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Der Markt alleine kann es nicht richten
Warum Staat und Gemeinden mehr bauen müssen

VON HENR I KOX*

Der freie Markt und private Bauträ-
ger alleine können die luxemburgi-
sche Wohnungsnot nicht beheben.
Was unser Land in Zukunft braucht,
ist eine noch wesentlich aktivere Rol-
le der öffentlichen Hand. Der Staat
und die Gemeinden selbst müssen
mehr bauen.

Seit Jahrzehnten verschärft sich die
Misslage auf dem Wohnungsmarkt:
explodierende Preise bei Mietwoh-
nungen und Eigenheim, mangelndes
Angebot durch zu schnelles Wachs-
tum und zu wenig Wohnungsbau,
Zersiedelung der Ortschaften, un-
kontrollierte Baulanderweiterungen
mit gleichzeitiger Zunahme an Bau-
lücken, Bauland-Spekulation, u.s.w.

Erschwinglicher Wohnraum ist in
Luxemburg akute Mangelware. Im-
mer mehr Menschen haben Proble-
me eine bezahlbare Wohnung oder
Bauland zu finden. Dass die Politik in
den letzten Jahrzehnten die Bauland-
erschließung fast alleine den privaten
Initiativen überlassen hat, führte be-
kannterweise zu übertriebenen Bau-
landpreisen und zu Baulandspekula-
tion. Die öffentliche Hand hat es lei-
der über Jahrzehnte unterlassen,
selbst genügend Bauland zu erwer-
ben und zu erschließen, um es an-
schließend per Erbpachtrecht den
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfü-
gung zu stellen.

Doch nicht nur am sogenannten er-
schwinglichen Wohnraum hapert es
im reichen Luxemburg. Auch die Zahl
der Sozialwohnungen ist viel zu klein.
Mit einem Anteil an Sozialwohnun-
gen von nur knapp zwei Prozent ge-
hört Luxemburg zum Schlusslicht in
der europäischen Union.

Fonds und SNHBM
weiter ausbauen und stärken

Neben dem weiteren Ausbau und der
Stärkung der zwei öffentlichen Woh-
nungsbaugesellschaften Fonds du
Logement und Société Nationale des
Habitations à Bon Marché (SNHBM),
ist für déi gréng vor allem eine Bele-
bung des kommunalen Wohnungs-
baus von Nöten.

Die rezente Neuausrichtung des
Fonds du Logement sowie der Para-
digmenwechsel im Umgang mit
staatlich geförderten Sozialwohnun-
gen sind erste wichtige Schritte in die
richtige Richtung. Der Fonds du Lo-
gement wird nun seine Wohnungen,
die über öffentliche Gelder finanziert
wurden, nur noch nach dem Prinzip
der Erbpacht veräußern.

Auch der bisher gängige private
Verkauf von gefördertem Wohnraum
im Falle einer Erbpacht wurde durch
die Einführung desVorkaufsrechts für
den Fonds du Logement über die ge-
samte Laufdauer des Vertrags unter-
bunden. Öffentlich subventionierter
Wohnungsraum verbleibt somit
langfristig in staatlicher Hand. In Zu-
kunft ist es aber wichtig, die Rolle die-
ser beiden staatlichen Bauträger wei-
ter auszubauen und mittelfristig we-
sentlich mehr 1 000 staatlich geför-
derte Wohnungen pro Jahr zu bauen.

Wohnungsbau
als kommunale Pflichtaufgabe

Mit zukunftsweisenden Vorzeige-
projekten, wie „Wunnen mat der
Wooltz“ in Wiltz oder das Wohn-
projekt „Elmen“ in Olm, zeigen die öf-
fentlichen Bauträger bereits heute

neue innovative Wege auf, nachhal-
tige Stadtentwicklung und nachhal-
tiges Wohnen und Bauen zu vereini-
gen. Wichtige Partner dieser Projek-
te sind und bleiben dabei die Ge-
meinden. Damit diese Projekte keine
Einzelaktionen weniger Gemeinden
bleiben, sollte die zukünftige natio-
nale Wohnungsbaupolitik, die Ge-
meinden als „dritten öffentlichen
Bauträger“ stärken und fördern!

Neben der staatlichen Verpflich-
tung sozialen und erschwinglichen
Wohnungsbau zu Verfügung zu stel-
len, ist auch eine Änderung der kom-
munalen Gesetzgebung von Nöten.
Ohne diese Voraussetzung ist eine
„obligation de résultat“ im Woh-
nungsbau illusorisch und kaum um-
setzbar. Diese neue und verpflich-
tende kommunale Aufgabe im Be-

reich des geförderten Wohnungs-
baus, kann aber nur ein Erfolg wer-
den, wenn sämtliche Gemeinden auch
eine starke technisch/logistische und
finanzielle Hilfe des Staates erhalten.

Pacte Logement 2.0 – Allianz
zwischen Staat und Gemeinden

Der im Jahr 2008 ins Leben gerufene
„Pacte Logement“ hat seit 10 Jahren
weder zu einer generellen Belebung
des Wohnungsmarkts beigetragen,
noch zu der gewünschten Erhöhung
des Anteils an sozialem und er-
schwinglichem Wohnraum geführt.
Von den insgesamt 380 Millionen Eu-
ro an staatlichen Hilfen, die von 2008-
2017 an die Gemeinden überwiesen
wurden, sind bis heute erst 2,27 Pro-
zent in den Wohnungsbau geflossen!

