
27AKP 4/2016

Schwerpunkt

Bezahlbares Wohnen
Ist so ein gemütlich in die Lüfte aufsteigender 
Heißluftballon die richtige Illustration für einen
Schwerpunkt, der sich mit dem Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum befasst? Wäre eine Ra-
kete nicht ein passenderes Bild für explodieren-
de Mieten? Nein – denn dies würde suggerieren,
dass das Problem urplötzlich und gänzlich un-
erwartet aufgereten wäre.

Das ist aber nicht der Fall, „Flüchtlingkrise“ 
hin oder her. Das Ende des sozialen Wohnungs-
baus wurde an dieser Stelle schon oft beklagt, 
vor dem Verkauf kommunaler Wohnungsbe-

stände an Immobilienfonds gewarnt. Der Trend 
zum Einpersonenhaushalt ist auch nichts Neues. 
Doch die Kassandrarufe früherer Tage bringen 
uns nicht weiter, kein Bund-Bashing und kein 
Privatisierungs-Gezeter. Krempeln wir also die 
Ärmel hoch: Wie bringen wir den Bau bezahlba-
rer Wohnungen voran, ohne grüne Grundsätze 
wie den sparsamen Flächenverbrauch über Bord 
zu werfen? Welche Lenkungsmöglichkeiten ha-
ben die Kommunen, welche Unterstützung kön-
nen sie gebrauchen?

 > Rita A. Herrmann

 Foto: Edward Webb / flickr.com

„Mehr zum Thema“ 
Die Links in diesen 
Infoboxen finden  
Sie auch auf 
akp-redaktion.de
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Bezahlbarer Wohnraum 

Nur gemeinsam können wir es schaffen

In vielen Regionen Deutschlands ist der Wohnungsmarkt angespannt. Familien, Studierende, Menschen mit mittleren 
oder geringen Einkommen, Flüchtlinge, SeniorInnen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen suchen angemessenen und 
bezahlbaren Wohnraum. Vor allem aber in Ballungsräumen und größeren Städten endet die Suche zu oft erfolglos – oder 
die Wohnungssuchenden gehen notgedrungen Kompromisse ein, ziehen in einen Nachbarort, in einen Außenbezirk, in 
eine kleinere oder in eine teurere Wohnung. Wohnungsbauministerin Priska Hinz beschreibt, wie sich das Land Hessen den 
Herausforderungen stellt.

 > Priska Hinz

Eine für alle gültige Lösung gibt es aus
meiner Sicht nicht, dafür ist das Thema
zu komplex, die Interessenlage zu divers 
und sind die Akteure zu vielseitig. Die 
wohnungspolitische Historie, die demo-

-
chen Voraussetzungen – das sind nur ei-
nige von zahlreichen Faktoren, die Poli-
tikerInnen auf kommunaler oder Landes-

-
stoßen können.

Innerhalb Hessens beispielsweise gibt es
große Unterschiede: Während im Bal-
lungsraum Rhein-Main der Markt seit 
Jahren angespannt ist und Studierende in 
Darmstadt, Wiesbaden, Kassel, Gießen
oder Marburg kaum noch bezahlbaren

Wohnungen im Werra-Meißner-Kreis 
in Osthessen oder im Odenwaldkreis im
Süden leer. Gleichzeitig zieht es immer 
mehr Menschen in die Städte: Wir er-
warten in den kommenden Jahren eher 
eine Verstärkung als eine Umkehr die-
ses Trends.

Wohnungspolitik bedarf Geduld 

Hinzu kommt eine weitere Herausfor-
derung: Auch wenn wir die Probleme 

noch nicht abschließend und allumfas-
send gelöst sein können. Dennoch müs-
sen wir jetzt alle Hebel in Bewegung set-
zen, damit die Wohnraumknappheit in 
den kommenden Jahren beseitigt wer-
den kann. Für uns PolitikerInnen ist es

eine große Aufgabe, die Sorgen und Pro-
bleme der BürgerInnen ernst zu nehmen,
nach tragfähigen Antworten zu suchen, 
die Rahmenbedingungen zu verbessern 

– und gleichzeitig immer wieder um Ge-
duld und Verständnis zu bitten. Kommu-
nalpolitikerInnen erleben diesen Kon-

Wohnungsbauministerin eines Bundes-
landes.

… und einer   
Vielfalt an Instrumenten

Das sollte uns allerdings nicht entmu-
tigen – im Gegenteil: Wir können sehr 
viel tun, sowohl lang- als auch kurzfris-
tig. Die hessische Landesregierung ar-
beitet bereits seit 2014 mit Hochdruck 
an einem Gesamtpaket und setzt dabei
auf eine integrierende Wohnungspoli-
tik. Denn die angespannte Situation am 
Wohnungsmarkt hat viele Gesichter: 
Der Bedarf an Wohnungen steht einem
Mangel an verfügbarem Bauland gegen-
über und auf den wenigen freien Flächen 

-
lich geförderter sozialer Wohnungsbau. 
Hinzu kommen Flüchtlinge, die eben-
falls ein Recht auf bezahlbare Wohnun-
gen haben.

Darum sprechen wir in Hessen von ei-
nem Mehrklang in der Wohnungspolitik:
Das sind zum einen umfangreiche und 
zielgerichtete Förderprogramme, zum 
anderen wirksame rechtliche Regelun-
gen, außerdem starke öffentliche Woh-

nungsbauunternehmen und schließlich 
ein offener Dialog mit allen relevanten
Akteuren – hier Allianz für Wohnen ge-
nannt. 

Kommunales  
Investitionsprogramm

Zunächst zum Geld: Hessen hat die Mit-
tel für die Wohnraumförderung kräftig
aufgestockt und damit unter anderem auf 
den zusätzlichen Bedarf durch Flüchtlin-
ge reagiert, auch wenn die Wohnungen 
nicht nur für diese Zielgruppe geschaf-ff
fen werden sollen. Wir wollen diejeni-
gen Kommunen unterstützen, die beson-
ders unter Druck stehen. Allein durch
das Kommunale Investitionsprogramm, 
kurz KIP, stehen zusätzliche 230 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Davon pro-

-
sel, sondern auch Kommunen abseits
des Ballungsraums, da mit KIP-Geldern
auch Wohnungen und Häuser im länd-
lichen Raum gekauft und modernisiert 
werden können. Förderfähig ist auch der 
Erwerb von Gewerberäumen, um sie in 
Wohnraum umzuwandeln. 

Das möchte ich an dieser Stelle noch
einmal betonen: Bezahlbaren Wohnraum 
muss es überall geben – nicht nur in grö-
ßeren Städten, an Universitätsstandorten
oder Ballungsräumen, wo die Nachfrage 
besonders hoch ist. Darum haben wir die
Fördermittel bis 2019 auf insgesamt eine
Milliarde Euro aufgestockt und spezielle 
Programme für verschiedene Zielgrup-
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pen aufgelegt. Damit können in Hessen 
10.000 neue Wohnungen mit Bindungs-
belegung für 30.000 Menschen geschaf-ff
fen werden.

Es gibt nicht das eine Förderprogramm 
für sozialen Wohnungsbau. Wir haben 
einen Strauß an Programmen aufgelegt,
der alle besonders betroffenen Zielgrup-
pen in den Blick nimmt. Ein Beispiel:
Wer mit seinem Einkommen über der 
Grenze für Sozialwohnungen liegt und 
trotzdem auf moderate Mieten angewie-
sen ist, kann das Förderprogramm für 
mittlere Einkommen nutzen. Auch die
Förderung von Wohnungen für Studie-
rende haben wir mit neuem Leben erfüllt.
2013 hat das Land dafür gut drei Millio-
nen Euro investiert – 2015 waren es 28 
Millionen Euro, also fast das Zehnfache.
Weitere Programme unterstützen den
Bau von barrierefreien Wohnungen oder 
die Modernisierung von Mietwohnun-
gen. Damit der Bau von sozialem Wohn-

Wohnungen konkurrieren kann, bietet 
Hessen zudem für jedes Förderdarlehen 

einen Finanzierungszuschuss von zehn
Prozent (bei Neubau) und fünf Prozent 
(bei Modernisierung) an, der nicht mehr 
zurückgezahlt werden muss.

Bisher werden alle Programme sehr gut 
angenommen. Und: Seitdem wir die 
Programme aufgelegt haben, konnte das
Land für jeden Förderantrag Geld bereit-
stellen. Allein in den vergangenen sechs
Monaten wurden mehr als 2.800 neue
bezahlbare Wohnungen angemeldet. 
Viele weitere sind in der Planung. In die-
sem Tempo kann es gerne weiter gehen. 

Mittel muss man auch abrufen – 
wie etwa Darmstadt

-
teten Programme müssen auch genutzt 
und von den kommunalen Wohnungs-
bauunternehmen und Investoren vor Ort 
abgefragt werden. Wenn es also ähnliche 
Programme in Ihrem Bundesland gibt – 
werben Sie dafür. Ein sehr erfreuliches 
Beispiel ist die Stadt Darmstadt, eine 
von den Kommunen, die den zunehmen-
den Engpass am Wohnungsmarkt seit 

Jahren spüren. Darmstädter Wohnungs-
bauunternehmen – öffentliche wie priva-
te – nutzen schon lange unser Angebot 
und melden Wohnungen für ganz unter-
schiedliche Förderprogramme an. Allein 
2015 wurden 24 Millionen Euro Förder-
mittel für Mietwohnungen beantragt und 
weitere 6,8 Millionen Euro für Studie-
rendenwohnungen. Für den Bau von 
Sozialwohnungen ging zudem ein För-
derbescheid in Höhe von 8,8 Millionen
Euro an die Bauverein AG. 2016 wurden
aus den Mitteln des KIP bereits 4,8 Mil-
lionen Euro beantragt – in diesem Fall 
für eine Umnutzung von Geschäftsräu-
men eines Seniorenwohnheims.

