für weniger als 1000 Euro, außer eins von 
der Stadt, die sind preissubventioniert, wenn man bestimmte Bindungen eingeht“ (Witzke, Z. 720). 
 
"Wenn [...] die städtische Wohnungsgesellschaft oder auch die Genossenschaften sich  
die Grundstücke auf dem freien Markt besorgen müssen, dann müssten sie ja diese Preise bezahlen. 
[...] Sie sind ja dann auch gezwungen, kostendeckend zu wirtschaften. Und kostendeckend würde dann 
heißen, dass man entsprechend hohe Mieten verlangt. Dann ist man schon wieder jenseits von bezahl-
bar" (Schneider, Z. 901). 

Auch für eine Bodenvorratspolitik, die darauf abzielt, den städtischen Grundstücksbestand durch An-

käufe zu erhöhen, sind diese Preise eine Herausforderung. "Eine Bodenvorratspolitik [...] hat aber auch 

eine Laufzeit von 20 Jahren (Schwenk, Z. 1461). Kurzfristig könne man damit demnach keinen bezahl-

baren Wohnraum schaffen. Daher dürfe man die städtischen Grundstücke auch nicht mehr verkaufen, 

sondern müsse möglichst das Erbaurecht nutzen. 

"Wobei auch die Städte nicht unbegrenzt preiswert Grundstücke verkaufen und auch nicht als Erbbau-
rechte ausgeben dürfen, weil die natürlich auch der kommunalen Aufsicht durch das Land [unterste-
hen], speziell dann eben durch die [...] Bezirksregierungen kontrolliert [werden]. Da muss man im Ein-
zelfall gucken, aber es ist sehr kompliziert“ (Witzke, Z. 272). 

Auch wenn die Stadt die Preise und den Erbbauzins nicht unbegrenzt senken kann, besteht doch zum 

Teil der politische Wille in Düsseldorf, städtische Grundstücke nicht mehr zum Höchstpreis zu verkau-

fen, sondern im Konzeptverfahren oder in Erbpacht zu vergeben. "Wobei, das geht quer durch die 

Parteien. Das ist ganz interessant. Also, diese Vorstellung, dass man städtische Grundstücke  

nur noch für bezahlbaren Wohnraum [...] zur Verfügung stellt " (Schneider, Z. 918). 

Erste Beschlüsse gebe es bereits. 

„Also, für die Stadt ist es klar gezogen worden Ende 2018: Die Stadt verkauft kein Grundstück mehr 
ohne eine wohnungspolitische Zielsetzung, also kein Grundstück mehr, wo mehr als zwei Wohnungen 
darauf gebaut werden können. Das heißt, [bei]Einfamilienhausgrundstücke[n], das ist immer noch ein 
freies Wettbewerbsverfahren, aber sobald es darum geht drei und mehr Wohnungen darauf zu bauen, 
dann ist klar, da kommt öffentlich geförderter Wohnungsbau hin. Da kommt preisgedämpftes Wohnen 
hin. Und wenn das Unternehmen oder die Unternehmen der Meinung sind, wir brauchen einen Mix, da 
soll auch ein bisschen was frei finanziertes rein, dann ist das in Ordnung so. Ein bisschen frei finanziert, 
heißt das“ (Schwenk, Z. 1447). 

Allerdings bestehe dann immer noch das Risiko der spekulativbedingten Bauüberhänge.  
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„Das sind genehmigte Wohnungen, die aber nicht gebaut werden. Das ist eine bemerkenswerte Diskus-
sion, die führe ich mit der Verwaltung seit einem dreiviertel Jahr. [Sagt] mal, seht ihr nicht auch, dass 
das so nicht geht, dass wir am Nasenring durch die Arena gezogen werden, Glasmacherviertel, Grand 
Hole und so weiter, und dass man da was tun muss? Und das haben die jetzt gerade verstanden. Das 
hat die Verwaltung auf jeden Fall verstanden. Heißt, jetzt kann man mit denen darüber diskutieren, wie 
kriegt man das in den Griff“ (Schwenk, Z. 899). 

Um Genehmigungsüberhänge zu verhindern, biete sich das Baugebot an. 

„Aber das muss man wollen. Und das ist in der jetzigen Ampel-Koalition in Düsseldorf ein Problem, was 
hauptsächlich mit der FDP zusammenhängt, die meistens diese Sachen abblocken [...]“ (Schneider, 
Z. 837). 

