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Beantwortung Ihrer Wahlprüfsteine

Sehr geehrter Herr Juffern,

vielen Dank für Ihre Wahlprüfsteine, die wir hier gern beantworten:

1. Unser Wohnungsmarkt wird seit Jahren immer angespannter. Bereits für Normalverdiener wird es schwieri-

ger, Wohnungen mit bezahlbaren Mieten zu finden. Besonders trifft das für Geringverdiener und Menschen 

mit Bezug von Grundsicherung bzw. ALG II zu. Uns fehlen auch Angebote für besondere Zielgruppen, z. B. 

behinderte Menschen, Senior*innen, Interessenten an Mehrgenerationenwohnen und an Wohnen in auto-

freien Siedlungen.

2. Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums steht für uns ganz oben auf der Prioritätenliste. Vorrangig hat die 

die innerstädt. Bebauung mit der Schließung von Baulücken und dem Aufstocken von geeigneten Wohn-

häusern und Supermärkten. Inhaltliche Kriterien wie preiswerter Wohnraum oder ökologische Aspekte sind

bei der Vergabe städtischer Baugrundstücke wichtiger als der Verkaufspreis. Daher sollte dieses Instrument

verstärkt genutzt werden. Städtische Baugrundstücke sollen öfter in Erbpacht vergeben werden, um so die 

Spekulation mit Wohnraum zu begrenzen.

3. Wünschenswert wäre in Deutschland insgesamt die Erhöhung der Eigentumsquote. In Zeiten der Woh-

nungsnot wird es unrealtisch sein, dies in großem Umfang umzusetzen. Denkbar ist für uns eine Förderung

von Genossenschaften.

4. Wir fordern bei größeren Neubauprojekten eine Quote von 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau, um 

mehr Sozialwohnungen entstehen zu lassen. Darüber hinaus wollen wir auch einen größeren Anteil von 

preisgebundenen Wohnungen.

5. Bedingungen können wir nur bei Neubauvorhaben stellen. Dabei wollen das in der Antwort auf Frage 4 

Beschriebene umsetzen.

6. Die WGL hat einen hohen Stellwert, besitzt aber leider nur weniger als 10 % der Wohnungen in Leverku-

sen. Den Einfluss wollen wir erhöhen; die Stadt soll bei allen neu zu vergebenden Wohnbauflächen ein 
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Vorkaufsrecht erhalten und diese Wohnungen an die WGL weiterverkaufen. Auf deren Wohnungspolitik ha-

ben wir als Kommune durch den Stadtrat und den Aufsichtsrat eine direkte Einflussmöglichkeit.

7. Man muss ehrlich eingestehen, dass die Komune wenig in der Hand hat. Auf die Mietpolitik der WGL kann 

sie direkt Einfluss nehmen, das sind aber leider nur weniger als 10 % der Wohnungen.

8. Die Stadt kann kontrollieren und ggf. Bussgelder verhängen.

9. Das ist eine katastrophale Entscheidung der Landesregierung. Wir brauchen eine Stärkung des Schutzes 

der Mieter*innen und nicht, wie beschlossen, deren Schwächung. Der Ausbau von bezahlbarem Wohnen 

wird so erschwert.

10. Zentrale Punkte sind für uns: eine wirksame Mietpreisbremse und eine deutlichere Begrenzung der Zuläs-

sigkeit von Mieterhöhungen nach Modernisierungen.

11. Wir wollen auf allen städtischen Gebäuden, die sich dafür eignen, Photovoltaik-Anlagen installieren (PV-

Anlagen) – möglichst in Kombination mit Batteriespeichern. Auch auf privaten Dächern, insbesondere bei 

Gewerbeimmobilien, ist diese Kombination wünschenswert. Dazu brauchen wir Beratungsangebote und 

die aktive Förderung von Privatinvestitionen. Wir machen uns stark für Solarenergie und für Passivhäuser 

in Neubaugebieten und fordern entsprechende Bebauungspläne, Kaufverträge und Konzeptvergaben. Alle 

Möglichkeiten des Baurechts müssen ausgeschöpft werden, um fossile Brennstoffe auszuschließen.

Die EVL soll ihren Stromeinkauf bis zum Jahr 2025 zu 100 % auf erneuerbare Energien umgestellt haben. 

Beteiligung an konventionellen Kraftwerken im In- und Ausland lehnen wir ab. Außerdem setzen wir uns 

dafür ein, dass die EVL den Anteil dekarbonisierter Wärme in Leverkusen auf mindestens 50 % erhöht.

Wir wollen die kommunale Wohnungsbaugesellschaft WGL dazu verpflichten, Photovoltaik auszubauen 

und Mieter*innenstrom anzubieten. Das Fernwärmenetz wollen wir weiter ausbauen, weil damit sehr 

schnell der CO2-Ausstoß gesenkt werden kann. Gleichzeitig wollen wir die Fernwärmeproduktion verstärkt 

auf die Nutzung von Abwärme und erneuerbaren Energien ausrichten. Zusammen mit der EVL wollen wir 

eine kommunale Wärme- und CO2-Planung starten.

Die beste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Wir wollen deshalb die Energieeffizienz stei-

gern und den Verbrauch verringern. Bestehende städtische Gebäude sollen energetisch saniert und städti-

sche Neubauten nach Passivhaus-Standard gebaut werden. Das wird mittelfristig durch geringere Energie-

kosten den Haushalt entlasten. Hierzu braucht es einen Sanierungsfahrplan für den städtischen Gebäudeb-

estand, damit spätestens 2030 alle Gebäude klimaneutral sind. Wir wollen Privathaushalte und Unterneh-

men über bestehende Fördermöglichkeiten für energetische Gebäudesanierung informieren und zusam-

men mit der EVL ein Programm zur energetischen Sanierung auflegen.

12. Wohnen ist ein Menschenrecht. Die Mieten in Leverkusen sollen für Menschen mit geringem und mittle-

rem Einkommen bezahlbar bleiben. Hierzu ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich. Teilweise kann dies

nur auf  Landes- und Bundesebene umgesetzt  werden, einiges ist  jedoch auch auf kommunaler Ebene

machbar.

Wir wollen insgesamt eine Stärkung von Quartieren mit möglichst vielen Angeboten vor Ort. Dies redu-

ziert Verkehr und Belastungen für das Klima. Es dient außerdem den Menschen, weil Zufußgehen und Rad-

fahren gut für die seelische und körperliche Gesundheit ist.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Kevin Liebig