Kooperation statt Konkurrenz

Doch Geld ist nur das eine – verstärken
Sie die interkommunale Zusammenar-
beit. Gerade, wenn es um Bauland geht, 
sollten die Kommunen viel öfter über 
gemeinsame Bau- und Wohnungspro-
jekte reden und nicht miteinander kon-
kurrieren. Die Wohnungsbaugesellschaft 
der Stadt Frankfurt, die ABG Frankfurt 
Holding GmbH, ist beispielsweise auch

 Foto: Peggy_Marco / pixabay.com



30

Schwerpunkt

AKP 4/2016

im Umland Frankfurts tätig. Die Men-
schen, die etwa im Rhein-Main-Gebiet 
leben und arbeiten, pendeln täglich un-
terschiedlich lange Strecken zu ihrem
Arbeitsplatz oder abends ins Kino, ins 
Restaurant oder zu Freunden. Ob sie da-
bei mehrere kommunale Grenzen über-
winden, ist ihnen sicher nicht wichtig. 
Ob sie aber bezahlbar auf genügend 
Raum wohnen können – das schon. Da-
mit die Verantwortlichen in den hessi-
schen Rat- und Kreishäusern wissen,
wie stark man in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten von der hohen Nach-
frage nach bezahlbarem Wohnraum be-

troffen ist, haben wir eine Wohnungsbe-
darfsprognose in Auftrag gegeben, die
ihre Voraussage bis auf die Kreisebene
hinunterbricht. Auch wenn dies nur eine
Berechnung auf der Basis mathemati-
scher Modelle ist: Wer weiß, was auf 
ihn oder sie zukommt, kann verlässli-
cher planen und die eigene Wohnungs-
baupolitik noch genauer und zielgerich-
teter auf den Bedarf vor Ort ausrichten. 

Allianz für Wohnen

In Hessen fördern wir den Dialog nicht 
nur zwischen den Kommunen, sondern
auch zwischen allen wichtigen Akteuren
des Wohnungsmarktes. In der „Allianz
für Wohnen“ sitzen VertreterInnen der 
Städte und Gemeinden, der Landkrei-
se und des Landes, der Wohnungswirt-
schaft und der Mieterverbände an einem
Tisch und suchen gemeinsam nach Lö-
sungen. Bereits nach einem Dreiviertel-
jahr konnten sehr konkrete Schritte im 
Konsens beschlossen werden. Dazu zäh-
len eine Beratungsstelle für alle Fragen 
des Wohnungsbaus, die erste Informati-
onen zur Verfügung stellt und bei Bedarf 
an Fachleute vermitteln kann, sowie ein
Wissenstransfer bezüglich rechtlicher 
Regelungen.

Konzeptvergabe

Die Allianz für Wohnen wird auch einen 
Leitfaden für Kommunen erstellen, der 
ihnen hilft, Bauprojekte nach anderen
Kriterien als nur nach der Wirtschaft-
lichkeit vergeben zu können. Diese so-
genannte „Konzeptvergabe“ ermöglicht 
es einer Kommune, auch hinsichtlich 
der städtebaulichen Qualität oder der 
Einbindung in das Wohnumfeld (sozia-
le Qualität) Bauvorhaben zu genehmi-
gen. Das ist nicht unbedeutend: Denn 
das Höchstpreisprinzip schließt Projekte 
für bezahlbaren Wohnraum oft aus. Die 
Konzeptvergabe eröffnet den Kommu-
nen demnach gestalterische Spielräume,
die – so ist zumindest unsere Erfahrung
hier in Hessen – nicht allen bekannt sind.

Dies sind mittel- bis langfristige Maß-
nahmen. Was passiert in der Zwischen-
zeit? Es gibt rechtliche Rahmenbedin-
gungen, an denen wir – soweit es uns als
Bundesland möglich ist – geschraubt ha-

Mehr zum Thema ...

... wohnungspolitische Konzepte

Bundesarchitektenkammer:  
Bezahlbarer Wohnungsbau für alle

Stand: Februar 2016, 13 Seiten, Positi-

onspapier auf bak.de: http://gruenlink.

de/168s

Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit: Bündnis für bezahlbares  
Wohnen und Bauen – Kernempfeh-
lungen und Maßnahmen

November 2015, Abschlussberichte 

auf  bmub.bund.de: http://gruenlink.

de/16eq

Bündnis 90/Die Grünen im Abge-
ordnetenhaus von Berlin: Unser Zu-
hause – Wohnen in Berlin. Grüne 
Wohnungspolitik für eine vielfälti-
ge Stadt

Berlin 2015, 44 Seiten, PDF auf grue-

ne-fraktion-berlin.de: http://gruenlink.

de/168i

Haßelmann, Britta / Kühn, Chris:  
Investitionsoffensive im Sozialen 
Wohnungsbau – Fair, günstig, ge-
meinnützig

Alternative Kommunalpolitik 2/2016, 

Seite 48 f., PDF auf www.akp-redaktion.

de/texte

ben, um bezahlbaren Wohnraum zu er-
halten.

Fehlbelegungsabgabe

Das ist zum Beispiel die Fehlbelegungs-
abgabe, die wir in besonders stark be-
troffenen Städten und Stadtteilen im
Rhein-Main-Gebiet wieder eingeführt 
haben. Wer in einer staatlich geförder-
ten Wohnung lebt, aber inzwischen deut-
lich mehr verdient, als es für Sozialwoh-
nungen zulässig ist, muss dafür künftig
einen Ausgleich zur Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum an anderer Stel-
le leisten. Das ist ein Gebot der Fair-
ness, vermeidet Fehlsubventionen und 

die Hand, mit denen sie wiederum neue 
Wohnungen fördert. 

-
de zudem der Bau einer Eigentumswoh-
nung mit dem von Mietwohnungen in 
den Förderprogrammen als gleichrangig 
eingestuft. Darüber hinaus haben wir ei-
nige Vorschriften für den sozialen Woh-
nungsbau gelockert – etwa in Bezug auf 
die Größe der Schlafzimmer, des Bal-
kons oder zur Barrierefreiheit, um vor 
allem in Dorfkernen Gebäude nutzbar 
zu machen.

Wir haben in Hessen bereits sehr viel an-
geschoben. Doch allein schaffen wir das
nicht. Wir brauchen die Wohnungswirt-
schaft. Wir brauchen das Verständnis
der WählerInnen. Wir brauchen die Ge-
duld der Bevölkerung. Wir brauchen die
Kommunen, die für unsere Programme 
werben und die miteinander und nicht 
gegeneinander arbeiten. Die Bekämp-
fung der Wohnungsnot ist und bleibt 
eine der großen Aufgaben der kommen-
den Jahre. Ich bin mir sicher, dass wir 
sie stemmen – aber nur gemeinsam.

 > Priska Hinz (Jg. 1959) ist Ministerin für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz in Hessen. Seit 1980 Mitglied der Grünen, 
kennt sie die Kommunalpolitik als Stadtverord-
nete, Kreistagsabgeordnete sowie als Stadtkäm-
merin und Sozialdezernentin von Maintal. 
www.umweltministerium.hessen.de; www.um-
weltministerium.hessen.de/wohnraumfilm
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Ein Jahr Mietpreisbremse 

Sie wirkt nicht

Die Erwartungen an Heiko Maas‘ Prestigeprojekt waren hoch: Die sogenannte Mietpreisbremse sollte die 
Preisspirale in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt bremsen, der Gentrifizierung entgegenwir -
ken und Segregation in den Innenstädten bekämpfen. Soweit die Versprechen der Bundesregierung. 

 > Chris Kühn

Nur wer aktiv wird und seinen Vermie-
ter rügt, kann die Miete auf die zulässi-
ge Höhe reduzieren – eine hohe Hemm-
schwelle für viele. So berichtet der Deut-
sche Mieterbund, dass eine verschwin-
dend geringe Anzahl von MieterInnen 

-
men hat. Für die Eigentümer hingegen
ist die Regelung sehr entgegenkommend. 
Erst nach der Rüge kann die Miete ange-
glichen werden. Alles, was die Mieten-
den bis zu diesem Punkt zu viel gezahlt 
haben, darf der Vermieter behalten. Das
verlockt viele, erstmal eine zu hohe Mie-
te anzusetzen. Im besten Fall bringt das
viel Geld, Strafen sind kaum zu fürchten.

Mehr Transparenz nötig

Wir fordern deutlich mehr Transparenz

Mietpreisbremse funktioniert auch des-
halb nicht, weil viele MieterInnen sich

Schon kurz nach ihrem Inkrafttreten gab 
es innerhalb vieler Bundesländer Streit 
darum, in welchen Gebieten die Miet-
preisbremse gelten soll. Hier fehlt ganz 
klar eine bundeseinheitliche Regelung,
mit der die Mietpreisbremse schnell, 

hätte eingeführt werden können. Vie-
le Gemeinden und Städte mit akutem 
Wohnungsmangel warten bis heute dar-
auf, dieses Instrument endlich nutzen zu
können. Mittlerweile gilt die Mietpreis-
bremse bundesweit in rund 300 Kommu-
nen. Die Situation hat sich jedoch kaum 
verbessert.

Zu viele Ausnahmen

Gleich zwei Studien kommen nach ei-
nem Jahr Praxistest zur ernüchternden 
Erkenntnis: Die vielgepriesene Bremse
bremst schlicht und einfach nicht. Die 
Gründe für ihr Versagen liegen auf der 
Hand und wurden von uns damals im
parlamentarischen Verfahren angemahnt.
Die vielen Ausnahmen führen nicht zu

-
grenzung; Neubauten und umfassend 
sanierte Wohnungen sind ausgenommen.
Vor allem letzteres ist ein Einfallstor für 
viele Vermieter, die Miete legal über die 
zulässigen zehn Prozent der ortsüblichen
Vergleichsmiete zu erhöhen. 

Außerdem setzt das Gesetz die falschen
Anreize. Statt die schwarzen Schafe un-
ter den Vermietern bei Zuwiderhand-

zu ahnden, nimmt es die MieterInnen
-

haltung der Mietpreisbremse sorgen. 

nicht trauen, ihr Recht wahrzunehmen
– aus Angst, die mühevoll gefundene
Wohnung aufgrund von Zwist mit dem
Vermieter wieder zu verlieren. 

Die Bundesregierung muss dieses löch-
rige Regelwerk dringend nachbessern.
Doch von der Großen Koalition ist in 
absehbarer Zeit leider keine Lösung zu
erwarten, sie lehnt eine Nachjustierung
der Mietpreisbremse ab. Union und SPD
können sich offenbar auch bei diesem
wichtigen Thema nicht einigen.

