
Antrag 
 

Den Traum vom Eigenheim ermöglichen: 
Förderung von Wohneigentum besonders für junge Menschen und Familien! 
 
 
Antragsteller:  CDU-Kreisverbände Bernkastel-Wittlich und Rhein-Hunsrück 
 
 
Der CDU-Landesparteitag möge beschließen: 
 
Ein Eigenheim ist Zuhause, Zukunftsinvestition und Altersvorsorge. Wir möchten gerade Familien 
und junge Menschen dabei unterstützen, dass der Traum vom Eigenheim Realität wird. Daher 
treten wir als CDU Rheinland-Pfalz für Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene ein:  
 

1) Wir bekräftigen die Notwendigkeit eines KfW-Nachfolgeprogramms für energieeffizientes 
Bauen und Sanieren, um ein Eigenheim finanziell zu ermöglichen und die ehrgeizigen Ziele 
bei Klimaschutz und Neubau zu erreichen. Der abrupte Stopp der KfW-Förderung durch die 
Ampel-Bundesregierung war eine Entscheidung gegen junge Familien, gegen das Klima 
und gegen bezahlbares Wohnen! Das Vertrauen in die (Förder)Politik des Bundes wurde 
zerstört und muss mit einem verlässlichen Nachfolgeprogramm wieder hergestellt werden.  

2) Wir setzen uns für ein Förderprogram des Landes ein, womit besonders junge Menschen 
und Familien beim Erwerb von Wohneigentum finanziell unterstützt. Hierzu solle eine nach 
Anzahl der Bewohner gestaffelte Förderung von insgesamt 1,5 bis 2 Prozent in Bezug auf 
die Anschaffungskosten der Wohnimmobilie erfolgen. Mit dieser Förderung sollen 
insbesondere die Mehreinnahmen der Grunderwerbsteuer genutzt werden, um die 
Menschen beim Erwerb von Wohneigentum zu entlasten. 

3) Wir treten für das zeitnahe Inkrafttreten der Öffnungsklausel zur Grunderwerbsteuer ein 
und wollen sodann eine Grunderwerbsteuerbefreiung für den Ersterwerb einer 
selbstgenutzten Wohnimmobilie mit einem Höchstbetrag von 500.000 Euro in Rheinland-
Pfalz. 

 
 
Begründung:  
 
Gerade viele junge Menschen und Familien haben den Wunsch nach einem Eigenheim, egal ob in 
Form einer Eigentumswohnung oder eines Ein- oder Zweifamilienhauses. In Rheinland-Pfalz 
besteht aufgrund steigender Boden-, Bau- und Wohnkosten sowie Demografie bedingter 
Herausforderungen in den letzten Jahren, ein exponentiell wachsender Bedarf an gutem und 
bezahlbarem Wohnraum. Für junge Menschen und Familien, insbesondere mit geringem 
Einkommen, wird es zunehmend schwieriger, sich den Traum vom Eigenheim finanziell realisieren 
zu können. Dabei spielen auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte eine Rolle. Wer heute ein 
Einfamilienhaus baut, baut nachhaltig und nach hohen energetischen Standards. Dies ist 
regelmäßig mit erhöhten Preisen verbunden. 
 
Eine spezielle Wohnraumförderung für selbst genutzte Immobilien ist demnach ein wichtiges 
Instrument, Bürgerinnen und Bürger, die sich Wohneigentum wünschen, an dieser Stelle finanziell 
zu unterstützen. Sie richtet sich insbesondere an junge Menschen und Familien, die 
Wohneigentum bilden möchten und aufgrund ihres Einkommens besonders von einer Förderung 
profitieren. 
 
Unser Ziel ist klar: Wir möchten den Eigenheim-Wunsch finanziell unterstützen! 