Es gibt bereits entsprechende Gesetze, die einem Baugebot gleichkommen und somit eine Chance be-

deuten. Besonders Ulm hätte es „geschafft, dass sie das sehr kreativ nutzen" (Schneider, Z. 836). 

12.3.6 Handlungskonzept Wohnen 

Das Handlungskonzept Wohnen (HKW) wird grundsätzlich als ein wirksames Instrument angesehen, 

um bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf zu schaffen, auch wenn es erst seit letztem Jahr, also sechs 

Jahre nach Inkrafttreten, seine Wirkung entfaltet habe. Allerdings gilt die darin enthaltene Quotie-

rungsregelung, die preisgebunden Wohnraum von 40 Prozent vorschreibt, nur für Neubauvorhaben, 

für die es einen Bebauungsplan gibt. 

"Also, Bebauungsplan heißt, dass durch Stadtratsbeschluss überhaupt erst Baurecht geschaffen wird. 
Und da kann man dann mit Investoren so eine Quotierung aushandeln. Aber wenn jemand zum Beispiel 
im Innenstadtbereich, wo es [für den größten Teil] keine Bebauungspläne gibt, bauen will, dann hat er 
von vornherein Baurecht. Da kann man auch keine Vorschriften machen" (Schneider, Z. 759). 

Ein Bebauungsplan entsteht zum Beispiel bei Konversionsflächen. 

„Da kauft sich jemand eine Konversionsfläche, ein Standort, wo früher mal eine Fabrik drauf war, […] 
ein Güterbahnhof war. Kauft sich das Grundstück, geht zur Stadt und sagt, hör mal, den Güterbahnhof, 
den brauche ich nicht, ich brauche diese alte Paketpost nicht. Ich will da etwas anderes obendrauf ma-
chen. Und dann gibt es eine Verhandlungssituation mit der Stadt. Okay, du willst ein anderes Baurecht, 
kriegst du, aber das sind unsere Regeln. Und da gehört alles mögliche dazu, unter anderem auch das 
Handlungskonzept Wohnen. Wenn du diese Situation nicht hast, gibt es keine Möglichkeit für die Stadt, 
in einen Vertrag einzutreten. Also Baurechtschaffung geht immer einher mit einem städtebaulichen 
Vertrag und dann werden diese Dinge geregelt“ (Schwenk, Z. 602). 

„Es geht bei der ersten Wohnung los. Da kann man nicht quotieren, klar“ (Schwenk, Z. 593), aber so-

bald es einen Bebauungsplan gebe, wird das HKW als eine Art Selbstverpflichtung der Stadt zu einer 

gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik angewandt. Allerdings würden preisgedämpfte Wohnun-

gen keinen Beitrag zu bezahlbarem Wohnen darstellen. 

"Umgekehrt argumentiert die Immobilienwirtschaft, dass was für preisgedämpftes Wohnen verlangt 
werden darf, diese 10,80 Euro und bei Eigentumswohnungen [2500 Euro pro Quadratmeter], das ist 
viel zu wenig. Damit können wir das gar nicht machen. Und in der Tat ist es so, dass preisgedämpfte 
Eigentumswohnungen nicht gebaut wurden, seit es diese Regelung gibt, weil die Investoren sagen, das 
lohnt sich nicht, machen wir nicht" (Schneider, Z. 783). 
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Das HKW an sich stelle aber eine gute Grundlage dar, zukünftig zu einer wirklich gemeinwohlorientier-

ten Wohnungspolitik zu finden, daher sei es wichtig, dass man den stadtpolitischen „Grundkonsens“ 

(Schwenk, Z. 847) nicht aufkündigt und wieder von vorne anfange zu verhandeln. Vielmehr müsse man 

das HKW an den entsprechenden Stellen verbessern. 

Wo sich die Anwendung bisher besonders schwierig gestalte, sei bei Hybridflächen, also bei Flächen, 

bei denen es teilweise schon Wohnbaurecht gibt, sich aber zusätzlich noch eine ehemalige Gewerbe-

fläche anschließt. So ein Fall bestand in Düsseldorf-Flingern entlang der Werdener Straße. 