 > MdB Chris Kühn (Jg. 1979) ist Sprecher für Bau- 
und Wohnungspolitik der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Zuletzt schrieb er mit 
MdB Britta Haßelmann in AKP 2/16 über die neue 
Wohnungsgemeinnützigkeit (s. Link auf S. 30).  

www.chriskuehn.de

Mieter oder Vermieter – wer sitzt wohl am längeren Hebel? Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de
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Wohnungsbaupolitik am Beispiel der Region Hannover

Zwischen Wollen, Müssen und Können

Über 3.000 Wohnungen müssten in der gesamten Region Hannover pro Jahr gebaut werden, um den Bedarf der derzeit 
1,2 Millionen EinwohnerInnen zu decken. Doch gebaut werden nur zirka 700 bis 800. Was sind die Ursachen und reichen 
neue Förderprogramme aus?

 > Pico Jordan

Es ist schon verrückt: da werden seit 
Jahren kaum noch Mietwohnungen ge-
baut, der Mangel an preiswertem Wohn-
raum wird allmählich groß und größer, 
aus dem Mangel wird Not für alle, die
sich mit kleinem Geldbeutel eine neue 
Bleibe besorgen müssen. Und was pas-

siert? Es kommen im Zentrum der Re-
gion Hannover immer mehr Wohnungen
mit Mieten von zwölf bis 15 Euro pro 
Quadratmeter auf den Markt. Vor kur-
zem noch unvorstellbar in einem Gebiet, 
in dem im Durchschnitt sechs Euro ver-
langt wurden und Mieten von acht Euro 

-
gebnis gedeutet wurden. 

Nun kann es einem eigentlich ziemlich
egal sein, wenn solche Wohnungen ge-
baut werden und auch ihre MieterIn-

preiswerter Wohnraum entstehen würde. 
Doch wer setzt sein Kapital für Sozial-

-
zierten Bereich vom ersten Tag an or-
dentlich Rendite machen kann?

Fördertöpfe stehen bereit,  
doch die Investoren zieren sich

Förderinstrumente für den sozialen Woh-
nungsbau gibt es zuhauf in der Region 
Hannover: 

• ein Landesprogramm mit zinsloser 
Darlehensförderung (65 Prozent der 
Investititonssumme) und 

• ein Regionsprogramm mit Zuschuss-
förderung (572 Euro bar auf die 
Hand); 

• beides kann ab 1. Juli 2016 auch kom-
biniert werden: bei Baukosten von
3.200 Euro pro Quadratmeter gibt es 
zum Beispiel 1.900 Euro Darlehen 
und 450 Euro Zuschuss.

• Dazu kommt noch ein Programm der 
Stadt Hannover.

Am Schluss darf man sogar noch 5,60 
Euro Miete pro Quadratmeter nehmen.
Doch wer meint, die Investoren stünden 
Schlange, irrt. Die beiden kommunalen

Zum Beispiel Region Hannover

Unterbringung von Flüchtlingen – am besten nachhaltig und modular

Die Region Hannover ist für die Unterbringung der Flüchtlinge im Umland verant-
wortlich. Mit der kommunalen Wohnbaugesellschaft KSG zusammen wurde ein Mo-
dell konzipiert für den Bau fester Häuser. Im ersten Lebenszyklus sollen sie sieben bis 
13 Jahre als Unterkunft fungieren,  danach per Förderzuschuss noch 20 Jahre als So-
zialwohnungen. Außerdem haben wir sogenannte Modulbauten mit hoher Qualität und 
ENEV 2016-Standard beschafft, die auch zur Wohnnutzung für mindestens 20 Jahre 
geeignet sind. 

Die vom Bund geschaffenen Erleichterungen ermöglichten den Bau dieser Hybride – 
-

te innerhalb der drei Jahre Dispens zu sorgen.

Kosten der Unterkunft – noch ein Argument für mehr Wohnungsbau

Auch für die sogenannten Kosten der Unterkunft im SGB II und im SGB XII ist die 
Region zuständig. Mit zirka 280 Millionen Euro Ausgaben ist das mit Abstand der 
größte Einzelposten im Haushalt des Kommunalverbandes. Über mietspiegelbasierte 
Mietobergrenzen versuchen wir, diese Kosten zu steuern. Dabei lassen wir auch eine 
regelmäßige Wohnungsmarktbeobachtung von einem Unternehmen durchführen, da 
wir bei Streitigkeiten den Nachweis führen müssen, dass real Wohnraum innerhalb der 
Mietobergrenzen zur Verfügung steht. 

Die Knappheit und Verteuerung im Segment preiswerten Wohnraums wirkt sich also 
direkt oder zeitverzögert in erheblichem Maße im Haushalt der Region aus. Ein Fak-
tor, der auch die Haushälter bei uns davon überzeugt, dass man in den Sozialen Woh-
nungsbau schnell und gut investieren muss.  (Pico Jordan)
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Beliebt in den Rathäusern der Umlandgemeinden: Einfamilienhäuser  Foto: Patrick Breitenbach / flickr.com

Wohnungsbaugesellschaften haben na-
-

deren von den ehemals freigemeinnüt-
zigen, den Genossenschaften und den 
freien Wohnungsunternehmen zieren 
sich eher. Dabei geht das Programm der 
Stadt Hannover noch am besten: sie ver-
bindet mittlerweile ihre Grundstücks-

20 Prozent Sozialwohnungen zu bauen.
Das klappt.

Zu wenig Fläche,  
zu viele Einfamilienhäuser

Nun sind diese Unternehmen nicht alle 
böse und borniert. Es gibt auch objekti-
ve Gründe für die eher geringe Bautätig-
keit. Was fehlt, sind schlicht auch ausrei-
chend bebaubare Flächen – ein zentraler 
Mangel, der sich zuletzt wieder bei der 
Notversorgung von Flüchtlingen gezeigt 
hat. Die Gründe dafür sind unterschied-
lich: Gerade im Umfeld von Hannover 

Prognosen und der Vorliebe für ver-
meintlich oder real einkommensstärke-
re EinfamilienhausbewohnerInnen kaum
noch Gebiete für mehrgeschossigen
Mietwohnungsbau ausgewiesen worden. 
Im Gegenteil: selbst dort, wo dichtere 
Bebauung möglich war, ist man in den 
Nullerjahren dann auf Einfamilienhäuser 
umgestiegen.

In der Stadt Hannover dagegen gibt es 
einen objektiven Flächenmangel, sodass 
jetzt neben dem ehemaligen Continen-
tal-Gelände im Stadtteil Limmer auch 
ein neuer großer Wurf gegenüber der 
Messe auf dem Kronsberg geplant wird 

– der Nordteil des Gebietes ist bereits vor 
der Expo mit gemischter Sozialstruktur 
geplant und auch sehr erfolgreich reali-
siert worden.

Nach wie vor wird ja eine stärkere In-
nenverdichtung gefordert. Das Potenzial
dazu, so ergab eine Untersuchung für die 

Region, ist aber entweder kaum vorhan-
den oder nicht zeitnah nutzbar oder aber 
diese Flächen stehen schlicht nicht zur 
Verfügung. Es bleibt nur, neue, bislang 
noch nicht für (Wohn-)Bebauung vor-
gesehene Flächen auszuweisen. Natür-
lich stellt die derzeitige Flächenknapp-
heit mit steigenden Bodenpreisen auch 
einen erheblichen Preistreiber im Sozia-
len Wohnungsbau dar.

Die jetzt gestartete Wohnbauinitiative 
der Region Hannover nimmt daher die 
Themen Fläche und Förderung in den 
Mittelpunkt. Pro Jahr sollen 3.000 Woh-
nungen entstehen, davon 1.000 Sozial-
wohnungen. Nun ist die entscheidende
Frage, ob diese Initiative Erfolg haben
kann. 

Zurückhaltung  
auch in den Gemeinden

Die, auf die wir angewiesen sind, sind 
nicht unbedingt unsere natürlichen Part-
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Mehr zum Thema Bezahlbares Wohnen

Anträge und Anfragen

Grüne Fraktion Göttingen: Wohnungs-
not und (un)soziale Mietpreisentwick-
lung – Wohnungsmarktkonzept für  
Göttingen

Antrag auf gruene-goettingen.de:  

http://gruenlink.de/168c (31.3.2016)

Grüne und GfK-Fraktion Karlsruhe:  
Identifizierung und Aktivierung von 
leerstehenden Immobilien in Karlsruhe

Antrag auf gruene-fraktion-ka.de:  

http://gruenlink.de/168p (2.5.2016)

Grüne Fraktion Karlsruhe: Auswirkun-
gen der Wohngeldreform 2016

Anfrage auf gruene-fraktion-ka.de:  

http://gruenlink.de/168o (12.4.2016)

Grüne Fraktion Köln: Grundstücke für 
Wohnungsbau in Köln

Anfrage auf gruenekoeln.de:  

http://gruenlink.de/16ny (19.4.2016)

Grüne und SPD-Fraktion Ludwigsburg: 
Wohnungsbaupolitik – Wohnraum 
schaffen gemeinsam mit den Bauträ-
gern

Antrag auf gruene-lb.de: http://gruenlink.

de/168q (10.2.2016)

Grüne Fraktion Mannheim: Wohnraum-
versorgung für Alleinerziehende

Anfrage auf gruene-fraktion-mannheim.

de: http://gruenlink.de/16xk (14.6.2016)

Grüne Fraktion Mannheim: Soziales 
Wohnbauprogramm

Antrag auf gruene-fraktion-mannheim.de: 

http://gruenlink.de/168e (22.3.2016)

Güne Fraktion / Rosa Liste München: 
Private Wohnungsleerstände in Mün-
chen – wie geht München damit um?

