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Wir brauchen ein Programm des Bundes für die Schaffung von  

bezahlbarem Wohnraum 

 

Die SPD setzt sich gegen den zunehmenden Trend ein, dass Wohnen, insbesondere in 

unseren Großstädten, zum Luxusgut wird. 5 

 

Die SPD setzt sich für eine faire und soziale Gestaltung des Wohnungsmarktes ein. 

Durch nachhaltige Baupolitik wollen wir ein weiteres Auseinanderdriften des Woh-

nungsmarktes verhindern. 

 10 

Die Mietpreise (nicht nur in der Stadt Bremen) steigen. Früher prägte eine Mischung 

aus gehobenen Preissegmenten und bezahlbarem Wohnraum das Stadtbild. Heute 

stehen oft nur noch kaum erschwingliche Mietwohnungen zur Verfügung. Die Leidtra-

genden dieser Entwicklung sind Menschen mit geringen Einkommen, insbesondere 

junge Familien, Alleinerziehende, Rentner und Studierende. 15 

 

In „besseren Stadtquartieren“ sollte Wohnraum für Menschen mit weniger hohen Ein-

kommen zur Verfügung stehen, aber auch umgekehrt. So sollte in Stadtteilen mit nied-

rigem Einkommensniveau höherwertiger Wohnraum, der auch barrierefrei sein muss, 

geschaffen werden, damit diejenigen, deren Lebenssituation sich verbessert hat, sich 20 

positiv entwickeln können. 

 

Neben dem sozialen Wohnungsbau, benötigen wir in unseren Großstädten auch be-

zahlbare Eigentumswohnungen. Insbesondere Familien mit einem mittleren Einkom-

men (unter 70.000,- Euro Jahreseinkommen) dürfte es in der Regel an den notwendi-25 

gen Mitteln fehlen, um eine Neubauwohnung in beliebten Stadtteilen zu erwerben. 

Auch diese Entwicklung lässt sich zahlenmäßig belegen 

 

Nach aktuellen Prognosen liegt der Bedarf an neuen Wohnungen beispielsweise in 

Bremen bis zum Jahr 2020 bei ca. 14.000 Einheiten. Das macht allein in Bremen einen 30 

Neubaubedarf von rund 1.400 Wohnungen jährlich. 

 

Besonderer Bedarf besteht bei Wohnungen mit einem Mietniveau bis 6,50 Euro Brut-

tokaltmiete pro Quadratmeter. Das ist für Hartz-IV-Haushalte die Mietobergrenze. Ziel 

muss es sein, den Bestand an preiswerten Wohnungen erheblich zu erhöhen. 35 

 

Um der sozialen Spaltung entgegenzuwirken, muss das Ziel deshalb sein, dass 25 Pro-

zent der neuen Wohnungen im unteren Mietsegment entstehen. In Zahlen ausge-

drückt heißt dies, dass beispielsweise in der Stadt Bremen ca. 350 neue Wohnungen 

jährlich für Bürgerinnen und Bürger mit geringen Einkommen zur Verfügung gestellt 40 

werden müssten. 

 

Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft hat vor kurzem erneut bestätigt, 

dass die Nachfrage nach Wohnraum steigen wird. Im Gegensatz zum ländlichen Raum, 
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wo es immer mehr Leerstände geben wird, werden Städte wie Bremen bis 2030 ein 45 

Nachfrageplus verzeichnen. Ballungszentren, wie München, werden noch höhere 

Nachfragen erleben. Gerade für ältere Menschen werden Städte immer attraktiver. 

 

Zudem können auch die erhöhten Flüchtlingszahlen die Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum zunehmend ansteigen lassen, denn dieser Personenkreis sollte möglichst 50 

schnell in eigene Wohnungen umziehen, um die Integration zu erleichtern. 

 

Durch das Auslaufen der Sozialbindungen bei vielen Wohnungen – wie beispielsweise 

in Bremen – wird die Lage noch zusätzlich verschärft, 1990 standen ca. 70.000 dieser 

Wohnungen zur Verfügung, bis 2020 werden es nur noch 5.500 sein. 55 

 

Alle bisher vorgenommen Anstrengungen haben nicht zum erhofften Ziel geführt, den 

Wohnraum für Menschen mit geringen Einkommen, Studenten und Rentnern zu erhö-

hen. 

 60 

Vor diesem Problem stehen alle Bundesländer mit Großstädten, wie Hannover, Mün-

chen, Stuttgart, Köln und die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin.  

 

Die SPD unterstützt den möglichen Verkauf von städtischen Flächen zu vergünstigten 

Konditionen durch die Wohnungsbau- und Modernisierungsförderung sowie den Aus-65 

weis zusätzlicher Flächen in bevorzugten Stadtteilen, aber die Aufgabe sollte nicht al-

lein auf den Schultern der Länder ruhen. 

 

Dieser gewaltigen Aufgabe ist kein Bundesland alleine gewachsen. Alle bisher unter-

nommenen Anstrengungen der einzelnen Bundesländer haben nicht zu einer signifi-70 

kanten Entspannung auf dem Wohnungsmarkt geführt. 

 

Damit sich der Wohnungsmarkt signifikant entspannen kann, muss der Bund die Län-

der und Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützen. 

 75 

Es gilt dabei nicht, nur den Neubau von Wohnungen im Blickfeld zu behalten, sondern 

auch den Augenschein auf Wohnungen mit Sozialbindungen zu legen. Hier muss lang-

fristig ein größerer Bestand gesichert werden. 

 

Die SPD spricht sich daher dafür aus, dass der Bund ein Programm zur Förderung des 80 

sozialen Wohnungsbaus auflegt. 

 

Die Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung 

werden aufgefordert, sich für dieses Ziel einzusetzen. 
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