
„Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit“, sagte 

Baustaatssekretär Marco Wanderwitz anlässlich der 

Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag, die sich 

mit dem Thema „Wohnraummiete in Deutschland“ 

befasst hat. 

Die Zuständigkeit dafür, ausreichend Wohnraum zu 

schaffen, liegt in erster Linie bei Ländern und Kommu-

nen. Wichtige Beschlüsse für ein bezahlbares Wohnen 

wurden deshalb bereits im Herbst 2018 auf dem Wohn-

gipfel gefasst. Erste Umsetzungen laufen. Aber es gel-

te, so Wanderwitz, die Länder auch weiterhin daran zu 

erinnern, ihrer Pflicht nachzukommen. Die könnten die 

Länder etwa mit einer Zustimmung im Bundesrat zur 

steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus tun, 

betont Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion.  

Auch nach dem Wohngipfel bleibt die Unionsfraktion 

am Ball: in einer Projektgruppe Wohnen wurden wei-

tergehende Vorschläge ausgearbeitet – ein ganzes 

Maßnahmenbündel, mit dem CDU und CSU 
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Bundesförderung für den Wahlkreis: Bihlafingen 

erhält 1 Mio. Euro für Sporthallenneubau, Kisslegg 

225.000 Euro zur Sanierung einer Turnhalle 

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mitt-

woch die Förderung zweier Projekte im Wahlkreis von 

Josef Rief beschlossen. Der geplante Neubau einer 

Sporthalle im Laupheimer Teilort Bihlafingen wird mit 

1,035 Mio. Euro gefördert. Kisslegg erhält zur Sanie-

rung der Turn- und Festhalle mit Lehrschwimmbecken 

einen Zuschuss von 225.000 Euro. 

Josef Rief hatte sich im Haushaltsausschuss für die 

Vorhaben stark gemacht und freut sich über den Erfolg. 

„Es ist schön, dass wir jetzt in Bihlafingen einen drin-

gend erforderlichen Neubau realisieren können. Der 

alte Sportraum kann keine Dauerlösung sein. Die Schü-

lerinnen und Schüler aus Bihlafingen und Rot bekom-

men jetzt eine neue Sportstätte, die auch eine schöne 

Atmosphäre für Feste und Veranstaltungen bietet“, so 

Rief.  

„Ich wurde von den CDU-Gemeinderäten in Kisslegg 

auf den Sanierungsbedarf der Turn- und Festhalle auf-

merksam gemacht. Ich sehe die Bedeutung der Halle 

für die sportlichen, schulischen und kulturellen Aktivi-

täten in der Gemeinde. Ich freue mich, dass wir als 

Bund einen Beitrag zu dieser millionenschweren Auf-

gabe leisten können. Die energetische Sanierung des 

Gebäudes aus den 60er Jahren wird zusätzlich die Un-

terhaltskosten für die Gemeinde senken und das Klima 

schonen“, sagte Rief nach der Entscheidung des Bun-

destagshaushaltsausschusses. ■ 

Josef Rief ist auf Facebook mit 
Profil und Fan-Page unter: 
www.facebook.com/josefriefmdb 
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Josef Rief lässt sich von der Bihlafinger Ortsvorsteherin Rita Stet-
ter die Baupläne erläutern  

http://www.facebook.com/josefriefmdb


Josef Rief, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin  

Büro  (030) 227 – 71905   (030) 227 – 76060 
josef.rief@bundestag.de  www.josef-rief.de 

Heimatanschrift: 
Bergwalden 1 
88486 Kirchberg/Iller Seite 2 

12.04.2019 Wahlkreisbüro:  
Braithweg 27, 88400 Biberach 

 (07351) 15 73 21  (07351) 1 57 31 

Schritt für Schritt mehr bezahlbaren Wohnraum schaf-

fen wollen. Von der Schaffung einer Musterbauord-

nung, über Verdichtung durch etwa Dachgeschossaus-

bauten bis hin zur Aktivierung öffentlicher Grundstü-

cke zählt Wanderwitz die Vorschläge und Ideen für die 

Schaffung von mehr Wohnraum auf.  

Deutschland hat im internationalen Vergleich eine sehr 

geringe Wohneigentumsquote, was Teil des Problems 

sei, so Wanderwitz. Auf Betreiben der Unionsfraktion 

wurde deshalb als eine der ersten Maßnahmen der Gro-

ßen Koalition das Baukindergeld auf den Weg gebracht 

- ein voller Erfolg, um jungen Familien den Erwerb 

eines Eigenheimes zu ermöglichen. Gerade mal ein 

Jahr nach Aufnahme der Regierungsarbeit konnten jetzt 

die ersten Raten an 4000 Familien ausgezahlt werden.  