Anfrage auf gruene-fraktion-muenchen.

de: http://gruenlink.de/164a (9.3.2016)

Grüne Fraktion Kreis Offenbach: Agen-
da für bezahlbares und energieeffizien-
tes Wohnen

Antrag auf gruene-kreisoffenbach.de: 

http://gruenlink.de/165n (11.5.2016)

Grüne und SPD-Fraktion Osnabrück: 
Gründung einer kommunalen  
Wohnungsbaugesellschaft

Antrag auf fraktion-gruene-os.de:  

http://gruenlink.de/168n (11.5.2016)

Grüne Fraktion Kreis Siegen-Wittgen-
stein: Anpassung Kosten der Unterkunft 
im SGB II und SGB XII

Antrag auf gruene-fraktion-siegen-witt-

genstein.de: http://gruenlink.de/166q 

(2.6.2016)

Broschüren

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR):  Wohnsituati-
on und Wohnkosten von Haushalten im 
Niedrigeinkommensbereich

BBSR-Online-Publikation Nr. 08/2015, 

Bonn 2015, 149 Seiten, auf bbsr.bund.de: 

http://gruenlink.de/16nv

Bundesverband Deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen, Deut-
scher Mieterbund u. a.: Wirtschaft 
macht Wohnen – Mitarbeiterwohnen: 
Aktuelle Herangehensweisen und mo-
dellhafte Lösungen

Handreichung für die gewerbliche Wirt-

schaft, die Wohnungswirtschaft und lokale 

Akteure, Berlin 2016, 34 Seiten auf impul-

se-fuer-den-wohnungsbau.de:  

http://gruenlink.de/16uq

Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg: 
Förderprogramme im Energiebereich 
für Wohngebäude in Baden-Württem-
berg (Bundes- und Landesprogramme)

April 2016, 74 Seiten auf um.baden-wuert-

temberg.de: http://gruenlink.de/16xb

ner: Die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister müssen vor Ort ihre Räte 
überzeugen, Flächen für eine Bebauung 
auszuweisen, die nicht gerade ganz oben
auf der Wunschliste steht. Und wer seit 
Langem erfolgreich über B-Pläne die 
besondere Mischung oder eben gera-
de Nicht-Mischung der Bevölkerungs-
struktur steuert, will ja die dabei errun-
genen „Erfolge“ auch nicht so einfach 
aufs Spiel setzen.

Wer den Alltag von Flächenausweisun-
gen hierzulande kennt, der weiß: Egal, 
um welche Nutzung es geht, bei jedem 
Versuch steigt die Zahl der bekennen-
den Naturschützer auf 110 Prozent der 
angrenzenden Wohnbevölkerung, mit 
ebenfalls stark anschwellenden Erre-
gungspegel. Echte Naturschützer sind da
meist viel pragmatischer, aber für Kom-
munalos macht das erst mal nur Ärger. 

Gutes Geld  
– und gute Argumente

Da wir über die Verbindung mit eigenen 
Flächen nicht (wie oben erwähnt die 
Stadt Hannover) unsere Förderung den 
Wohnungsbauunternehmen schmackhaft 
machen können, müssen wir Überzeu-
gungsarbeit leisten. Wir glauben, dass
wir gute Argumente (und gutes Geld!)
haben: wir haben immer dafür gekämpft,
nicht zu einer schrumpfenden Region zu
werden. Wir wollen wachsen, weil sich
das für einen erfolgreichen Ballungs-
raum gehört. Wir wachsen jetzt! Das
geht nur gut, wenn die Menschen hier 
faire Lebens- und Entwicklungsmög-
lichkeiten haben. Und dazu gehört, dass
jeder vernünftig wohnen kann. Wir sind 
überzeugt davon, dass wir für diese Zie-

 > Pico Jordan (Jg. 1953) ist seit 2002 Dezernent 
für Soziale Infrastruktur in der Region Hannover. 
Zuvor war der Grünen-Politiker hannöverscher 
Ratsherr, niedersächsischer Landtagsabgeord-
neter sowie Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium.

Weitere Infos auf www.hannover.de/wohnraum-
foerderung
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Köln wächst weiter – Herausforderung und Chance

Was ist gutes Wohnen 

in einer enger werdenden Stadt?

Köln wächst weiter – und das ist heute schon spürbar: Wohnungen werden immer teurer, in den 
Öffis und auf den Straßen wird es immer enger, Grünflächen stehen zur Disposition, Höhenkonzepte 
werden überdacht. Wo sollen all die neuen KölnerInnen leben und was ist ein gutes Leben in der 
Großstadt?  

 > Kirsten Jahn

Wie Berlin, München, Hamburg oder 
Stuttgart steht auch Köln besonders bei 
jungen Menschen hoch im Kurs. Die Be-
völkerung soll bis zum Jahre 2040 von
etwas mehr als einer Million Menschen
auf knapp 1,2 Millionen wachsen, allein
bis 2025 gehen die Berechnungen von
100.000 neuen KölnerInnen aus. 

Grundlage der Wohnungspolitik ist das 
Anfang 2014 vom Rat verabschiedete
Stadtentwicklungskonzept (Stek) Woh-
nen.1 Ein Konzept, das die vorhande-
nen Instrumente der Wohnungspolitik 
aufgreift, diese überprüft, sie weiter-
entwickelt und durch neue Instrumente
ergänzt. Wesentliche Handlungsfelder 
sind: 

• Baulandmanagement und Flächenmo-
bilisierung, 

• Innenentwicklung, 

• sozialorientierte Wohnungspolitik und 

• regionale Kooperation.

Das gesamte Maßnahmenbündel ver-
steht sich als Bestandteil einer integrier-
ten Stadt- und Quartiersentwicklung. 
Wir brauchen nicht nur Wohnraum, son-
dern parallel müssen soziale Einrichtun-
gen wie Schulen und Kitas genauso mit-
wachsen wie die Infrastruktur für Bus, 
Bahn und Fahrrad.

Flächenmobilisierung in einer 
dicht bebauten Stadt

Momentan sind in Köln zahlreiche gro-
ße Stadtquartiere in Planung. Erfreuli-

verschlossenen Türen, sondern in einem
offenen und transparenten Bürgerbetei-
ligungsprozess statt. Die Bevölkerung
bekommt immer wieder Einblick in die 
Werkstätten der Stadtplaner und Archi-
tekten. Das erhöht nicht nur die Akzep-
tanz der Bauprojekte, sondern wir kom-

men auch dem grünen Ziel näher, dass
auf diese Weise gemischte Viertel ent-
stehen.

sind vor allem im rechtsrheinischen

es sich gerade in einer Umwandlung. So 
sollen zum Beispiel im Mülheimer Sü-
den bis zu 2.000 Wohnungen und 4.000
bis 5.000 Arbeitsplätze entstehen. In der 
Planung war es besonders wichtig, die
Geschichte und die bestehende Architek-

Köln wächst weiter – aber wo und wie? Foto: Yvonne Stepanow / freeimages.com
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RaumPlanung
Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung

Themenschwerpunkte der letzten Ausgaben:

Bezugsadresse:

Informationskreis für Raumplanung (IfR)e.V.
Gutenbergstraße 34, 44139 Dortmund
Tel. 0231 759570, info@ifr-ev.de, www.ifr-ev.de

RaumPlanung 182 / 6-2015  TRIALOG 120/121   1-2/2015:

 Globaler Süden – Global South  

RaumPlanung 183 / 1-2016:

 Migration und Raum

Die RaumPlanung erscheint 6 x im Jahr 
und ist erhältlich zu einem Preis von:

Jahres-Abo: 91 € (ins Ausland zzgl. Versandkosten)
Einzelheft:  19 € (zzgl. Versandkosten)

RaumPlanung 184 / 2-2016:

 Klima und Stadt
RaumPlanung 185 / 3-2016:

 Freiraumqualität

für IfR-Mitglieder kostenlos

tur (vor allem die großen Industriehal-
len) zu erhalten. 

Schwierig wird es bei diesem neuen
Viertel mit einer bedarfsgerechten Stra-
ßenbahnanbindung. Aktuell gibt es nur 
Landesmittel, wenn die Bahn ein eige-
nes Gleisbett hat. Für den Mülheimer 
Süden hieße dies aber, historische Ge-
bäude abzureißen. Ich meine: da müssen
sich auch die Förderkulissen an die Ge-
gebenheiten der enger werdenden Städte 

Sozialorientierte Wohnungs-
politik ist ein Muss

Nach Jahren der Auseinandersetzung vor 
allem mit der CDU herrscht nun im Köl-
ner Rat ein sehr breiter Konsens und kei-
ner bezweifelt mehr die Notwendigkeit,
dass wir günstigen Wohnraum schaffen
müssen. Seit 1990 hat sich die Zahl der 
Sozialwohnungen in Köln halbiert und 
aktuell gibt es noch sieben Prozent ge-
förderte Wohnungen. Dem gegenüber 

haben knapp 45 Prozent der KölnerIn-
nen einen Anspruch auf eine geförderte 
Wohnung.

Das wichtigste Instrument ist wohl das
kooperative Baulandmodell, vergleich-
bar mit der sozialgerechten Bodennut-
zung in München oder Münster: über-
all dort, wo neues Baurecht geschaffen 
wird, ist es für den Entwickler und In-

-
ten Wohnraum zu bauen. 

Ohne den Bau von solchen gemischten 
Quartieren würde die Spaltung der Stadt 
in reiche und arme Viertel stetig zuneh-
men. Deshalb war es politisch sehr wich-
tig, dass die Vereinfachung des koopera-
tiven Baulandmodells und die Schaffung 
von preisgedämpftem Wohnraum eines
der ersten Beschlüsse des schwarz-grü-
nen Minderheitsbündnisses war – Woh-
nen ist ein Schwerpunkt in unserem Ko-
operationsvertrag. So wollen wir mit der 
CDU jährlich mindestens 1.000 geför-

derte Wohnungen und insgesamt 5.000 
Wohnungen realisieren. 

Innen- vor Außenentwicklung: 
höher und enger 

Schon heute gehen regelmäßig neue
kleinere und große Wohnprojekte an
den Start, so entstehen in integrierter 
Lage auf dem Gelände einer ehemali-
gen Gummifabrik auf fünf Hektar 900 
neue Wohnungen. Genau das Gegenteil 
passierte leider bei einer etwas zurück-
liegenden Planung im Kölner Westen, in 
Widdersdorf-Süd. Auf der Grünen Wiese
entstanden ohne ÖPNV-Anschluss etwa
2.000 Ein- und Zweifamilienhäuser. Ein 
autogerechter Stadtteil im Außenbereich
mit zu wenig Kita- und Schulplätzen
und einem enormen Flächenverbrauch.
Wer hier wohnt, hat in der Regel zwei
Autos – das Projekt ist eine absolute
Fehlplanung!

In Zukunft dürfen wir solche Stadtteile
nicht mehr entstehen lassen. Dafür muss
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G i hGemeinsam wohnen
leicht gemacht ...

Al K di i li i i d i i übAls Kreditspezialistin sind wir seit über 40
Jahren in der Finanzierung von Wohnpro-
jjekten und Baugruppen tätig. Wir wirken,
damit Menschen beim Bauen und Wohnen
gemeinsam neue Wege gehen können. Mit 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung im 
sozial-ökologischen Banking begleiten wir
auch Sie gerne.

