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Familien entwickeln mit jedem weiteren Kind einen wachsenden Wohnraumbedarf.
Oftmals bieten daher Wohnungen nicht mehr ausreichend Platz für Familien. Diese
Tendenz wird noch einmal durch den Trend verstärkt, Wohnungen mit wenigen
Zimmern zu bauen. Wohnungen mit vier und mehr Zimmern werden tendenziell 
weniger. Daher sind Familien oftmals darauf angewiesen, ein Haus zu kaufen bzw.
zu bauen. 

Junge Familien haben es zunehmend schwer, Wohneigentum zu bilden, denn die 
Immobilienpreise steigen vor allem in den Regionen, in denen die Mehrzahl der jungen
Familien wohnt bzw. die von jungen Familien aufgrund des Arbeitsmarktes ange-
steuert werden, seit Jahren stark an. Denn trotz der sinkenden Zinsen sind Familien
oftmals nicht in der Lage, die notwendigen Kredite zu stemmen und die notwendigen
Sicherheiten aufzubringen. Das trifft insbesondere Familien der Mittelschicht, die mit
ihrem Durchschnittseinkommen kaum mehr in der Lage sind, Wohneigentum zu 
bilden. So zeigen die Zahlen, dass die Wohneigentumsquote in den vergangenen 
Jahren bei jungen Menschen bis 35 Jahren signifikant zurückgegangen ist. Das ist 
jedoch das wesentliche Alter der Familiengründung. Zudem fehlt ihnen das Eigen-
heim als ein Standbein der Altersvorsorge.

Daher muss die Landespolitik darauf reagieren und junge Familien beim Eigenheim-
erwerb sehr viel stärker als bisher unterstützen. Da die Anzahl der Kinder eine 
wesentliche Rolle für den Eigenheimerwerb spielt, muss die Kinderzahl sehr viel stär-
ker als bisher berücksichtigt werden. Große Familien haben einen deutlich höheren
Wohnraumbedarf, obwohl gleichzeitig das frei verfügbare Einkommen durch die 
höheren Konsumausgaben tendenziell sinkt.   

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Eigenheimerwerb bisher mit einem Wohn-
raumförderprogramm der Investitions- und Strukturbank (ISB). Hier können Privat-
personen, die eine Einkommensgrenze nicht überschreiten, ein zinsgünstiges Darlehen
für den Erwerb oder den Bau eines Eigenheimes beantragen.

Die Zahlen zeigen jedoch, dass Familien hiervon weit unterdurchschnittlich profi-
tieren. Je mehr Kinder eine Familie hat, desto stärker ist sie bei der Zuteilung eines
ISB Wohnraumkredits unterrepräsentiert. Daher muss diese Form der Eigenheim-
förderung noch stärker auf die Kinderzahl ausgerichtet werden.  

Ein weiteres Hindernis für den Erwerb eines Eigenheims sind die steigenden Neben-
kosten. Hier ist allen voran die Grunderwerbsteuer zu nennen. Denn die aufzubrin-
genden Mittel für die Grunderwerbsteuer werden vom Eigenkapital abgezogen und
erhöhen so die notwendige Kredithöhe. Daher hat die starke Anhebung der Grund-
erwerbsteuer in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren vor allem jungen Fami-
lien geschadet. Eine Reduzierung an dieser Stelle würde deshalb für Familien aus der
Mittelschicht eine deutliche Erhöhung der Eigenkapitalquote ermöglichen.
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Auf Bundesebene wird aktuell die Wiedereinführung des Baukindergeldes diskutiert.
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen ist dies eine geeignete Hilfe für Familien, Immo-
bilienkredite zu tilgen und die steigenden Immobilienpreise abzufedern.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– das ISB Wohnraumförderprogramm stärker auf die Belange von Familien auszu-
richten, indem es um einen Tilgungszuschuss, abhängig von der Kinderzahl,
ergänzt wird und die Kinderzahl noch stärker als bisher bei den Einkommens-
grenzen 
angerechnet wird;

– die Grunderwerbsteuer auf ihre Wirkung auf Familien hinsichtlich der Chancen
des Erwerbs von Wohneigentum zu überprüfen und gegebenenfalls zielgenaue
Entlastungen vorzuschlagen;

– die Initiative auf Bundesebene zur Wiedereinführung des Baukindergeldes zu 
unterstützen.
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