Eine grundlegende Neuausrich-
tung des Pacte Logement ist somit
dringend erforderlich. Für Déi Gréng
bietet es sich an, sich für Reform des
Pacte Logement an der Funktions-
weise des Pacte Climat zu orientie-
ren. In diesem „Pacte Logement 2.0“
sollten Staat und Gemeinden Hand in
Hand zusammenarbeiten und, wie
beim Klimapakt, einen im Vorfeld

festgelegten Katalog an Maßnahmen
umsetzen. Die Gemeinden könnten
damit eine wesentlich aktivere Rolle
im Bereich des geförderten Woh-
nungsbaus leisten. Dieser Maßnah-
menkatalog sollte landesplanerische
und wohnungspolitische Kriterien
beinhalten, die je nach Größe und
geografischer Lage von der jeweili-
gen Gemeinde umgesetzt werden
müssten.

Neben den finanziellen Hilfestel-
lungen, ist eine technisch-logistische
Hilfestellung für die Gemeinden von
gleichrangiger Bedeutung. Auch hier
könnten die guten Erfahrungen des
Klimapakts als Beispiel dienen. Ge-
nauso wie mit MyEnergy im Klima-
bereich könntemit Hilfe über eine Art
„MyHousing“ eine neue Allianz zwi-
schen Staat und Gemeinden im Be-
reich der öffentlichen Wohnungs-
baupolitik erfolgen.

Fast 1000 Hektar Baulücken
vorhanden

Über die letzten Jahrzehnte fanden
landesplanerische Elemente kaum
Beachtung und es kam zu einer be-
schleunigten Zersiedelung der Land-
schaft. Die damit einhergehende
wachsende räumliche Trennung von
Wohnen, Arbeiten und Freizeit ver-
schärfte zusätzlich die Mobilitäts-
problematik. Die großzügige Erwei-
terung der Bauperimeter ohne kon-
sequente Erschließung der bestehen-
den und der neuen Baugebiete, führ-
te außerdem zu einer Zunahme der
Baulücken.

Betrachtet man die reinen Zahlen,
dürfte es eigentlich keinen Bauland-
mangel geben. Nahezu 2 700 ha ste-
hen derzeit laut den Bebauungsplä-
nen in unseren Städten und Gemein-
den zur Verfügung. Davon könnten
975 ha sofort bebaut werden, da es
sich um sogenannte Baulücken han-
delt. Es handelt sich dabei jedoch fast
ausschließlich um Privateigentum, so
dass Staat und Gemeinden deren sys-
tematischere Bebauung lediglich über
eine Taxe/Abgabe für ungenutzte
Baulücken ermuntern können. Einige
Gemeinden besitzen bereits eine sol-
che „Taxe“, doch nur die gleichzeiti-
ge landesweite und gesetzliche Ein-
führung würde zu einer generell stär-
keren Mobilisierung von Wohnraum
führen.

Auch die Reform der Grundsteuer
müsste endlich in Angriff genommen

werden. Déi Gréng sprechen sich da-
bei für die Einführung der Boden-
wertsteuer aus, ein altbewährtes und
in einigen Ländern bereits umgesetz-
tes Instrument zur besseren Steue-
rung der Wohnungsmarktpolitik.

Prioritär das vorhandene
Bauland nutzen

Die Belebung und Bebauung der in-
nerörtlichen Baulücken hat aus Sicht
von Déi Gréng absolute Priorität. So-
lange es Staat und Gemeinden nicht
gelingt, die fast 1 000 verfügbaren
Hektar endlich für den Bau von er-
schwinglichem Wohnraum zu nut-
zen, stehen Déi Gréng großen Bau-
landerweiterungen sehr kritisch ge-
genüber.

Damit auch wirklich mehr Woh-
nungen gebaut werden, genügt es al-
so nicht viel neues Bauland auszu-
weisen, weil damit noch nicht geklärt
ist, ob und wann jemand darauf baut.
Für Déi Gréng muss deshalb zusätz-
lich eine Baupflicht ins Gesetz ein-
geschrieben werden. Auch die aktu-
ell diskutierte Einführung von Bau-
landverträgen dürfte ohne eine sol-
che Baupflicht kaum Wirkung zeigen
und die Baulücken von morgen schaf-
fen.

Per Gesetz sollte auch sicher-
gestellt werden, dass die öffentliche
Hand immer einen Teil des neu ge-
schaffenen Wohnraums als er-
schwingliches Bauland erwerben
kann. Nur auf diese Weise können
Staat und Gemeinden das notwendi-
ge Bauland erwerben, um Sozialwoh-
nungen und bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen.

Fazit: Wir brauchen in Zukunft ei-
ne stärkere Ausrichtung der öffentli-
chen Wohnungsbaupolitik auf die ei-
gene öffentliche Bautätigkeit, um ei-
ne Zunahme an sozialem und er-
schwinglichem Wohnraum zu garan-
tieren. Diese Aufgabe alleine den pri-
vaten Bauträgern zu überlassen, wie
rezent von Wirtschaftsminister Eti-
enne Schneider in einem Interview
vorgeschlagen, wäre in meinen Au-
gen eine Fortschreibung der Fehl-
entwicklungen der letzten Jahrzehn-
te. Staat undGemeindenmüssen nicht
weniger, sondernmehr Initiativen zur
Bereitstellung von sozialem und er-
schwinglichem Wohnraum durch-
führen.
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Der Wunsch vom
Eigenheim schei-
tert in Luxem-
burg oft an zu
hohen Preisen
und zu wenig
Angebot.
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