Finanzierungsangebote und -beratung, 
Telefon +49 234 5797 300, 
www.gls.de/finanzieren

Baugruppe Scharnweberstraße Berlin
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enger, kompakter und auch höher gebaut 
werden – ohne dabei eine qualitätsvolle
Maßstäblichkeit zu verlieren. Dass das
geht, zeigt die Geschichte: Die Gründer-
zeitquartiere sind in Köln die beliebtes-
ten Viertel und zugleich die am dichtest 
bevölkerten.

-
chen zu erhalten, müssen wir nach ei-
nem simplen Grundsatz handeln: Die 
Fläche ist für die Natur da und die Höhe 
für die Menschen. Natürlich dürfen in
Köln die Sichtbeziehungen zum Dom
nicht zerstört werden. Deshalb fordern 
die Grünen ein Höhenkonzept, aus dem 
erkenntlich wird, wo wir wie hoch bau-
en können.

Freiräume – jetzt erst recht

Nur durch eine integrierte und vernetz-
te Planung werden wir auch weiterhin 
zusammenhängende Grünzüge erhal-
ten und neue schaffen. Denn die wach-
sende Stadt braucht auch mehr Aufent-

haltsorte im Grünen. Für mich ist die
Freiraumplanung neben einer angepass-
ten und nachhaltigen Verkehrs- und so-
zialen Infrastruktur die dritte wichtige
Komponente der wachsenden Städte.

-
zeit- und  Bewegungsgründen von Re-
levanz. Schon heute zeigen die Wärme-
karten, dass es in den Sommermonaten
immer heißer wird und die Städte nicht 
mehr abkühlen. Die Starkregenereig-
nisse der letzten Monate sind unbestrit-
ten ein Zeichen des Klimawandels. Wir 
brauchen also Frischluftschneisen, Re-
genrückhaltebecken und Kaltluftentste-
hungsgebiete.

Deshalb unterstützen wir Grüne auch das
Vorhaben, den inneren Grüngürtel bis an 
den Rhein zu vollenden. Auf einem über 
100 Hektar großen Gebiet am Rande der 
Innenstadt wird ein neuer breiter Park 
entstehen, umrandet von neuen Wohn-
gebieten. Er wird das Rückgrat und das
Zentrum des neuen Stadtteils. 

Regionale Kooperation

Kölns Probleme mit den wachsenden
Strukturen lassen sich nicht mehr al-
leine innerhalb der Stadtgrenzen lösen, 
sondern nur im regionalen Verbund. Die 
Kooperation über die Stadtgrenzen hin-

-
meinsam dem steigenden Bedarf nach
Wohnraum und Mobilität begegnen 
können. Köln braucht die Region – aber 
gleichermaßen braucht die Region Köln.

1) 72 Seiten, Download auf stadt-koeln.de:
http://gruenlink.de/16wc

 > Kirsten Jahn (Jg. 1976, drei Kinder) ist Frakti-
onsvorsitzende der Grünen im Kölner Rat sowie 
Sprecherin für Stadtentwicklungspolitik. Die Di-
plom-Geographin ist seit 2009 im Rat der Stadt 
Köln. Sie ist Mitglied des Stadtentwicklungs-, Ju-
gendhilfe- und Hauptausschusses. 
www.gruenekoeln.de
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Sozialgerechte Bodennutzung in Münster

Preisgünstiger Wohnraum

beginnt beim Bodenpreis

Nicht erst mit der Ankunft flüchtender Menschen ist die Wohnraumversorgung Thema Nummer eins in Münster. Um  
preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, bedient sich die Stadt unter anderem eines liegenschaftspolitischen Ansatzes.

 > Matthias Peck

Seit mehreren Jahren wächst die Stadt 
und hat 2014 die Marke von 300.000
Einwohnenden geknackt, Tendenz: stark 
steigend. Bei einer Fläche von 303 Qua-
dratkilometern ist die Universitäts- und 
Verwaltungsstadt in großem Maße auch 
eine Stadt der Singles; in mehr als der 
Hälfte aller Haushalte wohnt nur eine 
Person. Gab es Ende 2009 insgesamt 
noch etwa 148.500 Haushalte, waren 
es 2014 bereits 163.700. Das bedeutet 
ein Plus von neun Prozent in nur fünf 
Jahren. Die hohe Anzahl von Einperso-
nenhaushalten führt auch zu einer über-
proportionalen Inanspruchnahme von 

-

se an Wohnungen steigen auch die Bo-
denrichtwerte und damit verbunden die 
Mieten. Steigerungen der Bodenricht-
werte um 30 Prozent innerhalb von fünf 
Jahren sind in Münster keine Seltenheit.

Die Folgen derartiger Entwicklungen
sind vielfältig, weitreichend und vor 
allem nicht gewollt: Steigende Grund-
stücks- und Mietpreise, Verdrängung 
von Geringverdienenden in das Umland,
Veränderung der Sozialstrukturen und 
schließlich eine Entwicklung hin zu ei-
ner Stadt, in der nur wohnen kann, wer 
auch über das entsprechende Einkom-
men verfügt. Das ist dann sicher nicht 

mehr das Münster, das 2004 als lebens-
werteste Stadt der Welt mit dem LivCom 
Award in Kanada ausgezeichnet wurde.

Handlungskonzept und SoBoMü

Bereits 2013 hat der Rat mit dem Hand-
lungskonzept Wohnen1 wesentliche Bau-
steine für eine aktive Bauland- und Woh-
nungspolitik gelegt. In einem breiten Di-
alogprozess mit den Wohnungsmarkt-
akteuren wurden nach der Analyse des
Marktes Ziele für die Stadtentwicklung 
und Wohnungspolitik formuliert und in
einem modularen Handlungsprogramm 
Bausteine zur Umsetzung festgelegt.

Neben dem Baulandprogramm, der Mo-
bilisierung von Standorten im Bestand 
(Innenverdichtung) sowie der Sicherung 
von preiswertem Wohnraum (Sicherung
von Preis- und Belegungsbindungen)
steht mit der 2014 beschlossenen Sozi-
algerechten Bodennutzung in Münster 
(SoBoMü) vor allem ein liegenschafts-
politischer Ansatz bei der Bereitstellung

Flächenankauf  
und Städtebauliche Verträge

Die Stadt erwirbt verstärkt Flächen im 
Außenbereich, um darauf Wohnbauent-
wicklung nach den beschlossenen poli-
tischen Grundsätzen zu betreiben. Das
Modell sieht vor, Planungsrecht für zu-
künftige Baugebiete erst dann zu schaf-ff
fen, wenn die Stadt zuvor mindestens 

Dies verhindert Bodenspekulationen

Kooperation, Bündnis
Wohnen

Sensibilisierung
Öffentlichkeit

Wohnungsmarkt-
monitoring

preiswerter Bestand

Sicherung von
Preis- und Belegungs-

anbindungen

Mobilisierung von
Standorten im

Siedlungsbestand

Barrierefreiheit
in Neubau und

Bestand

Sozialer
Wohnungsbau

Zielvereinbarung
mit Land NRW

Baulandentwicklung
Münsteraner Modell

Bodennutzung“

Wohnungsmarktanalyse
Dialogkultur mit
Marktakteuren

Ziele

Stadtentwicklung und
Wohnungspolitik

Kommunales Handlungskonzept
Wohnen

Ergänzende
Bausteine

Kern-
bausteine

Grundlagen

Bausteine des Handlungskonzeptes Wohnen

 Grafik: Amt für Stadtentwicklung, Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Münster
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Kurz erklärt

Bodenrichtwert

Das Baugesetzbuch schreibt in § 196 
vor, dass regelmäßig der durchschnitt-
liche Wert von Grundstücken – in so-
genannten Bodenrichtwertzonen un-
terteilt – ermittelt und in Karten oder 
Tabellen veröffentlicht wird. Diese 
Bodenrichtwerte dienen der Werter-
mittlung von Immobilien sowie der 
Besteuerung von Grund und Boden. 

Städtebaulicher Vertrag

Zusätzlich zu Bebauungsplänen kön-
nen Gemeinden mit diesem in § 11 

-
trument Festlegungen zur Umsetzung 
und Finanzierung von städtebaulichen 
Zielen treffen: von der Deckung des 
Wohnbedarfs von Bevölkerungsgrup-
pen mit besonderen Wohnraumversor-
gungsproblemen über eine Bodensa-
nierung oder die Berücksichtigung 
baukultureller Belange bis hin zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
oder Kraft-Wärme-Kopplung. (rah)

und kurzfristiges Abschöpfen von Ge-
winnen. Gleichzeitig werden die Inves-
toren an den Kosten für die technische
und soziale Infrastruktur der Baugebie-
te beteiligt.

Im Rahmen der Innenentwicklung wer-
den alle Möglichkeiten eines städtebau-
lichen Vertrages ausgeschöpft, um preis-
dämpfend im Segment des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus zu wirken
(30 Prozent geförderter sowie 30 Pro-
zent förderfähiger Wohnungsbau). Im 
Beschluss zur Sozialgerechten Boden-
nutzung in Münster2 sind weitere Grund-
sätze festgeschrieben:

Private Baulandentwicklungen im In-
nenbereich: Jeweils 30 Prozent der in
Mehrfamilienhäusern entstehenden Net-

-
wohnraum sowie förderfähiger Wohn-
raum sein.3

Städtische Grundstücke: Als besonde-

bei Mehrfamilienhausbebauung sogar 
60 Prozent der entstehenden Nettowohn-

Kostenneutralität: Sie soll, vergleich-
bar mit einem Bodenfonds, dadurch er-
reicht werden, dass Grundstücke gekauft, 
entwickelt und wieder verkauft werden.
Mit den Erträgen werden die Kosten für 
den Ankauf von Flächen für die Wohn-

die Planung sowie die Vermarktung kos-

Preisdämpfung durch  
das Gebot der Startmieten

Einen besonderen Ansatz bildet der 
Verkauf städtischer Mehrfamilienhaus-
grundstücke nicht zum Höchstgebot,
sondern nach dem Gebot auf die Start-
mieten. Da sich hohe Grundstückspreise
notwendigerweise in wachsenden Mie-
ten niederschlagen, soll die Preisspirale
für Grundstücke nicht auch noch durch 
die stadteigene Flächenpolitik angetrie-
ben werden. Münster geht hier bewusst 
einen neuen Weg: Städtische Mehrfa-
milienhausgrundstücke zur Bebauung
werden nicht gegen Höchstgebot veräu-

ßert, sondern mit dem Verkehrswert am
Markt angeboten und an denjenigen ver-
geben, der für die MieterInnen die nied-
rigste Startmiete garantiert. 