„Und an der Stelle geht es um Befreiungen. Dann stellt der einen Bauantrag, pass mal auf, ich darf hier 
Gewerbe bauen, möchte aber Wohnen bauen, geht das? Die Stadt sagt, ja, Wohnen finden wir gut so, 
aber das führt immer noch nicht zu einem städtebaulichen Vertrag. Und dann hast du so eine Situation: 
Okay, wenn du da Gewerbe in Wohnen wandeln möchtest, was kriege ich denn?“ (Schwenk, Z. 664) 

Diese Aushandlungsprozesse erfordern jedoch Verhandlungsgeschick und Fingerspitzengefühl. Bei zu 

strengen Forderungen seitens der Stadt gegenüber dem Investor besteht die Gefahr, dass er vor das 

Verwaltungsgericht ziehe, weil er dann sagen könne, „ich will hier etwas, was vernünftig ist und werde 

hier erpresst" (Schwenk, Z. 670). Abweichungen von der Quotierungsregelung, die durch solche Ver-

handlungsprozesse entstehen, sind demnach „keine Ausnahmen, sondern das ist ein sehr komplexes 

Geschäft an der Stelle. Da fummelt sich keiner raus, sondern du hast einfach eine komplexe Entschei-

dungslage und die aufzulösen, ist schwierig und nicht jedes politische Gremium kann das" (Schwenk, 

Z. 725). 

Auch wenn das HKW für solche Hybridsituationen keine festgeschriebene Verfahrensweise beinhaltet, 

wurde es doch jüngst an anderer Stelle geändert.  

„Nämlich bislang ist es immer so gewesen, dass, wenn jemand kommt mit seinem Güterbahnhof und 
sagt, ich will da ein anderes Baurecht, dass man eine Initialisierungserklärung macht und das HKW von 
dem Moment an gilt mit seinen Regelungen. Das wird jetzt verschoben, viel näher an den Satzungsbe-
schluss. Das heißt, man hat dann sozusagen ein verkürztes Zeitfenster, wo man auf Marktentwicklun-
gen nochmal reagieren kann. Damit kriegst du die Spekulationen nicht unterbunden, aber du machst 
dem Markt schon klar, pass mal auf, du kannst nicht machen, was du willst. Es gibt immer noch eine 
Möglichkeit von der Politik, da rein zu grätschen" (Z. Schwenk, Z. 908). 

12.3.7 Mietendeckel 

Der Mietendeckel hat zurzeit wenig Aussicht auf eine Mehrheit im Stadtrat. Er würde am Votum der 

Düsseldorfer SPD scheitern und ist vermutlich auch nicht mehrheitsfähig bei den GRÜNEN. 

"[Der Mietendeckel] wäre eine wirksame Maßnahme, wo man zumindest kurzfristig Druck aus dem 
Wohnungsmarkt nehmen könnte. Das ist aber hier nicht durchsetzbar. Deswegen, wir können das for-
dern, aber [...] das hat keine Wirkung" (Schneider, Z. 855). 

Auf der anderen Seite wäre die Entwicklung in Berlin sehr interessant zu sehen und es müsse nun 

erstmal abgewartet werden. Berlin hat nämlich den Mietendeckel eingeführt, der nun juristisch über-

prüft wird. 
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"Und dann werden wir am Ende sehen, was die RichterInnen dazu meinen. Und da gibt es durchaus 
auch interessante Urteile, auch vom Bundesgerichtshof, die ganz klar sagen, es gibt ein Interesse der 
Stadt an einer Vielfalt in der Stadt. Das impliziert, dass die Städte durchaus die Möglichkeit haben, 
auch auf Eigentumsfragen zu wirken, wenn es nicht ganz in ihrem Sinne läuft" (Schwenk, Z. 1359). 

Sollten die Richter und Richterinnen entscheiden, dass der Mietendeckel rechtmäßig ist, würde das 

einer Signalwirkung gleichkommen, aus der sich auch Chancen für Düsseldorf ergeben könnten. 

12.3.8 Öffentlich geförderter Wohnraum 

In Düsseldorf machen Sozialwohnungen 4,7 Prozent des Gesamtwohnbestands aus, also jede zwan-

zigste Wohnung. Dagegen hätten 50 Prozent der Personen ein Anrecht auf ein Wohnberechtigungs-

schein (WBS). 

„[Du] hast ja irgendwie in Düsseldorf eine wahnsinnige Zahl, die Wohnberechtigungsscheine beantra-
gen können. Der liegt ja bei über 100.000 Leuten, die dürften das anhand ihres Gehaltes. Also wenn du 
es ausrechnest, das heißt, der Wohnraum ist gar nicht vorhanden“ (Ongaro, Z. 265). 

