
Siegburg, den 02.02.2021

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Bezahlbaren Wohnraum  schaffen

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster,

die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises bittet Sie darum den folgenden Antrag 
zu den Haushaltsberatungen „Bezahlbaren Wohnraum schaffen“ auf die Tagesordnung der 
nächstmöglichen Kreistagssitzung sowie der zuständigen Ausschüsse zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kemper, Fraktionsvorsitzender

Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreis beantragt zu den Haushaltsberatungen 

2021/ 2022:

Antrag „Bezahlbaren Wohnraum  schaffen“:

Der Kreistag möge beschließen:

1 Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG) wird, 

in Abstimmung mit den an der GWG beteiligten Kommunen, in den nächsten 10 Jahren mit

jährlich 10 Millionen Euro ausgestattet.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, auf welchem Weg die Mittel, z. B. als 

Gesellschaftereinlage oder als zinsloser Kredit, bereitgestellt werden können und welche 
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steuerlichen und juristischen Vor- und Nachteile damit verbunden sind.

2 Der Kreistag erklärt, dass gegenüber der GWG zukünftig keine Gewinn- 

/Renditeerwartungen mehr bestehen.

3 Der Kreistag beauftragt die GWG die bereitgestellten Mittel so einzusetzen, dass damit ein 

größtmöglicher Teil des Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum geschaffen wird.

Dafür sollen Konzepte geschaffen werden, um auf frei werdenden Gewerbeflächen (Büro &

Einzelhandel), Wohnraum zu schaffen.

4 Darüber hinaus wird die GWG beauftragt zu prüfen, inwieweit der Kauf und die 

Modernisierung von Bestandsimmobillien (Vom Einfamilienhaus bis zum Mietshaus mit 

mehreren WE) zum Zweck der anschließenden Vermietung wirtschaftlich durchführbar ist. 

Dabei werden auch Modelle wie Kauf auf Rentenbasis mit bestehendem Wohnrecht für die 

bisherigen Besitzer in die Prüfung mit einbezogen.

5 Auch soll der Immobilienbestand daraufhin überprüft werden, inwieweit eine Auftstockung 

der bestehenden Gebäude möglich ist. Gggfls. kann so Wohnraum geschaffen werden, 

ohne dass Flächen verbraucht werden.

6 Die Verwaltung wird gebeten, zukünftig jährlich im Sozialausschuss über Veränderungen 

auf dem Wohnungsmarkt zu berichten. Dabei soll die Verfügbarkeit von Wohnungen für 

Menschen mit wenig Geld besonders betrachtet werden.

Begründung:

Im Bericht der Kreisverwaltung „Wohnen, Leben und Arbeiten im Rhein-Sieg-Kreis“ heißt es: 

„Schätzungen gehen davon aus, dass rund jeder zweite Haushalt in Nordrhein-Westfalen und damit

auch im Rhein-Sieg-Kreis aufgrund seines Einkommens Anspruch auf eine Sozialwohnung hat. Um

im Rhein-Sieg-Kreis bis zum Jahre 2030 nur 15 Prozent des Geschosswohnungsbestands in der 



geforderten Mietpreisbindung zu haben, müssten Modellrechnungen der NRW.Bank und Empirica 

zufolge jährlich 590 Sozialwohnungen gebaut werden – also fast ein Drittel des gesamten für den 

Rhein-Sieg-Kreis prognostizierten Wohnbaubedarfs. Im geförderten Wohnungsbau sind diese 

Zahlen nicht annähernd zu erreichen. Selbst bei einer deutlichen  Ausweitung der Neubauzahlen im

geförderten Wohnungsbau sind es immer nur eine kleine Minderheit anspruchsberechtigter 

Haushalte, die davon profitieren. Ein preissenkender Effekt auf dem Gesamtmarkt ist damit nicht zu

erreichen.“

Tatsächlich sind die Mieten im Rhein-Sieg-Kreis in den vergangenen 6 Jahren um 27% gestiegen, 

wie das Eduard Pestel Institut für Systemforschung ISP ermittelte 

(https://www.radiobonn.de/artikel/wohnungen-fuer-geringverdienende-zu-teuer-im-rbrs-land-

849686.html).

Der Rhein-Sieg-Kreis ist über die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH mit 61,87% an der Gemeinnützige

Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG) beteiligt. Die übrigen Anteile an 

der Gesellschaft werden von zwölf Kommunen des Kreises gehalten.

Die GWG betreut mit 28 Mitarbeiter*innen in Voll- und Teilzeit fast 3.000 Wohneinheiten im 

Kreisgebiet, hält diese Instand und baut 20 bis 50 neue Wohneinheiten im Jahr, darunter sind 

jedoch auch Eigentumswohnungen und Eigenheime, welche durch die GWG neu gebaut werden.

2015 wurden 192 Wohneinheiten nach WFB2019 gefördert, davon 16 Eigenheime und 27 

Wohneinheiten für Flüchtlingsunterkünfte. 1,8 Millionen der zugewiesenen 22 Millionen der 

Fördermitteln sind nicht abgerufen worden.  

