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Anreden 

 

CDU: Vielen Dank für Ihre Email, mit der Sie Fragen zum Wahlprogramm von CDU und CSU für die 
Bundestagswahl 2021 (Wahlprüfsteine) übersandt haben. 

Wahlprüfsteine fragen die Positionen der Parteien mit Blick auf die (Bundestags)Wahl ab, daher erfolgt 
die Beantwortung auch durch die Parteien. In diesem Jahr haben sich CDU und CSU gemeinsam mit 
anderen Parteien darauf verständigt, im Bundestagswahlkampf 2021 ein geändertes Verfahren zu 
nutzen. Sie können bis zu acht Fragen über ein Eingabeformular auf der Internetseite 
www.regierungsprogramm.de/wps einreichen. Sie erhalten sodann eine gemeinsame Antwort von CDU 
und CSU. 

Für weitere Rückfragen zum Verfahren der Beantwortung von Wahlprüfsteinen wenden Sie sich bitte 
unmittelbar an die Parteien CDU oder CSU. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf der Internetseite. 
[Anmerkung: Die Einreichung von WPS war nur bis zum 15. August möglich] 

 

GRÜNE: Vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Wahlprüfsteine und für das Interesse an den politischen 
Positionen des Direktkandidaten für Eberswalde von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Michael Kellner. Der 
regelmäßige Austausch mit Zivilgesellschaft, Interessenverbänden, Nichtregierungsorganisationen und 
Bewegungen ist uns sehr wichtig und nimmt eine zentrale Rolle in unserer politischen Arbeit ein.  

Wir freuen uns über das Engagement und das Interesse vieler Verbände und Initiativen, das u.A. in Form 
von Wahlprüfsteinen zum Ausdruck gebracht wird. Allerdings war es uns kaum noch möglich, die vielen 
Anfragen und die z.T. sehr umfangreichen Fragenkataloge zu bewältigen, insbesondere wenn die Beant-
wortung kurzfristig erfolgen soll.  

Vor diesem Hintergrund haben wir versucht, Ihre Wahlprüfsteine weitestgehend zu beantworten ob-
wohl wir uns in der heißen Wahlkampfphase befinden und Ihre Wahlprüfsteine eine recht kurzfristige 
Beantwortung vorgesehen haben. Sofern Sie Rückfragen haben, nehmen sie gerne zu uns Kontakt auf. 

Michael Kellner wird am 22. September, 18:30 Uhr gemeinsam mit Anna Emmendörfer auf einer Town-
hall in Eberswalde sein. Wir wollen Sie herzlich einladen, dort können Sie auch gerne Fragen stellen. 

 

ÖDP: Danke der Erinnerung, bin eben dabei ihren Fragekatalog abzuarbeiten… Hier nun meine Antwor-
ten zu ihrem umfangreichen Fragekatalog. 

 

PIRATEN: Vielen Dank für die Zusendung ihrer Wahlprüfsteine. Meine Spezialthemen sind direkte 
Demokratie, Bildung und Mobilität. Es ist für mich als Vollzeit-arbeitender Lehrer nicht so einfach diese 
Vielzahl an komplexen Fragestellungen zu bearbeiten. Es nicht so leicht zwischen ihren Forderung nach 
bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau und ihrer Forderung nach keiner weiteren Flächenversiegelung 
zu vermitteln. Beides sehr berechtigte Anliegen, die irgendwie in Einklang gebracht werden müssen. 
 

FDP: Ganz herzlichen Dank für Ihre freundliche Erinnerung. Wir entschuldigen uns, dass wir Ihnen bisher 
leider keine Antwort zusenden konnten. Wir arbeiten alle nur ehrenamtlich, weshalb die qualitative 

http://www.regierungsprogramm.de/wps
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Beantwortung eines so umfangreichen Fragekataloges innerhalb von weniger als zwei Wochen nicht 
möglich war. Dafür bitten wir um Verständnis. 

Wir können Ihnen versichern, dass die von Ihnen angesprochenen Themen und Fragen Herrn Boginski 
sehr wichtig sind. Deswegen steht er im Rahmen einer Diskussionsrunde mit den anderen 
Direktkandidaten gerne zur Verfügung, wenn Sie dies wünschen. 

 

Einzelbewerber Von Schlippenbach: Vielen Dank für die Zusendung Ihres Fragenkataloges. 
Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, daß es in Deutschland wohnungspolitische Fehlentwicklungen gibt 
und daß auch gutes und bezahlbares Wohnen ein Menschenrecht ist. Die Gründe für diese 
Entwicklungen sind vielfältig. In erster Linie sehe ich ein Versäumnis der Politik, auf sich anbahnende 
Entwicklungen regulativ Einfluß zu nehmen. Auch das hat sicherlich verschiedenste Gründe. Und ja – 
diese Themen sind politische Themen für die kommende Legislaturperiode und sollten nicht weiter 
ignoriert werden. 