Zum einen fallen Sozialwohnungen kontinuierlich aus der Bindung, da die nur für 20 bis 25 Jahre gilt, 

und zum anderen schöpft die Landesregierung die verfügbaren Mittel von 1,1 Milliarden Euro nicht 

vollständig aus, „und das ist ein Teil des Problems, dass in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr lediglich 

4777 Wohnungen öffentlich gefördert wurden“ (Witzke, Z. 50). „Das ist ja auch lächerlich. Das ist ja 

nicht viel mehr, als die Stadt Düsseldorf insgesamt an Wohnungen gebaut hat“ (Witzke, Z. 739). Eine 

weitere Herausforderung sind die geringen Zinsen auf dem Kapitalmarkt.  

"Die Wohnungsunternehmen machen wieder ihre Berechnungsketten bis zum Ende der Laufzeit und 
dann gucken sie sich an, was können sie da an Miete erzielen und was macht den Vorteil dieses [Til-
gungsverzichtes] aus im Unterschied zu den geringen Zinsen, die sie noch auf dem Kapitalmarkt zu zah-
len haben und dann sagen die, wir machen das oder wir machen das nicht. [...] Und wenn man in Düs-
seldorf auch Neubaumieten erzielen kann, im selben Standard wie öffentlich geförderte, denn die un-
terscheiden sich heutzutage nicht mehr voneinander, aber wenn man da in Düsseldorf 11,00, 12,00 und 
13,00 Euro den Quadratmeter [Nettokaltmiete] kriegt, dann ist es schwer, mit öffentlicher Förderung 
dagegen [anzugehen]" (Witzke, Z. 91.). 

Durch die niedrigen Immobilienzinsen zahlen die Investoren auch auf dem freien Markt nur 1,0 bis 1,5 

Prozent Zinsen, weswegen das Eingehen einer Bindung für sie nicht attraktiv scheint. 

Andererseits, sobald ein Bebauungsplan entsteht, verfügt die Stadt Düsseldorf mit dem HKW über ein 

wichtiges Instrument, um den Investoren einen Anteil an Sozialwohnungen von mindestens 20 Prozent 

vorzuschreiben.  

"[...] Die Förderzusagen, die stimmen insofern optimistisch, dass man dieses Niveau auch einigermaßen 
halten kann. Irgendwas um die 500 Wohnungen jedes Jahr, die mit Mietpreisbindung an den Markt 
kommen und dann nochmal die preisgedämpften obendrauf" (Schwenk, Z. 579). 

Im Vergleich zu den 4777 öffentlich geförderten Wohnungen, die in NRW insgesamt gebaut worden 

sind, eine positive Entwicklung. 
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12.3.9 Protest & Empowerment 

Durch geringe Lohnkosten, den Mindestlohn und schmale Renten werden Betroffene auf dem Woh-

nungsmarkt benachteiligt. Wenn nun Mieterhöhungen, aufgrund von Eigentümerwechseln oder Lu-

xussanierungen drohen, dann besteht die Möglichkeit, dass die Mieter sich wehren. Eine Herausfor-

derung dabei: Jeder Mieter kämpft für sich allein. 

 „Dann haben wir auch ein großes Problem der Vereinzelung, dass du halt immer dein Kampf alleine 
um deine Wohnung führen musst. Dann ziehen schon von zehn Parteien fünf aus und sagen, den Stress 
gebe ich mir nicht, macht doch nichts. Du wirst quasi so alleingelassen, dann bist du allein damit kon-
frontiert. Das ist das Problem“ (Ongaro, Z. 930). 

Die Wohnraumfrage ist zudem eine existenzielle Frage, weswegen der Protest gegen Mieterhöhungen 

nervlich eine große Herausforderung darstellt, die nicht jeder in seinem Alltag bewältigen kann. 

„Es wird halt immer schwierig, da wo Leute in ihren Existenzen gepackt werden. Das trifft Leute halt 
hart. Klar, wenn ich halt arbeiten gehe den ganzen Tag und dann habe ich die ganze Zeit über Jahre 
Ärger mit meinem Vermieter und es steht immer auf der Kippe, ob ich raus muss. Irgendwann sage ich, 
das hälst du nicht mehr durch nervlich. Und irgendwann gehe ich halt mit meinen kleinen Kindern. Sol-
len die jetzt die Schule wechseln, bleibe ich dann hier oder suche ich mir schon etwas anderes? Da hän-
gen so viele Faktoren davon ab. Das ist halt Existenz Wohnraum. So, da tun sich viele Leute, glaube ich 
auch, schwer, da wirklich Paroli zu bieten und zu machen“ (Ongaro, Z. 922). 

Um diese Herausforderungen nicht alleine meistern zu müssen, gibt es den Mieterbund Düssel-

dorf e.V. oder auch das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. 

