
 

Beschluss des Unterbezirksparteitages, 27. November 2012 2012 A 9 

 

1 von 2 

Der Landesparteitag möge beschließen: 1 

 2 

 3 

Die SPD-Landesorganisation Bremen fordert die sozialdemokratischen Mitglieder des 4 

Senats und die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf, alle Schritte zu unternehmen, die ge-5 

eignet sind, für breite Bevölkerungsschichten mit kleinem und mittleren Einkommen 6 

ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 7 

 8 

Die SPD-Landesorganisation Bremen fordert die sozialdemokratischen Mitglieder des 9 

Senats auf, bundesweit eine Initiative zum Ausbau von staatlicher Förderung für sozia-10 

len Wohnungsbau zu ergreifen. 11 

 12 

Um in Bremen und Bremerhaven möglichst schnell eine Vergrößerung des Angebots 13 

an erschwinglichem Wohnraum zu schaffen, fordern wir die sozialdemokratischen 14 

Mitglieder des Senats und die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf, durch das Studenten-15 

werk Bremen verstärkt Studentenwohnungen bauen zu lassen. Dabei sollte auch über-16 

prüft werden, ob leerstehende innerstädtische Gewerbeimmobilien umgenutzt wer-17 

den können.  18 

 19 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden weiter aufgefordert, Initiati-20 

ven zu prüfen, mit denen Eigentümer unterstützt aber auch angehalten werden kön-21 

nen, verwahrlosten Wohnraum wieder herzurichten. Wenn dabei eine Sozialbindung 22 

erreicht werden kann, sollte auch eine staatliche Förderung ermöglicht werden. 23 

 24 

Begründung: 25 

In allen Stadtteilen ist immer mehr zu erkennen, dass günstiger Wohnraum knapp 26 

wird. Marktmechanismen führen dazu, dass sich in solchen Situationen Mieten erhö-27 

hen. Dies trifft insbesondere Bevölkerungskreise, die sich den Kauf eines Hauses oder 28 

einer Eigentumswohnung nicht leisten können. 29 

 30 

Lange Jahre haben wir eine Stabilisierung einer guten und preiswerten Wohnsituation 31 

durch das mehrheitliche Eigentum an den großen Wohnungsbaugesellschaften  32 

GEWOBA und STÄWOG erreichen können. Jetzt kommt zu einer gesteigerten Nachfra-33 

ge auch noch ein Anstieg der Nebenkosten hinzu. 34 

  35 

Wohnen darf nicht zur Ware verkommen. Das Vorhalten von angemessenen und be-36 

zahlbaren Wohnungen gehört zur staatlichen Daseinsvorsorge. Das Schaffen von 37 

Wohnraum darf nicht allein privaten Kapitalgesellschaften zukommen. 38 

 39 

Sozialer Wohnungsbau muss wieder stärker gefördert werden. In Bremen könnte sich 40 

der Wohnungsmarkt recht schnell durch den Bau von bezahlbaren Studentenwohnun-41 

gen entspannen. Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet dazu auch gute Finanzierungs-42 

möglichkeiten . 43 

 44 

In Bremerhaven muss die Problemsituation teilweise heruntergekommener und nicht 45 

mehr zumutbarer Wohnungen gelöst werden. Ausbleibende Investitionen von Privat-46 
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eigentümern dürfen dabei aber nur dann von der Allgemeinheit unterstützt werden, 47 

wenn gleichzeitig eine Sozialbindung erreicht werden kann. Auf jeden Fall sollte es 48 

nicht hingenommen werden, dass das Stadtbild und damit insgesamt die Aufenthalts-49 

qualität durch unterlassene Sanierungen und Instandsetzungen leiden und solche 50 

Wohnungen leer stehen. 51 

Angenommen und weitergeleitet an den nächsten ordentli-

chen Landesparteitag am 27. April 2013. 


