Wir sind wieder eins:
Wohnbau Mainz
Zum 1. Januar 2019 haben wir unsere beiden Tochtergesellschaften für Wohnungsbestände und
Gewerbeeinheiten, die im Zuge einer Restrukturierung im Jahr 2009 entstanden sind, aufgelöst und
wieder in die Wohnbau Mainz GmbH überführt.
Seitdem sind wir wieder eins – und natürlich auch
weiterhin die Nummer 1, wenn es um bezahlbares
Wohnen geht. Denn wir sind der größte und günstigste Wohnungsanbieter in Mainz mit rund 10.400
Mietwohnungen. Viele davon sind öffentlich gefördert und den Großteil ﬁnden Sie am unteren Rand
des Mietspiegels. Zudem investieren wir im ganzen
Stadtgebiet in den Neubau. Zusammen mit der
Stadt wollen wir in Zukunft noch mehr solcher
Angebote schaffen.

Ein wichtiges Signal für die Zukunft:
Die Zahl der öffentlich geförderten
Mietwohnungen in Mainz steigt wieder.
Das bedeutet: Die Anfangsmiete liegt
zwischen 6,40 Euro und 7,25 Euro pro
Quadratmeter – was im Vergleich zu den
Mainzer Durchschnittsmieten als besonders günstig bezeichnet werden kann.

Wohnbau Mainz GmbH
Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20
55122 Mainz
www.wohnbau-mainz.de
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 8:00 Uhr - 17:00 Uhr und
Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 06131 / 807 - 0
Mail:

info@wohnbau-mainz.de
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Bei uns wird
gefördert, was
alle fordern:
Wohnraum
mit Zukunft.

Wir sind wieder eins:

wohnbau-mainz.de

In Mainz wird Fairness
groß geschrieben.

Wir schaffen Wohnraum
mit Zukunft. Für alle.

Unsere Stadt zeichnet sich durch ihren sozialen
Zusammenhalt aus. Das Grundverständnis: Mainz
ist für alle da. Das gilt auch beim Wohnen. Doch
Wohnungssuchende mit kleinem Geldbeutel haben
es oft schwer, die passende Wohnung zu ﬁnden.

Die meisten unserer Wohnungen haben Mieten im
unteren Bereich des Mietspiegels. Wichtig ist dafür
die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen.
Hier sind wir Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz.

Hier setzt die öffentliche Wohnraumförderung des
Landes an. Mit ihr werden die Mieten gedeckelt.
In Mainz sind aktuell 6.200 Wohnungen öffentlich
gefördert. In den nächsten Jahren werden viele
Wohnungen aus der Förderung auslaufen. Darauf
hat die Stadt bereits reagiert, beispielsweise durch
baurechtliche Verpﬂichtungen oder Belegungsrechte. Das wirkt, denn die Förderzahlen steigen jetzt
schon und der Trend wird in den nächsten Jahren
anhalten.

Wir halten einen Großteil der öffentlich geförderten Wohnungen in
Mainz – aktuell sind es
4.600. Und wir werden
in Zukunft gemeinsam
mit der Stadt noch mehr
schaffen.

Unser heutiger Bestand von 4.600 öffentlich geförderten Wohnungen muss also keinen Vergleich
scheuen. Dennoch werden wir diesen in Zukunft
gemeinsam mit der Stadt weiter erhöhen.

4.600
Wohnungen
(44%)

öffentlich gefördert

5.800
Wohnungen
(56%)

frei ﬁnanziert

Bestand der Wohnbau Mainz

Das Land fördert mit Millionen.
Für die öffentliche Wohnraumförderung stellt
Rheinland-Pfalz jedes Jahr hohe Millionenbeträge
zur Verfügung. Zum Teil kommt das Geld vom
Bund, für die Umsetzung der Förderrichtlinien ist
die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
(ISB) zuständig.
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Mit hunderten von neuen Belegungsrechten vermeiden wir in Wohnquartieren den Anstieg der
Mieten. Wenn wir den Bestand sanieren, nehmen
wir regelmäßig Modernisierungsförderung in
Anspruch. Und auch beim Neubau setzen wir ein
besonderes Zeichen: Mit einer Vielzahl von geförderten Wohnungen kommen wir unserer sozialen
Verpﬂichtung nach.

Für uns bedeutet das: günstige Darlehen und
Zuschüsse. Im Gegenzug verpﬂichten wir uns – je
nach Förderart – bis zu 25 Jahre gedeckelte, also
günstige Mieten anzubieten.
Dabei richtet sich die Förderung an Haushalte mit
geringeren und auch mittleren Einkommen. So
könnte ein Paar mit Kind noch mit einem Jahresbruttoeinkommen von rund 67.000 Euro für eine
öffentlich geförderte Wohnung berechtigt sein.
Voraussetzung ist in allen Fällen ein Wohnberechtigungsschein, den die zuständigen städtischen
Ämter auf Antrag ausstellen.