Der Wohnungsmarkt im Rhein-Sieg-Kreis ist durch hohe Nachfrage, steigende Kaufund 

Immobilienpreise sowie durch Baulandknappheit geprägt. In ihrer Gesamtheit

lassen diese Faktoren befürchten, dass die Bautätigkeit jetzt und in Zukunft hinter

der Nachfrage zurückbleibt. Den dringlichsten Baubedarf hatte Empirica in ihrer Studie für den 

Zeitraum 2016 bis 2020 ermittelt; 2.500 Wohneinheiten sollten pro Jahr

errichtet werden. Nach den für 2016 bis 2018 vorliegenden Daten ist in diesem Zeitraum der 

Wohnungsbaubedarf nur zu etwa drei Viertel gedeckt worden; statt 2.500 Wohneinheiten



wurden im Jahresdurchschnitt 1.924 Wohnungen errichtet ( siehe Bericht Leben, Wohnen und 

Arbeiten im RSK, Seite 21).

Die Auswirkungen dieser Verhältnisse sind für Wohnungssuchende längst spürbar. Zunächst waren

es nur die Ärmsten, die keine bezahlbaren Wohnungen mehr fanden. 13,3 % der Hartz IV 

Bezieher*innen wohnen in Wohnungen, deren Miete das Jobcenter als nicht mehr angemessen 

betrachtet. Sie müssen daher selber draufzahlen und liegen damit mit ihren verfügbaren Mitteln 

unter dem Existenzminumum. So wird Armut erzeugt. Aber die Misere trifft zunehmend auch 

Menschen mit mittlerem Einkommen, auch sie finden oft keine bezahlbaren Wohnungen mehr.

Im Wohnungsmarktbericht der Wohlfahrtsverbände 2017 für den Rhein-Sieg-Kreis wird erklärt: 

“Eine gewisse Anzahl an leerstehenden Wohnungen ist nötig um eine Flexibilität auf dem

Markt zu ermöglichen. Für diese so genannte Fluktuations- oder Leerstandsreserve gibt es

unterschiedliche Empfehlungen. Die meisten liegen jedoch zwischen drei und sieben

Prozent. Die Leerstandsquote im Rhein-Sieg-Kreis ist in den letzten Jahren gesunken und

lag 2014 bei 3,3 Prozent.

…

Seit 2013 stiegen die Mietpreise im Kreis für neu vermietete Bestandswohnungen im Schnitt

um 2,9 Prozent, in Bornheim, Bad Honnef und Troisdorf sogar um mehr als 4 Prozent. Für

Mieter in Troisdorf und Siegburg ist es nicht nur schwer, preiswerten Wohnraum zu finden.

Sie haben zudem im Vergleich eine besonders niedrige Kaufkraft. Ihr ohnehin geringes

Haushaltsbudget wird also durch besonders hohe Mieten zusätzlich belastet. Die

Wohlfahrtsverbände des Kreises beklagen, dass vor allem Menschen mit Handicap auf dem

Wohnungsmarkt schlechte Perspektiven haben. Dabei ist die Zahl der Schwerbehinderten seit 2007

um 25 Prozent gestiegen.

…

Die NRW Bank erhebt jedes Jahr Daten und berechnet eine Prognose über die fertiggestellten

oder bereits genehmigten Sozialwohnungen. Im gesamten Kreis wird der Bestand von

geförderten Wohnungen bis 2025 um 21,1 Prozent zurückgehen, bis 2030 sogar um 29,7

Prozent.



Das bedeutet, dass bis zum Jahr 2030 mehr als 3000 Wohnungen aus der Sozialbindung

fallen. Den größten Verlust wird Troisdorf zu verkraften haben. Hier sollen in 15 Jahren 44,3

Prozent aller geförderter Wohnungen wegfallen.

…

Im gesamten Kreis sind jedoch nur 3,8 Prozent aller Mietwohnungen in Besitz der

Kommunen oder kommunaler Wohnungsunternehmen.

…

Die Vermittlungsquote von Haushalten, die im Jahr 2015 geförderten Wohnraum suchten, lag

im Rhein-Sieg-Kreis bei 26 Prozent. Zwei Dritteln der Wohnungssuchenden konnten keine

Sozialwohnungen vermittelt werden. Ein Bild, das die Leerstandsquote geförderter

Wohnungen spiegelt: Sie betrug in diesem Zeitraum nur 0,1 Prozent.“

Selbst in den ländlichen Gebieten des Kreises, in denen Wohnungsmangel bisher kein Thema war, 

ist das Problem nun angekommen.

Bisher wurde die Schaffung von Wohnraum durch Flächenknappheit gebremst. Gerade die 

Pandemiefolgen eröffnen hier jedoch auch Chancen. So schätzen Experten, dass Homeoffice auch 

nach der Pandemie weit mehr zum Einsatz kommen wird, als es davor der Fall war. Damit sollen 

mittelfristig bis zu 30% der aktuell verfügbaren Büroflächen wegfallen.

Dazu kommt: Die Verlagerung von stationärem zum Onlinehandel hat sich in der Krise enorm 

beschleunigt. Auch hier ist zu Erwarten, dass Flächen frei werden.

Es Bedarf jedoch frühzeitig entwickelte Konzepte, um aus diesen Flächen bezahlbaren Wohnraum 

entstehen zu lassen. 

Bisher konzentriert sich die GWG auf den Bau neuer Wohnungen. Aber auch der Kauf und die 

anschließende Modernisierung von bestehenden Immobilien kann hilfreich sein.

Eine andere Möglichkeit wäre es, bestehende Gebäude aufzustocken. Wo dies möglich ist, 

bestünde die Möglichkeit Wohnraum zu schaffen, ohne das dafür Flächen verbraucht werden. Teil 

des vorliegenden Antragen ist deshalb, dass die GWG ihren bestehenden Immobilienbestand auf 

die Möglichkeit der Aufstockung überprüfen soll.
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