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Bezahlbare
Mieten

in unserer
Stadt!

wahl2014.dielinke-nrw.de



Explodierende Mieten in den Städten der 
Rheinschiene lassen Menschen in die 
weiter entfernte Umgebung ziehen. Sie 
brauchen dann Autos, um zur Arbeit zu 
gelangen. In Unistädten suchen nicht nur 
Studierende bezahlbaren Wohnraum. 

Die weniger Begüterten müssen wegzie-
hen, Mieten steigen auch für einfache 
Wohnungen. Tausende haben zwar einen 
Berechtigungsschein für eine Sozialwoh-
nung, finden aber keine. 

Vielerorts nehmen die preiswerten 
Wohnungen ab, weil deren Sozialbindung 
ausläuft. Dann steigen die Mieten dra-
stisch oder die Wohnungsgesellschaften 
verkaufen ehemalige Sozialwohnungen 
als Eigentumswohnungen. 

Der rot-grünen Landesregierung fällt 
dazu wenig ein. SPD-Bauminister Gro-
schek beklagt, dass verstärkt Luxus-
Wohnungen gebaut werden, dass Men-
schen verdrängt werden. Aber was tut 
er? Er stellt Bauherrn zinsgünstige Kre-
dite zur Verfügung. Die wollen aber keine 
Sozialwohnungen bauen, weil sie lieber 
teure  Eigentumswohnungen errichten. 
Damit ist mehr Gewinn zu machen.

Nach dem Verkauf der landeseigenen  
Wohnungsbaugesellschaft gibt es kein 
Konzept von SPD-Grünen, preiswerten 
und guten Wohnraum zu schaffen. 

Damit sich die Lage auf dem Wohnungs-
markt unserer Kommunen langfristig 

entspannt, fordert DIE LINKE eine Kehrt-
wende in der NRW-Wohnungspolitik: Es 
braucht wieder einen gemeinnützigen 
Wohnungssektor. 

Der muss auch verstärkt auf klima-
freundliche und altengerechte Woh-
nungen setzen sowie auf Mehrgenera-
tionenhäuser, damit ältere Menschen 
möglichst lange in ihrem Umfeld bleiben 
können statt in Pflegeheime umzuziehen, 
damit Eltern mit Kindern auch nachbar-
schaftliche Hilfe erfahren. 

Das kann nicht privaten Initiativen 
überlassen werden, die sich ein eige-
nes Projekt-Haus kaufen können. Dafür 
muss das Land Geld geben – damit die 
Kommunen einen bedarfsgerechten und 
zielgenauen Masterplan Wohnen umset-
zen können. 

DIE LINKE steht für eine solche 
Wohnungspolitik in der Kommune: 
bezahlbar, sozial, generationen-
übergreifend und zukunftsorien-
tiert. 

Deshalb am 25. Mai mit allen 
Stimmen DIE LINKE wählen!
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Wohnen – bezahlbar  
und gut ist möglich!


