
Europäischer Aktionstag für das Recht auf Wohnen

Nationale Demonstration
für angemessenen und

bezahlbaren Wohnraum
27.03.2021 – 15:00

START: LUXEMBURG-BAHNHOF



• Wohnen darf nicht länger als Finanzprodukt betrachtet werden: Woh-
nen ist in erster Linie ein Bedürfnis und sollte in der Verfassung veran-
kert werden.

• Bau und Entwicklung von 30.000 erschwinglichen Wohneinheiten, 
die auch für Menschen mit bescheidenen Mitteln zugänglich sind.

• Kurzfristiger Bau oder Entwicklung von 3.000 bis 4.000 dringend be-
nötigter Sozialwohnungen.

• Verlängerung des Moratoriums für Zwangsräumungen und das Verbot 
von Mieterhöhungen bis zum Ende der Covid-19-Krise.

• Ersetzen der kommunalen Mietkommissionen, die aufgrund lokaler, 
von Eigentümern dominierter Vereinbarungen nicht funktionieren, 
durch 3 regionale und paritätische Mietkommissionen, die ebenfalls 
eine Professionalisierung ihrer Mitglieder ermöglichen und ihre Rolle 
auf alle mietbezogenen Streitigkeiten ausweiten würden. Eine profes-
sionalisierte nationale Mietkommission würde als Berufungsinstanz 
fungieren.

• Schaffung eines wirksamen Instruments zur Kontrolle der Mietpreis-
grenze, indem der derzeitige Schwellenwert von 5% des investierten 
Kapitals, der keiner Realität mehr entspricht, durch ein neues System 
ersetzt wird, das die Kaufkraft berücksichtigt.

• Der Eigentümer, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, soll die 
vollen Kosten für die Vermittlungsgebühren tragen (Prinzip der Kos-
tentragung durch den Antragsteller).

• Die Bestimmungen bezüglich Wohngemeinschaften sollten für den 
Mieter nicht restriktiv sein, noch sollten sie den Zugang zum REVIS 
noch den Zugang zu staatlichen Beihilfen verhindern. Der gemeinsa-
me Mietvertrag sollte den Mitbewohnern nicht auferlegt werden. Die 
Sicherheits- und Hygienestandards müssen angemessen und realis-
tisch sein.

• Besteuern von leerem Wohnraum sowie Bauland, um Immobilienspe-
kulation zu verhindern.

Die zentralen  
Forderungen der  
Koalition “Wunnrecht”



• Reform der Grundsteuer, indem diese progressiv gestaltet wird, wobei 
gleichzeitig der Hauptwohnsitz von der Steuer befreit wird.

• Schluss mit den Steuervergünstigungen im Immobilienbereich, die der 
Spekulation Vorschub leisten.

• Aktiver Kampf gegen jegliche Diskriminierung beim Zugang zu 
Wohnraum.

• Erleichterung des Zugangs zu Wohnraum für neu zugezogene Arbeit-
nehmer in Luxemburg, z.B. durch den Bau von Wohnungen für diese 
Menschen.

• Schaffung von mehr Plätzen in Unterkünften für Personen, die inter-
nationalen Schutz beantragt haben, wie im Koalitionsprogramm der 
Regierung vorgesehen.

• Erleichterung des Zugangs zu Wohnraum für Personen mit interna-
tionalem Schutzstatus, damit sie die Unterkünfte verlassen und sich 
vollständig in die luxemburgische Gesellschaft integrieren können.

• Etablierung einer regelmäßigen Kontrolle von wucherischen Zimmer-
vermietern und Verpflichtung von Tätern, Mieter in Anwendung des 
Gesetzes (Gesetz vom 20.12.2019) auf eigene Kosten in eine andere 
Wohnung unterzubringen.

• Einführung einer Kontrolle von Immobilienagenturen und Bekämp-
fung von Missbräuchen.

• Subventionierung des nationalen Rechtsinformationsdienstes für 
Mieter durch den Mieterschutz Lëtzebuerg / Association de défense 
des locataires de Luxembourg.

• Deckelung der Mietkaution auf 2 Monatsmieten, um eine maximale 
Frist für deren Rückzahlung an den Mieter festzulegen, mit einer Stra-
fe für Verzug.

• Schaffung von steuerlichen Anreizen für den Bau von Wohnungen, die 
die generationenübergreifende und interkulturelle Vielfalt fördern 
und eine Logik in das Projekt integrieren, die das Zusammenleben be-
günstigt.

• Regulierung und Besteuerung privater Urlaubs- und Geschäftsver-
mietungen, die über Plattformen wie Airbnb erfolgen.

• Stärkung der Aufgaben und Mittel der Beobachtungsstelle für Wohn-
raum (Observatoire de l’Habitat), um eine vollständige Radiographie 
der Wohnsituation in Luxemburg zu erstellen.

• Schaffung einer Gesetzgebung zu Ökodörfern, um deren Errichtung 
zu ermöglichen, denn es ist unmöglich, in einem rechtlichen Vakuum 
zu bauen.
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Aufgrund der gesundheitlichen Situation,

sind das Tragen einer Maske und die Beachtung 

der sozialen Distanzierung obligatorisch.