"Also, die Aktionen, die wir als Bündnis gemacht haben, das war immer so, [...] dass wir darum bemüht 
waren, dass die Betroffenen selber auch, und da gehört ein bisschen Mut dazu, auch vor die Presse tre-
ten und sagen, hier, wir haben ein Problem. Und das unterstützen wir. Da helfen wir mit. Es gibt auch 
Rechtsanwälte, die in dem Bündnis mit tätig sind und die Leute beraten" (Schneider, Z. 734). 

Auch wenn Engagement und das Eintreten für seine Rechte kein einfacher Weg ist, es gebe bereits 

einige Leute, die sich bereits für bezahlbaren Wohnraum einsetzen, sich wehren und auf die Miss-

stände aufmerksam machen, und vor allem kann Widerstand sich lohnen, denn „es gibt etwas zu ge-

winnen“ (Schwenk, Z. 1372). 

12.3.10 Soziale Erhaltungssatzung 

Das durchgeführte Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im Viertel“ vom Bündnis für bezahlbaren Wohn-

raum, stehe nicht nur wegen Corona vor Herausforderungen, „weil man jetzt keine Unterschriften 

sammeln kann“ (Schwenk, Z. 471), sondern vor ganz grundsätzlich rechtlichen Fragen. 

"Das Bürgerbegehren will, dass die Stadt sich mit der Frage des Milieuschutzes auseinandersetzt [...] 
und benennt dazu [13] Quartiere. Die Auswahl dieser [13] Quartiere hat eine Beliebigkeit. Jetzt muss 
man wieder die andere Seite sehen, was ist irgendwie Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung. Wie kommt man dahin, das zu definieren? Das ist eine sehr komplexe Nummer [...] Das sind die 
rechtlichen Hürden" (Schwenk, Z. 477). 
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Zudem wäre jüngst durch die schwarz-gelbe Landesregierung ein wichtiger Zusatz aufgehoben wor-

den, der die Soziale Erhaltungssatzung effektiver machen würde. 

„Normalerweise gehört zu einer Milieuschutzsatzung, dass man beantragen muss, ob man eine 
Miet[wohnung] in eine Eigentumswohnung umwandeln darf. Da hat die Stadt Genehmigungsvorbe-
halt. Das hängt aber von […] einer Landesverordnung [ab]. Okay, also diese Verordnung auf Landes-
ebene erlaubt es Kommunen, dass sie diesen Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlung tatsächlich 
nutzen können. Diese Verordnung hat die jetzige Landesregierung gerade vor ein paar Wochen auslau-
fen lassen. […] Damit haben Kommunen jetzt keine Möglichkeit mehr, in Milieuschutzgebieten die Um-
wandlung von Miet[wohnungen] in Eigentumswohnungen zu verhindern. Das ist natürlich ein großer 
Nachteil, aber gut, dass sind eben die Interessen im Moment auf Landesebene die da ausschlaggebend 
sind“ (Schneider, Z. 608). 

Jedoch hat das Bürgerbegehren das Thema auf die stadtpolitische Agenda gesetzt und die Verwaltung 

hat einen eigenständigen Antrag eingereicht, der ein Quartier im Stadtbezirk 3 als milieugeschützt aus-

weisen soll.   

"[…] programmatisch ist es schon geklärt. Natürlich unterstützen die GRÜNEN soziale Erhaltungssat-

zung, das macht die SPD auch" (Schwenk, Z. 379). Die Einstellung der CDU zur vorliegenden Milieu-

schutzsatzung im Stadtrat wäre unklar, "für die FDP ist es schädlich. [...] So, und dann bleibt übrig: Rot-

Rot-Grün […] und die haben keine Mehrheit im Rat" (Schwenk, Z. 456). Besonders die bevorstehende 

Kommunalwahl bewege aber die Verantwortlichen zum Handeln. "Und insofern ist das Momentum 

jetzt auch nicht schlecht, dass jetzt die Frage auf dem Tisch liegt, weil vor den Wahlen will ja keiner 

blöd aussehen" (Schwenk, Z. 449). 

"Natürlich gibt es in der Verwaltung schlaue Leute, die genau wissen, dass man das braucht. Und es 
gibt eine Politik, die das weiß, dass man das braucht und da gehöre ich dann auch zu. [...] Erst einmal 
brauche ich ja auch auf der Verwaltungsseite einen Partner, der versteht, worum es geht. Und das ist 
halt jetzt geschehen. Das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Die Verwaltung kommt von sich aus mit diesen 
Fragen und fordert die Politik auf zu entscheiden" (Schwenk, Z. 435). 

