
06.05.2019 Jonas Pradt: Redebeitrag zum Antrag der SPD „Die Kommunen beim geförderten 

Wohnungsbau unterstützen – bezahlbaren Wohnraum schaffen“ 

 

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, 

wenn man den Antrag der SPD im ersten Absatz liest: „Der MTK soll die Kommunen unterstützen, 
dem Wegfall von Sozialwohnungen entgegenzuwirken…“ dann klingt das natürlich erstmal klasse, 
und jeder möchte doch bezahlbaren Wohnraum im Main-Taunus-Kreis. 

ABER genau wie die Stelle des Wohnungsbaukoordinators ist auch dieser Antrag reine 
Schaufensterpolitik. Sie doktern damit wieder einmal nur an den Symptomen herum, nicht aber an 
der Ursache des Problems. 

Ihr Antrag ist eine klassische Umverteilung von Mitteln an wenige „Auserwählte“. Die breite 
Mittelschicht im Main-Taunus-Kreis, die ebenfalls betroffen ist von steigenden Mietpreisen und 
zusätzlichen Belastungen, bleibt einmal mehr außen vor. Der Kreis derer, die Anspruch auf eine 
Sozialwohnung haben, wird durch Ihre unverantwortliche Politik aber zukünftig noch weiter 
ansteigen.  

Wollen Sie dann jedes Mal die Fördermittel weiter erhöhen, liebe SPD?  

Sie belasten schon jetzt die Leistungsträger in Deutschland mit Steuern und Abgaben über der 
Schmerzgrenze, wenn von jedem Euro 54 Cent abgeschöpft werden. Sie diskutieren aktuell sogar 
noch über eine zusätzliche CO2-Steuer, anstatt die Grundsteuer endlich abzuschaffen und die 
Mieter direkt zu entlasten. 

Ihre Politik der Gesetze und Verordnungen, bspw. die EnEV, hat doch dazu geführt, dass 
Bauherrn abgeschreckt wurden und dass schon vor der illegalen Migration seit 2015 die 
Nachfrage beim Wohnraumbedarf das Angebot weit überstiegen hatte. Diese Entwicklung bei den 
Wohnbauten ist doch seit Jahrzehnten bekannt, und Sie in politischer Verantwortung haben als 
Kostentreiber agiert. Die Energiepreise, verschuldet durch Ihre kopflose Energiewende, belasten 
die Haushalte zusätzlich und kontinuierlich ansteigend. 

Fassen wir also zusammen: Um den Bürgern im Main-Taunus-Kreis auch zukünftig die 
Möglichkeit zu sichern, Wohnraum bezahlen zu können, müssen Sie an die Ursachen der 
Probleme: 

-Steuerliche Belastungen senken 

-Unkontrollierte Illegale Migration stoppen und Familienförderung starten 

-Energiepolitik korrigieren (bezahlbare Nebenkosten) 

-Verordnungen/Gesetze zurückfahren, um Baukosten zu senken 

 

In Ihrem Antrag hatte eigentlich nur noch gefehlt, dass Sie wie „Klein-Kevin“ direkt die Enteignung 
bei Wohnungsneubauten im MTK fordern. Wir lehnen diesen Schaufensterantrag ab. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