Auf Grundlage der im Juni 2015 vom
Rat beschlossenen Grundsätze für die
Vergabe städtischer Grundstücke4 wur-
den im Frühjahr 2016 fünf Mehrfami-
lienhaus-Grundstücke zu Festkaufprei-
sen bei gleichzeitiger Berücksichtigung
des niedrigsten Gebotes zur jeweiligen 
Startmiete ausgeschrieben. Dabei wur-
de für jedes Grundstück eine maxima-
le Startmiete festgelegt, auf die sich das
Gebot beziehen muss und die möglichst 
unterboten werden soll.

Städtische Grundstücke für die Bebau-
ung mit Einfamilienhäusern werden
ebenfalls nach besonderen Vergabericht-
linien angeboten. Die preisreduzierten
Grundstücke werden nach einer ein-
kommensabhängigen BewerberInnen-
auswahl und sozialen Kriterien vergeben. 

Stadtgestaltung  
bedeutet aktive Steuerung 

Die Stadt hat nicht nur die Möglichkeit,
steuernd und damit dämpfend auf die
Preisgestaltung des Immobilien- und 
Wohnungsmarktes einzuwirken. Wenn 
die Sozialstruktur einer Stadt sich nicht 
einseitig in eine Richtung verändern soll,
ist es angesichts eines boomenden Im-
mobilienmarktes geradezu notwendig,
in diesen Markt einzugreifen. Durch die 
Eigentümerfunktion der Gemeinde lässt 
sich diese Steuerung wahrnehmen.

Wichtig und wesentlich für den Erfolg 
sind dabei ein breit angelegter Dialog-
prozess mit allen am Wohnungsmarkt 
beteiligten Akteuren sowie klare Rege-
lungen, Transparenz, eine Gleichbehand-
lung aller und Investitionssicherheit. Da-
mit wird Vertrauen und Planungssicher-
heit geschaffen – notwendige Voraus-
setzungen für eine partizipative und 
gelingende Stadtgestaltung. Durch die-
se partnerschaftliche Entwicklung zwi-
schen den Grundstückseigentümern, den
Investoren und der Stadt kann es gelin-
gen, dass eine Preisdämpfung im Grund-
stücksmarkt eintritt und damit auch wie-

der genügend Grundstücke und Woh-
nungen für alle Einkommensgruppen in 
ausreichendem Maß zur Verfügung ge-
stellt werden können.

1) Mehr zum Handlungskonzept auf stadt-
muenster.de: http://gruenlink.de/16iy

2) Vorlage V/0039/2014: http://gruenlink.de/16iz

3) „Geförderten Wohnraum“ können nur Per-
sonen mit Wohnberechtigungsschein bezie-
hen. „Förderfähiger Wohnraum“ wird durch
entsprechende Zuschnitte oder zu erzielende 
Mieten definiert

4) Grundsätze für die Vergabe städtischer 
Grundstücke – Mehrfamilienhäuser, Gemein-
schaftswohnformen: http://gruenlink.de/16j0

 > Matthias Peck (Jg. 1962) ist seit einem Jahr 
Stadtrat und Dezernent für Wohnraumversor-
gung, Immobilien und Nachhaltigkeit in Münster. 
Er ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen.
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Dauer-, Zweit- und Ferienwohnsitz auf den Inseln und Halligen

Wohn- und Lebensraum in Gefahr

Die nordfriesischen Inseln und Halligen müssen den Ausverkauf von Häusern und Wohnungen an Ortsfremde bremsen, 
damit sie nicht nur Ferienorte sind, sondern auch Lebensraum und Heimat bleiben können.

 > Natalie Eckelt

Portrait

Insel- und Halligkonferenz 

In diesem Verein engagieren sich al le 
Kommunen der nordfriesischen In seln 
und Halligen sowie Helgoland, um 
ihre Region wirtschaftlich und kul-
turell zu stärken. Behandelt werden 
Themen wie Küstenschutz, Sicherheit 
auf See, Klimaschutz, Verkehr, nach-
haltige Regionalentwicklung, Touris-
mus und internationale Vernetzung. 

-
sche Wandel und die Daseinsvorsorge 
stärker in den Vordergrund: Besonders 
betroffen sind Pellworm und Helgo-
land, hier soll laut Prognosen die Be-
völkerung bis 2025 bzw. 2030 um 25 
Prozent zurückgehen.  (N. Eckelt)

www.inselundhalligkonferenz.de

Das Verhältnis von Wohnraum für Per-
sonen, die ihren Lebensmittelpunkt auf 
den Inseln haben, zu Zweitwohnsitzen
sowie Ferienunterkünften verändert sich 
zunehmend zu Lasten der Bevölkerung. 
Dabei gibt es regionale Unterschiede 
von Insel zu Insel oder Hallig und auf 
den Inseln selber. Bereits die Hälfte der 
Bevölkerung auf Hallig Oland hat dort 
nur einen Zweitwohnsitz und in Kam-
pen auf Sylt sind es sogar 70 Prozent. 
Neben dem Trend zu mehr Zweitwohn-
sitzen wird auch die zunehmende Um-
nutzung von Dauerwohnraum in Ferien-
unterkünfte kritisch gesehen. Der Tou-
rismus ist einer der bedeutendsten Wirt-

schaftsfaktoren auf den Inseln und Halli-
gen. Jedoch muss das Verhältnis der drei
Wohnformen ausgeglichen sein. Hier su-
chen die Gemeinden nach Lösungen.

Ursachen und Folgen

Der Ausverkauf der Inseln und Halligen 
geschieht in aller Stille. Zum einen kann 
sich die Bevölkerung die hohen Mieten 
kaum noch leisten. Zum anderen sind 
die Haus- und Grundstückspreise fast 
unbezahlbar. Die sind teilweise so hoch,
dass man die anderen Erben nicht aus-
zahlen kann, sondern verkaufen muss.
Als Käufer kommen kaum junge Insu-

Zweitwohnungsbesitzer oder Investoren. 

auf die Bevölkerungsstruktur. Bereits 
jetzt verlegen viele Einheimische ihren
Wohnsitz auf das Festland und pendeln 
täglich zur Arbeit auf die Inseln. In der 
alten Heimat fehlen sie: in der Schule 
ebenso wie bei der Feuerwehr. Die funk-
tionierenden Nachbarschaften der Insel-
gemeinden lösen sich auf.

Wohnraum in Gemeindehand: 
Erbpacht und Liegenschaften 

Bei den Insel- und Halliggemeinden 
setzt sich immer stärker die Erkennt-
nis durch, dass Eigentum in kommuna-
ler Hand gehalten oder erworben werden 
muss, um angemessenen und bezahlba-
ren Wohnraum zur Verfügung stellen zu 
können. Nur dann hat eine Gemeinde 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Dafür gibt es beispielsweise auf Sylt ein 
kommunales Liegenschaftsmanagement. 
Auf Föhr haben Mitglieder einer Genos-

senschaft1 das Gelände einer Reederei
bebaut und 2013 bezogen – die Mach-
barkeitsstudie hatte der Kreis Nordfries-

Solche Gemeinschaftsmodelle bieten
jungen Personen und Familien Anrei-
ze, auf eine Insel zu ziehen und älteren
Generationen die Chance, im Alter dort 
zu bleiben. Dieses Jahr sollen auch Ge-
nossenschaftswohnungen auf Amrum
bezugsfertig sein; das Grundstück stell-
te die Gemeinde Wittdün in Erbpacht 
zur Verfügung.2 Wenn eine Kommune 
ihre Grundstücke auf der Basis des Erb-
baurechtes für 30 bis 99 Jahre verpach-
tet, hat sie Gestaltungsmöglichkeiten
bei den Vergabebedingungen, etwa zur 
Zweckbestimmung, und kann auch beim 
Ende der Nutzung mitsprechen. 

Baurecht: Geisterhafter Leer-
stand durch Bruchteilseigentum

Wir müssen eine Lücke im Baurecht 
schließen, die beim Kauf von Zweit-
wohnsitzen oft genutzt wird, obwohl es
Risiken für den Käufer birgt: das soge-
nannte Bruchteilseigentum.3 Damit wird 

§ 22 BauGB ausgewiesenen „Gebieten
mit Fremdenverkehrsfunktionen“ um-
gangen. Dort besteht für die Teilung von 
Wohnraum, Wohnungsbaurechten oder 
Dauerwohnraum eine Genehmigungs-

dass aus Dauerwohnraum und gut fre-
quentierten Ferienwohnungen und -häu-
sern nur selten genutzter Zweitwohn-
raum wird.

Die Gemeinden auf den Nordseeinseln 
und Halligen möchten selbst per Bebau-
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Mehr zum Thema ...

... Erbpacht

Stiftung Trias: Das Erbbaurecht – ein 
anderer Umgang mit Grund und 
Boden

Hattingen 2015, 60 Seiten, zwölf Euro, 

Inhaltsverzeichnis und Bezug unter  

stiftung-trias.de/broschueren.html 

oder Download des Extrakts (Hattingen 

2016, zwölf Seiten): http://gruenlink.

de/16a8

-
nen, dass auch Bruchteilseigentum in
bestimmten Regionen genehmigungs-

Baugesetzbuch (BauGB) und die Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) ent-
sprechend zu ändern, haben sie sich an 
die Bundesregierung gewandt. Die Vor-
schläge werden derzeit im Rahmen der 
Städtebaurechtsnovelle 2016 beraten. 

Bebauungspläne: Gut gemeint, 
aber doch nicht gut gemacht?

Um den Verlust von Dauerwohnraum
zu verringern,  könnten die Gemeinden 
auch ihre Bebauungspläne entsprechend 
gestalten oder ändern. Das erzeugt inner-
halb der Gemeinden durchaus Diskussi-
onsbedarf: Ist zum Beispiel die Festle-
gung eines prozentualen Verhältnisses
von Dauerwohnraum zu Zweitwohn-
raum bei Neubauten oder massiven Um-
bauten hilfreich oder nicht? Und wel-
ches Verhältnis wäre das richtige? Sech-
zig zu Vierzig? Kritiker befürchten dra-
matische Wertverluste beim Eigentum 
und dass die Kreditwürdigkeit der Haus-
besitzer gemindert würde, die ihr Eigen-
heim bei der Bank als Sicherheit für eine 
Finanzierung oder einen Kredit angege-
ben haben oder angeben wollen. Mit der 
Folge, dass dann aus diesem Grund In-

sulaner ihr Haus nicht halten können.
Zudem wird die Regelung als Enteig-
nung empfunden. Entsprechend suchen
die Inseln nach den für ihre Bedürfnisse 
passenden Lösungen, die durchaus un-
terschiedlich sind.