Allerdings bestehe auch die Möglichkeit, dass der Vorschlag von Seiten der Verwaltung nur eingereicht 

wurde, um das Bürgerbegehren zu konterkarieren.   

"Die Verwaltung macht […] einen Vorschlag, dann wird er in einem Stadtviertel geprüft, dann wird er 
nochmal überprüft, dann wird er in die Politik getragen. Klar, ich kann Sachen auch ausbremsen, wenn 
ich will. Oder ich gehe hin und sage, wir machen das jetzt für bestimmte Stadtviertel einfach und fertig. 
Das ist so. Das meine ich mit politischen Willen der fehlt. Und der politische Wille fehlt deshalb wahr-
scheinlich, weil es zu wenig Proteste an dem Punkt gibt" (Ongaro, Z. 947). 

Am 18.06.2020 hat der Stadtrat Düsseldorf die Soziale Erhaltungssatzung mehrheitlich beschlossen. In 

der Beschlussvorlage heißt es dazu: „Ausgangspunkt des weiteren Vorgehens ist eine umfassende Ana-

lyse der Vorgehensweise und Erfahrungen in vergleichbaren Städten (Frankfurt a.M., Köln, Hamburg, 

München) […]. Ziel ist es, auf den Stärken der bekannten Beispiele eine für Düsseldorf zugeschnittene 

Herangehensweise aufzubauen“ (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2020a, S. 5). Die weitere Entwicklung 

bleibt also abzuwarten, aber „allein, dass man als Stadt einen bestimmten Raum als milieugeschützt 

definiert, hat schon auf Investoren eine abschreckende Wirkung […]" (Schneider, Z. 604). 
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12.3.11 Werkswohnungen 

Der Neubau von Werkswohnungen ist bei den hohen Preisen auf dem Wohnungsmarkt und der ange-

spannten Situation wieder attraktiv für die Stadt und die städtischen Betriebe geworden. Einerseits 

um qualifiziertes Personal in die Stadt zu locken und andererseits um die Ausbildungsstellen besetzen 

zu können. 

"Da wird auch einiges passieren, also weil ein paar Sachen in der Pipeline stecken. […] Also da kommen 
wir ja in Bereiche, wo der Stadt schon klar ist, dass man das braucht. Also die Stadtwerke fangen an, 
darüber nachzudenken, ob sie nicht wieder [...] eigene Wohnungen bauen. Die hatten Wohnungen, die 
haben sie alle abverkauft in den letzten 15 Jahren und jetzt fangen sie von vorne an […]" (Schwenk, 
Z. 1128). 

Von Werkswohnungen profitieren aber nur Mitarbeiter der jeweiligen Betriebe. Sie stehen nicht der 

breiten Bewohnerschaft zur Verfügung. Anderseits ist es vor allem ein Beitrag zu bezahlbarem Wohnen 

für Auszubildende, die sich sonst eine Wohnung in Düsseldorf aufgrund der geringen Entlohnung einer 

Lehre nicht leisten könnten. 

12.3.12 Wohnraumschutzsatzung 

Auch wenn die Wohnraumschutzsatzung ein „wirksames Instrument“ (Witzke, Z. 1067) gegen Prakti-

ken wie die Kurzzeitvermietung darstelle, gilt sie doch nur für die Zukunft. "Bestände haben Bestands-

schutz, das gilt sowohl für Airbnb wie für Leerstand" (Witzke, Z. 1065). Angesichts der 20.000 Woh-

nungen, die dadurch dem kommunalen Wohnungsmarkt entzogen werden, bleibt abzuwarten, ob es 

sich wirklich um ein wirksames Instrument handelt, zumal die Laufzeit der Satzung mit zwei Jahren 

recht kurz scheint. 

12.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Mehr als 80 Prozent der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wohnen zur Miete, weswegen bezahlba-

res Wohnen in Düsseldorf bedeutet, dass eine Person bzw. ein Haushalt nicht mehr als 30 Prozent ihres 

verfügbaren Einkommens für die Nettokaltmiete zahlen sollte. Diese Miete sollte aufgrund der Ein-

kommenssituation der meisten Bürgerinnen und Bürger dabei unter 10,00 Euro den Quadratmeter 

liegen, doch wichtig ist es, dass auch für die Menschen mit den geringsten Einkommen ein passendes 

Segment geboten wird, damit jeder sich das Wohnen in der Stadt leisten kann und auch noch ein Min-

destbetrag zum Leben bleibt. Öffentlich geförderte Wohnungen stellen im Gegensatz zu preisge-

dämpften Wohnungen einen Beitrag zur Bezahlbarkeit von Wohnraum dar, allerdings ist die Zahl die-

ser Wohnungen zu gering, um die breite Bewohnerschaft damit versorgen zu können. Zudem sind die 

Zugangsbedingungen von Sozialwohnungen auf die ärmsten Menschen der Gesellschaft ausgerichtet. 

