
Podiumsteilnehmer diskutieren auf Einladung der Kreis-SPD darüber, wie mehr bezahlbarer Wohnraum
geschaffen werden kann. Als Hürde entpuppen sich die stark gestiegenen Kosten für den energetischen Ausbau

¥ Steinhagen (BNO). Sozial-
wohnungen sind Mangelware.
Und bei den aktuellen För-
derprogrammen, den stark ge-
stiegenen Kosten für den ener-
getischen Ausbau und Nied-
rigzinsen werden zumindest in
Steinhagen aktuell keine ge-
baut, weil es sich für Investo-
ren schlicht nicht lohnt. Dies
war das Ergebnis der Podi-
umsdiskussion, zu der die
Kreis-SPD in den Ratssaal ge-
laden hatte.
„Die Lage ist angespannt“,

konstatierte Bürgermeister
Klaus Besser. Seit anderthalb
Jahren, so der SPD-Landtags-
abgeordnete Georg Fortmeier,
steige die Nachfrage nach so-
zialem Wohnungsbau: „Erst
durch den Flüchtlingszuzug
wurde das Thema immer
heikler“, stellte Fortmeier fest.
Als besonderer Hemm-

schuh für Investoren hat sich
Steinhagens Neueinordnung
im Mietpreisspiegel entpuppt.
Die Gemeinde ist in der Klas-
se M2 gelandet, was einer
Mietpreisgrenze von 4,65 Eu-
ro im sozialen Wohnungsbau
entspricht. Um Anreize zu
schaffen, bietet die Gemeinde
Zuschüsse über fünf Jahre mit
einem Euro und fünf weitere
Jahre mit 50 Cent pro Qua-
dratmeter an.
Ein Angebot, das die KWG

annahm und an der Langen
Straße baute, als Steinhagen
noch inM3 eingestuft, und die
Einstiegsmiete noch bei 5,25
Euro lag. Private Investoren
ließensichüberhauptnichtmit
dem Modell locken. „Bei M2
aber können wir rechnen wie
wir wollen – das lohnt sich
nicht“, unterstrich KWG-
Vorstandsvorsitzender Sven
Eisele. Voraussichtlich 2018

steht der Mietpreisspiegel auf
dem Prüfstand, könnte Stein-
hagen wieder auf das Niveau
von Bielefeld oder Steinhagen
aufsteigen.
Während die Kosten für den

Rohbau in den vergangenen 16
Jahren um 27 Prozent gestie-
gen sind, hat es laut Eisele bei
Heizungs-, Lüftungs- und Sa-
nitäranlagen eine regelrechte
Preisexplosion gegeben. „Die-
se Kosten sind im selben Zeit-
raum um 127 Prozent gestie-
gen“, sagt Eisele.

DieKostensteigerungistden
modernen, energetischen
Standards geschuldet. „Bis
2021 sollen Niedrigstenergie-
häuser zum Standard wer-
den“,kündigteKlausBesseran.
Auf der anderen Seite will der
Bund ab 2019 komplett aus der
Wohnungsbauförderung aus-
steigen, wie Ralf Brodda be-
richtete: „Da kommt eine gro-
ße Aufgabe auf die Länder und
Kommunen zu“, prognosti-
zierte der Geschäftsführer des
Mieterbunds OWL, der kriti-

siert: „Man kann nicht auf
Kosten von Mietern und Ver-
mietern die Natur retten.“
Einigwar sichdieRunde,die

von der stellvertretenden
Landrätin Elvan Korkmaz
moderiert wurde, dass nur
neue, verbesserte Förderpro-
gramme etwas an der derzei-
tigen Situation ändern kön-
nen. Anreize wie die auf Lan-
desebene angeschobenen Til-
gungsnachlässe würden nicht
greifen. Von 100 Euro Darle-
hen müssen bei diesem Mo-

dell 90 Euro zurückgezahlt
werden. „Dieser Vorteil
kommt erst nach 20 Jahren
zum Tragen, wenn die Rest-
schuld fällig ist“, erläuterte
Eisele.
Ob ein kommunaler Zu-

sammenschluss bei der Woh-
nungsbauförderung sinnvoll
ist, ist fraglich. „Städte wie
Versmold oder Werther kön-
nen sich solche Programme
überhaupt nicht leisten. Als
einzige Möglichkeit bleibt ih-
nen, öffentliche Grundstücke

günstiger anzubieten, so wie
wir es beim KWG-Projekt an
der Langen Straße auch ge-
macht haben“, so Klaus Bes-
ser.
Laut Georg Fortmeier

überlegt die SPD, in ihrem
Wahlprogramm eine Grund-
steuer vorzustellen, die zwi-
schen bebauten und unbebau-
ten Flächen unterscheidet.
Darüber hinaus fordern die
Genossen, die Wohngeldun-
terstützung fortzuführen und
auszuweiten.

KWG-Vorstandsvorsitzender Sven Eisele (KWG, von links), Bürgermeister Klaus Besser, die stellvertretende Landrätin Elvan Korkmaz, SPD-Landtagsmitglied Ge-
org Fortmeier und Mieterbund-Geschäftsführer Ralf Brodda diskutierten auf dem Podium. FOTO: BIRGIT NOLTE
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