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Die Einführung der Mietpreisbremse wird vom DGB NRW begrüßt. Seit Lan-

gem fordern die Gewerkschaften, dass Wohnen auch in den großen Städten 

bezahlbar bleiben muss. Die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern, 

die teilweise drastischen Mieterhöhungen nach Modernisierungen, Fami-

lien, die kaum bezahlbare Wohnungen finden und Studierende, die in Mas-

senunterkünften den Semesterstart erleben – all dies machte politisches 

Handeln mit der Zielsetzung erforderlich, mehr Mieterschutz am Woh-

nungsmarkt zu schaffen. Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis, das 

nicht allein dem Marktmechanismus unterliegen darf. Durch die Einführung 

der Mietpreisbremse würden in NRW nach Berechnungen des Mietervereins 

Bochum bis zu 3,9 Millionen Menschen im Zeitraum der nächsten fünf Jah-

re vor übermäßig steigenden Mieten geschützt.  

 

Für die notwendigen Abstimmungsprozesse mit den lokalen Gliederungen 

der Gewerkschaften zur Bewertung der Festlegung der Gebietskulisse einer 

Mietpreisbegrenzungsverordnung war der Zeitraum für die Erstellung der 

Stellungnahme zu kurz. Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage nach der 

Diskrepanz zwischen der Gebietskulisse für die Mietpreisbremse in NRW – 

das Gutachten benennt 21 Städte – und der Festlegung der Kommunen mit 

„angespannten Wohnungsmärkten“ im Kontext der Kappungsgrenzenver-

ordnung (59 Städte und Gemeinden). Der Deutsche Mieterbund NRW hat 

schon darauf hingewiesen, dass es in der praktischen Beratungstätigkeit für 

Mieterinnen und Mieter nur schwer vermittelbar sein wird, dass ein und 

dieselbe Kommune bei der einen Regelung als angespannter Wohnungs-

markt gilt, bei der anderen aber nicht. Insofern wäre zu prüfen, ob die Ge-

bietskulissen nicht angeglichen werden sollten.  

 

Für eine Beantwortung der Frage nach den Auswirkungen der Mietpreisbe-

grenzungsverordnung auf Beschäftigung liegen uns keine aussagekräftigen 

Daten vor. In der politischen Debatte werden z.T. Befürchtungen geäußert, 

dass durch die Mietpreisbremse weniger investiert werde und insbesondere 

im Bauhandel und im Handwerk Auftragsrückgänge und negative Beschäf-

tigungswirkungen drohen. Solche Aussagen bewegen sich jedoch im Be-

reich der Spekulation. Wie die politikinduzierten Beschäftigungseffekte tat-

sächlich aussehen werden, ist letztlich eine empirische Frage.  
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Auch der Versuch, durch einen Vergleich mit ähnlich wirkenden politischen 

Regulierungen wie der seit Juni 2014 geltenden Kappungsgrenzenverord-

nung zu einer Einschätzung zu kommen, war nicht erfolgreich. Jedenfalls 

liegen nach unserer Kenntnis auch hierzu keine belastbaren Erkenntnisse 

über Beschäftigungseffekte vor. 

 

Als sozialpolitisches Instrument ist von der Mietpreisbremse naturgemäß 

kein Impuls für den Neubau von Wohnungen, der zu zusätzlichen Arbeits-

plätzen führen würde, zu erwarten. Es wäre deshalb völlig verfehlt, diesen 

Anspruch an das Gesetz heranzutragen. Sie ersetzt nicht eine dringend 

notwendige gestaltende Wohnungspolitik. Der DGB fordert eine deutliche 

Ausweitung des Wohnungsneubaus, besonders im bezahlbaren Bereich. 

Hier müssen bundesweit bis zu 300.000 neue Wohnungen gebaut werden 

und der soziale Wohnungsbau muss wieder eine größere Rolle spielen. Der 

Wohnungsbestand muss dringend altersgerecht, energetisch und barriere-

frei saniert werden. Von einem solchen umfassenden Gebäudesanierungs-

programm wären positive Effekte insbesondere für das lokale Handwerk 

und zusätzliche Arbeitsplätze zu erwarten. Wir verweisen an dieser Stelle 

auch auf der „Verbändebündnis Wohnungsbau“, das vom Bundesverband 

Deutscher Baustoff-Fachhandel, dem Bundesverband Freier Immobilien- 

und Wohnungsunternehmen, der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- 

und Wohnungsbau, dem Deutschen Mieterbund und der Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt getragen wird. 