Bei allen Bemühungen gibt es immer 
wieder kreative Makler, die Möglichkei-

-
laufen. Es ist ein ewiger Wettkampf zwi-
schen Hase und Igel. Daher sollte das
Baurecht so klar formuliert sein, dass es
Rechtssicherheit gibt.

Wohn- und Lebensraum  
erhalten

Die Inseln und Halligen sollen auch im
-

ben. Damit hier Personen mit ihrem Le-
bensmittelpunkt weiter wohnen und le-
ben können, brauchen wir Konzepte, ein 
ganzes Paket zukunftsfähiger Daseins-
vorsorge: Wohnraum, Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Bildung, Verkehrsanbin-
dung und Nahversorgung. Dabei gibt es
keine Reihenfolge, welcher dieser Be-
reiche der Wichtigste ist. Es ist wie bei
der Frage nach der Henne und dem Ei; 
das eine kann ohne das andere langfris-
tig nicht erfolgreich funktionieren. 

1) www.foehreinander.de

2) www.üüs-aran.de

3) Gehört eine Immobilie mehreren Miteigentü-
mern, bestimmt sich deren Miteigentumsan-
teil nach Bruchteilen. Jeder Miteigentümer 
kann dabei über seinen Anteil frei verfügen,
soweit vertraglich nicht etwas anderes verein-
bart ist. 

 > Natalie Eckelt (Jg. 1965) ist Diplom-Geographin 
und seit 2012 Geschäftsführerin der Insel- und 
Halligkonferenz mit Sitz auf der Insel Föhr. Nach 
beruflichen Umwegen über Berlin kam sie zurück 
nach Norddeutschland.

Volle Ferienwohnungen, zu wenig Wohnraum – hier im Bild: Helgoland Foto: Dagmar Schmidt / pixelio.de



42

Schwerpunkt

AKP 4/2016

Baugemeinschaften in Tübingen

Gruppen bauen billiger und besser

Wie in anderen Universitätsstädten ist auch in Tübingen – 86.000 EinwohnerInnen, 28.000 Studierende – der Druck auf den 
Wohnungsmarkt sehr groß. Die Stadt hat in den letzten Jahrzehnten nach dem Motto „Innen vor Außen“ brachliegende 
Gelände zu Baugebieten gemacht. Dabei spielen Baugemeinschaften eine wichtige Rolle. Schon knapp 200 von ihnen 
konnten in Tübingen ihre Ideen verwirklichen.

 > Susanne Bächer

Die Geschichte der Baugemeinschaf-ff
ten (oder auch Baugruppen) begann mit 
der Wende. Nach dem Abzug der fran-
zösischen Truppen in den Neunziger-
jahren erwarb die Stadt die Grundstü-
cke mit den leer stehenden Kasernen. 
Damit kleinteilige Quartiere zum Woh-
nen und Arbeiten entstehen, suchte die 
Stadt Interessierte, die einen Abschnitt 
in den vorhandenen Gebäuden umbauen
oder ein Teilstück der geplanten neuen
Blocks errichten wollen. Für die großen 
Bauträger war das nicht attraktiv, statt 
ihrer meldeten sich vor allem Bauge-
meinschaften. Deren Mitglieder hätten
andernfalls vielleicht einzeln außerhalb 
Tübingens kleinere Häuser hingestellt,
waren nun aber froh, eine Chance in der 
Stadt zu bekommen. Ein wichtiges Ver-
gabekriterium war die Frage: Welchen

Beitrag leistet dieses Bauvorhaben für 
das neu entstehende Viertel?

Ein paar Dutzend Baugemeinschaf-ff
ten bewarben sich; sie hatten gute Vor-
schläge, beispielsweise zum Energie-
verbrauch und zu den Übergängen von 
Privatsphäre, Nachbarschaft und öffent-
lichem Raum. Sie hatten Erfolg – heu-
te sind die beiden ehemaligen Militärge-
lände, das Französische und das Loret-
to-Viertel, beliebte, lebendige Quartiere. 

Das Modell wird zum Regelfall

Bei anderen Entwicklungsgebieten, so 
auch bei zwei großen Industriebrachen, 
wurde in den folgenden Jahren dasselbe
Prinzip verfolgt: Die Verwaltung stellt 
den Bebauungsplan öffentlich vor, dann 
können sich Bauwillige – und das sind 

Ideen bewerben. Der Grundstückspreis
liegt fest und entspricht dem Markt.

Die Projektentwicklung, also die Pla-
nung, Vermarktung und Beratung bei
der Umsetzung, liegt inzwischen bei der 
stadteigenen Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft. Über die Vergabe der Grund-
stücke entscheidet eine Optionskommis-
sion aus Mitgliedern der Stadtverwal-
tung und des Gemeinderats. Nicht wer 
den höchsten Preis bietet, bekommt den
Zuschlag, sondern wer ein überzeugen-
des Konzept vorlegt. Für Baugemein-
schaften, die noch Mitstreitende suchen,
gibt es eine sogenannte Stadthausbörse. 

Vorteile für  
die Baugemeinschaft 

Für eine bauwillige Person oder Fami-
lie ist das Bauen in einer Baugruppe in 
jedem Fall billiger als der Kauf einer 
Wohnung. Allein die Grunderwerbsteuer 
beträgt in Baden-Württemberg beim an-
teiligen Kauf eines Grundstücks nur zir-
ka ein Drittel von dem, was man für eine 
fertiggestellte Wohnung zahlen müsste, 
manchmal auch weniger. Während ein
Bauträger eine Rendite erzielen möchte,
wollen die Mitglieder einer Baugemein-
schaft zumeist selbst einziehen; sie zah-
len keinen Beitrag für das Wagnis und 
den Gewinn eines Bauträgers. Außer-
dem kann eine Baugruppe Kosten spa-
ren, wenn sie sich statt für zusätzliche
Zimmer in den Wohnungen für eine ge-
meinsame Gästewohnung oder andere
gemeinsam nutzbare Räume entscheidet.

Mehr zum Thema ...

... gemeinschaftliches Bauen

Grüne Fraktion Erlangen: Flächen für  
alternative Wohnformen

Antrag auf gl-erlangen.de: http://gruenlink.

de/15yu (20.4.2016)

Landesbüro altengerechte Quartie-
re NRW: Wohnen konkret – Innovative 
Wohnformen im ländlichen Raum

Präsentationen zweier Tagungen im April/

Mai 2016 auf aq-nrw.de:  http://gruenlink.

de/16em

Bundesverband Baugemeinschaften 

www.bundesverband-baugemein-

schaften.de

Forum Gemeinschaftliches Wohnen 

www.fgw-ev.de

Groupestate: Plattform für den gemein-
samen Kauf und Bau von Immobilien

www.groupestate.de

Stiftung Trias: Wohnprojekte-Portal

www.wohnprojekte-portal.de
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Im Französischen Viertel, Tübingen  Foto: Armin Scharf / www.bueroscharf.de

In Bezug auf Grundriss und Ausstattung
ist mehr Flexibilität möglich, weil die 
künftigen BewohnerInnen von Anfang
an dabei sind. Auch können Freiberuf-ff
ler oder Gewerbetreibende ihr Geschäft 
im Haus unterbringen. Und die Mitglie-
der einer Baugemeinschaft lernen sich
schon in der Planungs- und Bauphase
kennen; die Nachbarn sind später nicht 
zufällig zusammengewürfelt.

Es soll nicht verhehlt werden: Die Aus-
einandersetzungen in einer Baugrup-
pe können langwierig und anstrengend 
sein. Zum Glück sind heute in Tübingen
einige erfahrene Leute auf die Moderati-
on von Baugemeinschaften spezialisiert 
und übernehmen gerne deren Projektlei-
tung. 

Vorteile für die Stadt

Für die Stadt Tübingen ist das Prinzip
Grundstücksvergabe im Wettbewerb der 
Ideen sehr wichtig. Der Zuschlag geht 
oft an Baugemeinschaften. Zum einen
garantieren sie eine gestalterische Viel-
falt, die mit großen Bauträgern nicht zu-
stande käme. Zum andern befassen sich 
Menschen in ihren Baugemeinschaften 
gründlich mit dem neuen Baugebiet, sie 

später auch positiv auf das soziale Mit-
einander aus. Anders als bei Neubauvier-
teln von der Stange besteht hier kaum
die Gefahr, dass ein so genannter sozi-
aler Brennpunkt entsteht. 

Wenn eine Kommune ihre Flächen zum 
Höchstpreis verkauft, bessert sie viel-
leicht kurzfristig das Stadtsäckel auf, 
lässt sich aber Gestaltungschancen ent-
gehen. In Tübingen hat der Gemeinderat 
inzwischen beschlossen, Bebauungsplä-
ne für Neubaugebiete erst dann aufzu-
stellen, wenn die Grundstücke der Stadt 
gehören.

Das ehemalige Güterbahnhofgelände ist 
das aktuellste Projekt. Die zehn Hektar 
gehören diesmal nicht der Stadt, son-
dern der Firma Aurelis – die sich aber 
davon überzeugen ließ, dass 25 Prozent 

-
mission an Baugemeinschaften vergeben
werden. Der Andrang war groß: 51 Bau-

gemeinschaften hatten sich beworben,
dreizehn wurden ausgewählt. Bemer-
kenswert ist, dass darunter auch einige
sind, die Sozialwohnungen und Woh-
nungen für Flüchtlinge bauen wollen – 
das Modell Baugemeinschaften ist heute 
nicht nur für Leute interessant, die eine
Wohnung für sich selbst erstellen wollen.