Die Bezahlbarkeit von Wohnraum ist wichtig, da es sich beim Wohnen um ein Grundbedürfnis handelt, 

bei dem es immer um Existenzen geht. Die Politik hat die Aufgabe durch Steuerung und Regulierung 
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die Bezahlbarkeit sicherzustellen, wobei sich der Handlungsauftrag aus der Erklärung der Menschen-

rechte und dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes ergibt. Dazu müssen der Bund, das Land NRW 

und die Stadt Düsseldorf eng zusammenarbeiten, um ihre jeweiligen Gesetzgebungskompetenzen und 

Handlungsoptionen zusammenzuführen. Ohne Eingriffe der Politik ist die Bezahlbarkeit von Wohn-

raum gefährdet, denn Wohnen ist den Gesetzen des Marktes ausgeliefert, unter denen der Mieter 

immer benachteiligt ist. Der Düsseldorfer Stadtrat sollte sich daher zu einer gemeinwohlorientierten 

Wohnungspolitik bekennen, um zielgerichtete und zukunftsfähige Entscheidungen im Sinne der Be-

zahlbarkeit zu treffen. Da dies aber unter anderem auch von der Parteizugehörigkeit der jeweiligen 

Ratsmitglieder abhängt und die Politik sich allgemein schwertut, in den Wohnungsmarkt wirkungsvoll 

einzugreifen, ist die Stadtgesellschaft bei den Kommunalwahlen und dazwischen aufgerufen, ihren In-

teressen Nachdruck zu verleihen. Dazu muss sie verstehen, dass Wohnen ein Grundrecht ist, wofür es 

sich lohnt einzustehen, auch wenn Engagement und Protest Courage bedeutet, die nicht jeder im All-

tag leisten vermag. Dazu wiederum gibt es den Mieterbund und Initiativen wie das breit aufgestellte 

Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, um den Bewohnerinnen und Bewohnern Düsseldorfs zur Seite 

zu stehen. 

Das Handlungskonzept Wohnen der Stadt Düsseldorf funktioniert und sichert besonders durch die 

Quotierungsregelung bereits einen gewissen Anteil an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt, allerdings 

ist seine Architektur nicht für jedes Neubauvorhaben in der Stadt ausgelegt, weswegen das HKW, wel-

ches den kleinsten gemeinsamen Nenner der Düsseldorfer Wohnungspolitik darstellt, weiter verbes-

sert werden muss. Die naheliegendste Option ist die Anhebung der Quotierungsregelung für öffentlich 

geförderten Wohnraum, denn je höher diese Quote ist, desto mehr bezahlbarer Wohnraum kann ent-

stehen. Allerdings müsste auch ein Standard für Hybridflächen aufgestellt werden, damit die Anzahl 

an bezahlbaren Wohnungen nicht vom Verhandlungsgeschick einzelner Personen abhängt. 

Die Stadt darf zudem keine Grundstücke mehr verkaufen, um in Kombination mit dem Erbbaurecht 

und der Bodenvorratspolitik eine langfristige Strategie für bezahlbaren Wohnraum zu fahren und 

schrittweise wieder mehr Kontrolle über den städtischen Grund und Boden zu erlangen. Städtische 

Grundstücke sollten nur noch an die SWD, die gemeinwohlorientierten Genossenschaften und kirchli-

chen Anbieter per Erbpacht vergeben werden. Die Privatwirtschaft sollte bei der Vergabe entweder 

außen vor gelassen oder durch strenge Vorgaben verpflichtet werden, große Anteile der Wohneinhei-

ten im niedrigpreisigen Segment zu errichten. Um genehmigte Bauprojekte nicht spekulativ zu ver-

schleppen, ist die Anwendung eines Baugebots oder ähnlicher Regelungen empfehlenswert. 

