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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

seit der Großen Anfrage der LINKEN vom Juni 2012, und durch die Aktivitäten des 
Aktionsbündnisses „Menschenrecht auf Wohnen“, kennen wir die Probleme des Wohnungsmarkts in 
Bremen recht genau.  

In Bremen fehlen bis 2020 14.000 Wohnungen. Es fehlt aber vor allem an bezahlbarem Wohnraum. 
45 Prozent der Haushalte in Bremen haben ein Haushaltsnetto von weniger als 1.500 Euro im 
Monat, das sind 300.000 Menschen. Die brauchen, wenn sie für Warmmiete nicht mehr als ein 
Drittel ihres Einkommens für Wohnen ausgeben sollen, Wohnungen die bei maximal 5,50 Euro 
Kaltmiete liegen. 

Etwa 110.000 Menschen im Land Bremen leben in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften oder in 
Grundsicherung. Die dürfen gar keinen Wohnraum beziehen, der bei 6,50 Euro/qm liegt. In allen 
Familiengrößen liegen da die zulässigen Mietobergrenzen unter 6,50 Euro/qm, bei 3 und mehr 
Familienmitgliedern sogar unter 6 Euro/qm. Vor allem wohnen sie derzeit oft in relativem 
schlechtem Wohnraum, wo die Mieten noch darunter liegen, und bekommen vom Amt keinen 
Umzug bezahlt in Wohnungen die teurer sind.  

An allen diesen Gruppen geht das Wohnraumförderungsprogramm des Senats – selbst wenn es 
denn klappen würde – vollständig vorbei. Die Wohnungen, die hier entstehen werden, sind schlicht 
zu teuer. 6,50 Euro, wie sie für die 25% Sozialquote gelten sollen, sind schlicht zu teuer. Es ist auch 
schwer, auf dem Privatmarkt Neubauten zu bekommen für unter 6,50 Euro, denn die Privaten wollen 
ja auch eine Gewinnspanne sehen.  

In Bremen lag, wenn man die Neuvermietungen zugrunde legt, die durchschnittliche Kaltmiete im 
Bestand zwischen 6 Euro und 6,50 Euro pro Quadratmeter. Die GEWOBA liegt bei durchschnittlich 
5,25 Euro. Damit kamen viele Menschen noch hin. In den letzten Jahren steigen aber die Mieten in 
Bremen besonders stark an.  
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Laut der Studie der HSH Nordbanksind die Mieten bei Neuvermietungen in Bremen 2012 um 8,7 
Prozent gestiegen, der höchste Anstieg in allen untersuchten Städten. D.h. der Problemdruck steigt– 
aber das Wohnungsförderungsprogramm des Senats ist keine Lösung dafür.  

Was ist stattdessen notwendig, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen?  

Man muss erstens die Gewinnabführungen der GEWOBA senken, damit die GEWOBA ihren Bestand 
renovieren kann und ordentliche Wohnungen zu bezahlbaren Preisen anbieten kann. Dafür muss 
man allerdings das derzeitige Konstrukt ändern. Man muss zweitens Mietbindungen aus dem 
Bestand ankaufen, damit schnell günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und nicht in 6 
Jahren. Das haben wir hier mehrfach vorgeschlagen. Man muss drittens dafür sorgen, dass 
LeistungsempfängerInnen bei Mietsteigerungen nicht aus der Wohnung fliegen oder die Differenz 
selbst zahlen – dazu hatten wir hier einen Antrag, der nach dem Willen der Sozialdepu abgelehnt 
werden soll. Man muss über ein individuelles kommunales Wohngeld nachdenken, um die soziale 
Durchmischung zu erhalten und Menschen direkt zu helfen.  

Vor allem aber: Man muss den kommunalen Wohnungsbestand ausweiten. Wir lagen in Bremen mal 
fast doppelt so hoch, was kommunale Wohnungsbestände anlangt, und da muss man wieder hin. Da 
ist immer nur verkauft worden. Genauso werden die Flächen reihenweise erschlossen und verkauft, 
oder kommunaler Flächenbestand wird meistbietend verkauft. Diese Entwicklung muss man 
umkehren. Wir brauchen mehr Wohnungen in kommunaler Hand. Wir müssen geschlossene 
Bestände zurückkaufen. Wir brauchen kommunale Flächen, die wir gezielt entwickeln können. Wir 
müssen als Stadt auch selbst bauen, denn anders können wir bezahlbaren Wohnraum in der nötigen 
Anzahl und zu den nötigen Preisen nicht schaffen.  

Das kann man nicht einfach der GEWOBA überhelfen. Hier muss die Stadt selbst als Akteur wieder 
auftreten. Dafür schlagen wir die Einrichtung eines kommunalen Sondervermögens Wohnen vor. Mit 
einem solchen Sondervermögen können wir solche Aufgaben angehen.  

Wenn wir bezahlbaren Wohnraum schaffen und Bestände und Flächen gezielt entwickeln, dann 
erzielen wir das, was man Stadtrendite nennt. Es entstehen dann andere Kosten nicht, weil wir 
Familien ein gutes Wohnumfeld bieten, Stadtteile gezielt entwickeln, die Ballung von sozialen 
Problemlagen von vorneherein verhindern. Diese Rendite fällt nicht bei der 
Wohnungsbaugesellschaft an, sondern bei der Stadt. Deshalb rechnet es sich für die Stadt, in 
bezahlbaren Wohnraum zu investieren, aber für private Betreiber rechnet es sich nicht. Deshalb 
brauchen wir hier ein kommunales Sondervermögen, das so auf dem Wohnungsmarkt auftritt, wie es 
private Investoren weder können noch wollen.  

Früher galt als Faustregel: Ein Drittel des Wohnungsbestands muss sozialer Wohnraum sein, d.h. für 
Menschen zugänglich gemacht werden, die die Mieten auf dem privaten Markt nicht bezahlen 
können – oder wenn, dann nur für Wohnungen, die zu schlecht sind um ordentlich drin zu wohnen. 
Anfang der 90er Jahre gab es 80.000 Sozialwohnungen in Bremen, und die kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften hatten fast 50 Prozent des Wohnungsbestands. Das funktionierte. 
Heute gibt es weniger als 10.000 Sozialwohnungen und die 40.000 Wohnungen der GEWOBA. Das 
reicht, bei einem Wohnungsbestand von 290.000 Wohnungen in der Stadt Bremen, nicht mehr.  

Ein kommunales Sondervermögen kann sagen: Wir kaufen lieber jetzt diesen oder jenen Bestand 
auf, oder kaufen ihn zurück, bevor in ein paar Jahren die Stadt teuer investieren muss, weil die 
privaten Betreiber ihn haben verfallen lassen und bauliche und soziale Problemlagen entstanden 
sind, auf die die Stadt reagieren muss. So kann kein privater Betreiber denken, weil das nicht seine 
Rechnung ist. Genau das ist aber die Logik, die wir brauchen.  

Wir sind in Sachen ‚bezahlbarer Wohnraum‘ schon viel zu spät losgelaufen. Wir spüren heute, dass 
das Tempo der bisherigen Maßnahmen in keiner Weise reicht, oder diese Maßnahmen nicht 
hinreichend greifen. Das Sondervermögen ist ein geeignetes Instrument, Tempo zu gewinnen – 
Gestaltungsmöglichkeiten zu gewinnen – wirklich eingreifen zu können. Deshalb schlagen wir das 
hier vor.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