Es gibt noch andere Modelle

Baugemeinschaften sind eine Möglich-
keit, Häuser günstiger zu bauen, aber 
bestimmt kein Allheilmittel. Es kommt 
nicht für alle Wohnungssuchenden in 
Frage, sich einer Baugruppe anzuschlie-
ßen. Auch andere Organisationsformen
können hilfreich sein. In Tübingen gibt 
es sogar eine Aktiengesellschaft „Nest-
bau“, die preiswerte Wohnungen her-
stellt. Aktionäre sind Privatleute, die ihr 
Geld vor Ort anlegen wollen.1

Erwähnenswert ist auch das Mietshäu-
sersyndikat, das in den Neunzigerjah-
ren in Freiburg gegründet wurde und 
dem sich inzwischen über 100 Hausge-
meinschaften in ganz Deutschland an-

geschlossen haben.2 Die einzelnen Häu-
ser gehören jeweils einer GmbH, an der 
hälftig das Syndikat und der „Hausver-
ein“ beteiligt sind; der Spekulation ist so 
ein Riegel vorgeschoben. Ältere Projek-

-
nanziell zu unterstützen.

Grundstücksvergabe und Bauleitpla-
nung sind Instrumente, die eine Kommu-
ne nutzen kann und nutzen sollte! Gut, 
wenn dann diejenigen zum Zuge kom-

bauen wollen – oder als Hauseigentümer 
nicht nur an den Mieten, sondern auch
an den MieterInnen interessiert sind! 

1) www.nestbau-ag.de

2) www.syndikat.org

 > Susanne Bächer (Jg. 1953) ist Mitglied der AL/
Grünen-Fraktion im Tübinger Gemeinderat und 
hat als Arbeitsschwerpunkte Stadtentwicklung 
und Kultur. www.al.gruene.de
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Wohnraum für Studierende

Ein kleines Programm

für ein großes Problem

Es tut sich etwas auf dem studentischen Wohnungsmarkt. Immer mehr Länder 
investieren wieder verstärkt in Wohnheime und auch der Bund mischt erstmals 
seit Jahren wieder mit – über ein Förderprogramm für Studentenwohnungen. 

 > Kai Gehring

120 Millionen Euro will der Bund für so-
genannte „Variowohnungen“ bereitstel-

-
xible und innovative Projekte für Studie-
rende und Auszubildende, die sich später 
zum Beispiel in altersgerechte Wohnun-
gen umwidmen lassen. Die Warmmiete 
für diese maximal 30 Quadratmeter gro-
ßen Kleinstwohnungen darf 260 Euro 
nicht übersteigen, in einigen teureren 
Großstädten 280 Euro. 

Da der Bund seit der Föderalismusre-
form 2005 nicht mehr Akteur im sozia-
len Wohnungsbau ist, hat Bauministerin
Hendricks die Initiative als Forschungs-
programm deklariert. Bis zu 500 Euro 
Zuschuss können Bauherren pro Qua-
dratmeter erhalten. Zum Zuge kommen 
dürften vor allem Investoren mit Bau-
vorhaben in der Schublade. Bis Ende 
September 2016 müssen die Antrags-
skizzen eingegangen und bis Ende De-
zember 2018 die Wohnungen fertig sein.

Die Studierendenwerke als größte An-
bieter von Wohnheimen sind nicht der 
erste Adressat für die Variowohnun-
gen. Denn ohne weitere Länderzuschüs-
se können sie die Vorgaben des Bundes 

-
zierung wiederum erlauben eine ganze
Reihe Bundesländer nicht. Umso wich-
tiger ist es, dass die Länder selbst ver-
stärkt in den Wohnheimbau investieren.
Viele sind bereits aktiv. 13.500 Plätze
sind in Bau oder in Planung – das Gros 

in Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen. Dennoch 
fehlen nach Hochrechnung des Deut-
schen Studentenwerks1 bundesweit bis 
zu 25.000 Wohnheimplätze.

Grüner Aktionsplan

Es ist begrüßenswert, dass nun auch der 
Bund stärker mithilft, mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Bei dem klei-
nen Programm darf es jedoch nicht blei-
ben. Die grüne Bundestagsfraktion setzt 
sich dafür ein, dass die Bundesmittel für 
den sozialen Wohnungsbau auf mindes-
tens zwei Milliarden Euro im Jahr auf-ff
gestockt werden. Damit soll dauerhaft 
bezahlbarer Wohnraum für Menschen 

mit kleinen Einkommen, darunter auch 
Studierende, geschaffen werden. Leider 
wurde der von uns beantragte Aktions-
plan „Studentisches Wohnen, Integrati-
on und soziale Infrastruktur“ von Union 
und SPD abgelehnt.

Wir fordern unter anderem eine Zwi-
schennutzung von Bundesliegenschaf-ff
ten für günstiges studentisches Wohnen, 
anstatt ungenutzte und leerstehende Ge-
bäude des Bundes zum Höchstpreis an
private Investoren zu verkaufen. Hoch-
schulstädte sollen zur kreativen Quar-
tiersentwicklung ermutigt und innen-
stadtfernere Viertel durch ein besseres
Nahverkehrsangebot oder Radverkehrs-
anlagen attraktiver werden. Wichtig ist 
auch der Austausch über Beispiele gu-
ter Praxis der Kommunen. Gerade zu
Semesterbeginn kooperieren bereits vie-
lerorts Studentenwerke mit Kommunen 
und kommunalen Wohnungsunterneh-
men, um möglichst alle Studierenden
schnell unterzubringen. Denn Studieren-
de brauchen nicht nur einen Studienplatz,
sondern auch ein Dach über dem Kopf.

1) PDF, 28 Seiten: http://gruenlink.de/16k4

 > MdB Kai Gehring (Jg. 1977) ist Sprecher für 
Hochschule, Wissenschaft und Forschung der 
grünen Bundestagsfraktion. www.kai-gehring.de 

 Foto: Holger Dieterich / freeimages.com
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Faktor X in der Region Aachen

Klimafreundliches Bauen 

muss nicht teuer sein

Anspruchsvoller Klimaschutz beim Bauen ist üblicherweise gleichbedeutend 
mit einem hohen Planungsaufwand und hohen Baukosten. Doch es geht auch 
anders: Optimiert man die Ressourceneffizienz über den Lebenszyklus der Ge-
bäude, wird Klimaschutz einfacher – und preiswerter. Das zeigen Projekte in der 
Gemeinde Inden sowie in der Stadt Eschweiler.

 > Klaus Dosch

Die Gemeinde Inden mit 7.000 Einwoh-
nerInnen liegt etwa 25 Kilometer von
Aachen und 40 Kilometer von Köln ent-
fernt. Dort wurde das Wohngebiet See-
viertel bereits als NRW-Klimaexpo-Pro-
jekt ausgezeichnet: Auf etwa 40 Grund-
stücken sind nur Ein- und Mehrfamili-
enhäuser zugelassen, deren Ressourcen-
einsatz über einen Lebenszyklus von 50 
Jahren mindestens um einen Faktor 2
niedriger ist als bei einem ortsüblichen 
KfW 55-Wohnhaus.1 Diese Häuser ent-
stehen derzeit zu marktgängigen Preisen.

Nicht nur Energie,  
sondern alle Ressourcen sparen

Zwar ist von der ersten Wärmeschutz-
verordnung 1977 bis zur EnEV 2016
die Obergrenze für den Heizwärmebe-
darf von Gebäuden erfreulicherweise 
um 87 Prozent gesunken. Doch mehr ist 
nur noch mit großem Aufwand möglich. 
Die Energieeinsparverordnung berück-
sichtigt lediglich die Nutzungsphase des 
Gebäudes, nicht aber die gesamte Wert-
schöpfungskette beim Bauen. Baustof-ff
fe haben eine ökologische Geschichte:
Rohstoffabbau, Verarbeitung und Trans-
port. Konsequenterweise muss dieser ge-
samte Lebenszyklus optimiert werden.
Bekannte Verfahren des BMUB2 oder 
der Deutschen Gesellschaft Nachhal-
tiges Bauen sind allerdings recht kom-
plex und kostspielig, kommen für „Al-
lerweltsbauten“ daher kaum in Frage. 

Eine für Kommunen praktikable Heran-
gehensweise wurde nun in der Region
Aachen entwickelt; beteiligt daran waren
die Aachener Stiftung Kathy Beys, die 
Indeland Entwicklungsgesellschaft, die
Kommunen Inden und Eschweiler sowie 
RWE Power als Grundstückseigentümer. 
Erfasst werden der nicht-erneuerbare
Einsatz von Primärenergie und Rohstof-ff
fen sowie die Freisetzung von Treibhaus-
gasen. Außerdem werden die Lebensdau-
er der Bauteile und Baustoffe sowie de-
ren Transportentfernung vom Produkti-
onsort zur Baustelle berücksichtigt.

Ein speziell entwickeltes Excel-Tool er-
möglicht Planern und Bauinteressierten,
mit geringem Zeit- und Kostenaufwand 
den geforderten Faktor 2 bereits in ei-
ner frühen Planungsphase nachzuweisen

und gegebenenfalls nachzujustieren. So
entstehen durchweg attraktive Gebäude,
die hinsichtlich ihres lebenszykluswei-
ten Ressourcenverbrauchs mit höchs-
ten Energiestandards mithalten können 

– freilich ohne deren hohe Baukosten. 
Über die Hälfte sind holzbasierte Kon-
struktionen. Der Anteil junger Famili-
en ist hoch, weil wir durch Verzicht auf 

die Baukosten vergleichsweise günstig
halten können. Dieses System wenden 
wir erfolgreich an: Neben Inden entsteht 
auch im Eschweiler Ortsteil Dürwiß3 ein
ähnlich großes Wohngebiet mit Faktor 2.

Ausblick: Im nächsten Jahr wird in In-
den sogar ein Referenzhaus Faktor 4
mit 25 Prozent der genannten Ressour-
cen errichtet und betrieben. Damit ist es 
über den Lebenszyklus betrachtet weit 
klimaschonender als viele Passiv- oder 
Nullenergiegebäude. Das Gebäude wird 
während der Klimaexpo NRW bis 2022
als Ausstellungs- und Bürogebäude ge-
nutzt, danach verwandelt es sich in ein 
Einfamilienhaus. Nach der Familienpha-
se kann eine barrierearme Einliegerwoh-
nung abgetrennt werden. Beispiele, die
Schule machen werden.

1) www.inden-seeviertel.de

2) www.bnb-nachhaltigesbauen.de

3) www.neue-hoefe-duerwiss.de

 > Klaus Dosch (Jg. 1962) ist wissenschaftlicher 
Leiter der Aachener Stiftung Kathy Beys.

Welche ökologische Geschichte haben Baustoffe? Foto: pixabay.com