 

Der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion, Kai 

Wegner, merkt an, dass viele Mieterhaushalte verunsi-

chert seien. „Wohnen bewegt die Menschen“ und es sei 

die Aufgabe der Politik, den Menschen wieder das Ver-

trauen zu vermitteln, dass sie in ihrer Wohnung ge-

schützt sind. Mit populistischen Scheinlösungen führe 

man die Menschen nur in die Irre: durch Enteignungen, 

wie jetzt in einem Berliner Volksbegehren initiiert, 

entstehe keine einzige neue Wohnung. Ziel müsse da-

gegen sein, die Mangelwirtschaft zu beenden und da 

helfe nur „bauen, bauen, bauen“. So sieht es auch Kars-

ten Möring: "Einer der entscheidenden Punkte, wenn 

man Wohnungen bauen will, ist, dass man das Bauland 

dafür bereitstellt." Das sei Aufgabe der Kommunen. 

"Da kann man natürlich in der Tat viel mehr machen 

und sagen: Ich arbeite mit Erbbaurecht; ich setze Kon-

zeptvergaben ein, mit denen die Höhe der Mieten gere-

gelt werden kann; ich gebe Quoten für den sozialen 

Wohnungsbau vor", so Möring  

Auch der Unionsvize Ulrich Lange betont, dass Eigen-

tum zur DNA unserer sozialen Marktwirtschaft gehöre. 

Es sei eine historische Erfolgsgeschichte wie man Mit-

eigentum schaffe im Kontrast zur sozialistischen Woh-

nungspolitik. Er habe keine Lust auf „Wohnen DDR 

2020“. Und alle Redner der Unionsfraktion waren sich 

einig, dass man mit der bei einer Enteignung der Woh-

nungsunternehmen anfallenden Entschädigungssumme 

von voraussichtlich 37 Milliarden Euro mehr Wohn-

raum in Berlin schaffen könne als benötigt.   

Thorsten Frei, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender 

der Unionsfraktion, hob die Verantwortung insbeson-

dere des Staates für ein zügiges Bauen von Wohnraum 

hervor. Planungsprozesse müssten rechtlich verschlankt 

werden, um den Kommunen dabei zu helfen, zügig an 

Bauland zu kommen. Auch müsse der Staat darauf ach-

ten – und auch hier sind insbesondere wieder die Län-

der gefordert – nicht seinerseits das Bauen noch zu ver-

teuern: Stichwort Grunderwerbssteuer. Dazu gehöre 

auch, so Frei, eine Anpassung der Vorgaben und Regu-

lierungen der Landesbauordnungen. Stichwort: über-

dachte Fahrradständer. ■  

Fortsetzung von Seite 1 

Ethik-Debatte im Bundestag über vorgeburtliche 

Bluttests  

In einer Orientierungsdebatte hat sich der Bundestag 

mit der ethischen Frage befasst, wie die Gesellschaft 

mit Gen-Tests am ungeborenen Leben umgehen soll. 

Zahlreiche Abgeordnete von CDU und CSU sprachen 

sich dafür aus, risikolose Blutuntersuchungen auf 

Downsyndrom als Kassenleistung anzuerkennen, 

gleichzeitig aber den Eltern psychosoziale Beratung 

anzubieten.  

Es müsse klar sein, dass Menschen mit Behinderungen 

in unserer Gesellschaft willkommen seien. „Kinder mit 

Downsyndrom sind ein wunderbares Geschenk“, sagte 

die CDU-Abgeordnete und Patientenbeauftragte der 

Bundesregierung, Prof. Dr. Claudia Schmidtke. Es kön-

ne aber nicht sein, dass den Schwangeren die risikolo-

sen Bluttests im Gegensatz zu Fruchtwasseruntersu-

chungen, die zu Früh- und Fehlgeburten führen könn-

ten, nicht als Kassenleistungen angeboten würden. 

Schmidtke forderte, die Kostenübernahme von Seiten 

der gesetzlichen Krankenkassen mit einer psychosozia-

len Beratung zu verknüpfen. „Wir stehen vor der Ent-

scheidung, ob wir werdende Eltern mit dem Ergebnis 

alleine lassen oder nicht“, sagte sie.   

„Niemand muss sich rechtfertigen, wenn er ein Kind 

mit Beeinträchtigung zur Welt gebracht hat“, betonte 

der Behindertenbeauftragte der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers, und fügte hinzu: 

„Jedes Kind ist ein Geschenk für unsere Gesellschaft.“ 

Es sei aber ein ureigenes Interesse von Eltern zu wis-

sen, wie es ihrem ungeborenen Kind geht. Deshalb 

dürften Bluttests natürlich nicht nur Privatpatienten 

vorbehalten sein. Man müsse sich aber darüber Gedan-

ken machen, wie man mit den Erkenntnissen aus den 

Tests umgehe. Deshalb sei mehr Aufklärung und Bera-

tung wichtig.  ■ 