Da das bezahlbare Wohnen kurzfristig hauptsächlich über den Bestand gesichert werden kann, muss 

mit wirkungsvollen Entscheidungen und Verwaltungsakten der Mieterschutz gestärkt werden. Dazu 

sind die Entwicklungen in Sachen Wohnraumschutzsatzung und besonders Sozialer Erhaltungssatzung 

in Düsseldorf positive Beispiele, wie das Engagement von Initiativen und Einzelpersonen unterstützend 
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auf die Schaffung von mehr (bezahlbaren) Wohnraum im Stadtgebiet wirkt. Herausforderungen sind 

hingegen die jüngsten Entscheidungen der schwarz-gelben Landesregierung bezüglich der Eigenbe-

darfskündigungen. Abzuwarten bleibt, ob der Mietendeckel in Berlin von den Richterinnen und Rich-

tern gekippt oder als zulässig erklärt wird. Je nach Ausgang, ergibt sich daraus entweder eine Heraus-

forderung oder eine Chance für Düsseldorf. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Umsetzung all dieser Maßnahmen in besonderem Maße 

vom Bekenntnis des Stadtrats zu einer gemeinwohlorientierten Stadtpolitik und dem Umsetzungswil-

len der dort vertretenen Politiker abhängt. Dazu muss das Bewusstsein eintreten, dass die Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum in Düsseldorf von entsprechenden Rahmenbedingungen abhängt, die es 

in erster Linie über Mehrheiten zu organisieren gilt. Positiv ist, dass in den letzten Jahren die SWD und 

die Genossenschaften wieder als wichtige Verbündete der Stadt wahrgenommen werden und die Ent-

wicklung dahingehend zuversichtlich stimmt, dass dadurch mehr bezahlbarer Wohnraum in Düsseldorf 

entstehen könnte. Abzuwarten bleibt, welchen Einfluss die Covid-19-Pandemie auf den Wohnungs-

markt ausübt und ob die Herausforderungen oder die Chancen am Ende überwiegen. Allerdings 

scheint die Befürchtung - mit Hinblick der Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt - gerechtfertigt, 

dass sich daraus mehr Herausforderungen ergeben, die nicht zuletzt von den Mieterinnen und Mietern 

in Düsseldorf getragen werden müssen. Wichtig ist aber, dass die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger 

zusammenhalten und in dieser beispielslosen Zeit auf die ausreichende Unterstützung der Kommune 

vertrauen können sowie schnelle Hilfe erhalten, sofern sie denn notwendig ist.  
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13 Fazit und Ausblick 
Entgegen der anfänglichen Erwartungen hat sich herausgestellt, dass die Stadt Düsseldorf über ein 

großes Instrumentarium an Maßnahmen verfügt, welches zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 

beitragen könnte. Klar ersichtlich wurde, dass nur eine Kombination aus vielen Maßnahmen zum ge-

wünschten Ergebnis führen kann und dazu der Willen der Politik von entscheidender Bedeutung ist. 

Entweder bestehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen schon oder sie könnten geschaffen werden, 

wenn die Stadt es denn wünscht. Natürlich steht jede mögliche Maßnahme für sich zahlreichen Her-

ausforderungen gegenüber, aber zugleich gibt es auch bemerkenswert viele Chancen, die die Umset-

zung begünstigen könnten. Bezahlbarer Wohnraum in Düsseldorf ist, wie auch die bundesdeutsche 

Wohnvergangenheit gezeigt hat, keine Utopie, sondern das Bekenntnis zu einem Grund- und Men-

schenrecht und somit zu einer menschenfreundlichen und sozialverträglichen Politik. Es bleibt zu hof-

fen, dass dies auch zeitnah von allen verantwortlichen Akteuren in der Stadt erkannt wird, um den 

aggressiven Preisentwicklungen etwas entgegenzusetzen. 

Es bleibt daher spannend, die Debatte rund um einzelne Maßnahmen weiterzuverfolgen und den Aus-

gang der Kommunalwahlen im Herbst 2020 zu beobachten. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten 

sich damit auseinandersetzen, welcher Einfluss wechselnde Regierungen auf die langfristige 

Wohnstrategie der Stadt Düsseldorf haben und einzelne Maßnahmen noch genauer in den Blick neh-

men. Überlegenswert ist außerdem auf die Situation der Wohnenden stärker einzugehen und einen 

bestimmten Stadtteil auf die Wirkungsweise einer einzelnen Maßnahme hin zu untersuchen. 

Zum Schluss dieser Forschungsarbeit bleibt der Wunsch, dass die Arbeit auch einen kleinen Teil zu der 

großen Debatte rund um bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf beitragen konnte.  
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