Da ich weder Berufspolitiker bin, noch Wohnungsexperte, sondern meine parteilose Kandidatur als 
Repräsentant für meinen Wahlkreis betreibe, kann und werde ich auch nicht so konkret auf Ihre Fragen 
antworten, wie Sie sich das sicherlich von mir wünschen. Wahlkampfslogans als Antwort auf derart 
komplexe Fragestellungen sind Populismus. Für solide Lösungen müssen wirkliche Experten zu Rate 
gezogen werden und es wird auch nicht wirklich nur die eine richtige Vorgehensweise geben. 

 

Die PARTEI: Als erstes möchte ich mich für die späte Antwort entschuldigen, ich habe die Mail erst 
gestern vom Landesverband bekommen. Vorher keine. 

 

SPD: Ich begrüße sehr, dass Sie meine Antworten auch bei Ihnen verwerten, denn ich finde, alle 
Bewohner von Eberswalde sollten bestens über Ihre Stadt, Ihre Wohnrechte und was wir als SPD für Sie 
anpacken wollen, aufgeklärt sein. 

 

dieBasis: Wie bereits besprochen, bin ich kein ausgewiesener Experte für Wohnungsbau und 
Stadtentwicklung. Allerdings habe ich aufgrund der katastrophalen Mietsteigerungen, des horrenden 
Verdrängungsdrucks von Berliner Bürgern in den sog. Speckgürtel sowie des LEP mit seiner Planung der 
sternenförmig von Berlin ausgehenden Verbauung des Brandenburger Umlands eigene Vorstellung zur 
Verbesserung der Situation entwickelt. 

 

Die Linke: Ich schaffe es beim besten Willen nicht eure spezifischen Fragen ganz detailiert zu 
beantworten. Zumindest nicht so, wie sie es verdient hätten. Ich arbeite als Schulbegleiterin an einer 
sonderpädagogischen Schule in Vollzeit, bin in der Gemeindevertretung Wandlitz aktiv, sowie im 
Ortsbeirat Klosterfelde. Dazu eigentlich jeden Tag irgendwo für den  Wahlkampf unterwegs. Ich finde es 
echt wunderbar, wie sehr ihr euch in die Thematik reingefuchst habt und wirklich sehr detaillierte Dinge 
wissen wollt. Klar, ich hätte alle Antworten jetzt aus irgendwelchen Broschüren unserer Partei 
raussuchen lassen können, damit ihr eine seelenlose Antwort erhaltet, aber ich finde das hat euer 
Fragebogen nicht verdient und ich glaube das ist auch nicht von euch gewollt. Ihr  
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wollt wissen, was ich in diesem Bereich tun würde und deshalb möchte ich euch ganz allgemein etwas 
zur Wohnungspolitik sagen. 

 

Keine Antworten von: AfD und Freie Wähler. 

 

 

1. Öffentliches Eigentum stärken 

Kommunale Wohnungsunternehmen sind in der Lage, dämpfend und gestaltend auf den 
Wohnungsmarkt und den Mietspiegel einzuwirken. Voraussetzung dafür ist die Beschränkung der 
Mietforderung auf die realen Kosten.  

1.1. Wie wollen Sie das Angebot an leistbaren Wohnungen zu kostendeckenden Mieten in Städten 
(mit zunehmenden Wohnungsdruck) erhöhen? 

Altbaubestand innerstädtisch sanieren anstatt zersiedelnd neue Quartiere bauen, es darf nicht noch 
mehr Fläche versiegelt werden als unbedingt nötig. Alte Gewerbeflächen zu studentischen Quartieren 
umbauen lassen, Geschosse in Holzbauweise aufsatteln wo möglich. Bundesweite Finanzierungsmittel 
einfordern, notfalls Zuzugsbeschränkungen für bestimmte Regionen aussprechen. Bei Genehmigung von 
Neubauten sozial-verträglichen Wohnungsbau bzw. Durchmischung langfristig bindend vorschreiben. 

Staatlicher Wohnungsbau (d.h. als Staat (Land, Kommune) selber bauen und vermieten und nicht Gelder 
für privaten Wohnungsbau bereitstellen wie z.Z.) 

Wir wollen bauen. Wir müssen bauen. Wir brauchen jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen, davon sollten 
100.000 Sozialwohnungen sein. Außerdem möchten wir mit Hilfe einer neuen 
Wohnungsgemeinnützigkeit ein zusätzliches nicht gewinnorientiertes Segment auf dem 
Wohnungsmarkt fördern. 

Bis diese Wohnungen gebaut sind, brauchen wir ein befristetes Mietenmoratorium, was bedeutet, dass 
Mieten nur im Rahmen von Inflation erhöht werden dürfen, Mietwucher unterbunden wird, indem man 
die Mietpreisbremse entfristet und Schlupflöcher schließt, den Mietspiegel auf einen 
Betrachtungszeitraum von 8 Jahren ausweitet und zu guter Letzt die Möglichkeiten zur 
Eigenbedarfskündigung reflektiert und senkt. 

Für eine nachhaltige wohnungspolitische Entwicklung muss man trotzdem alle Beteiligten an einen Tisch 
bringen. Kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, aber auch private Unternehmen 
im Bereich des Wohnens und Vermieter*innen, die sich einer sozialverträglichen Vermietung 
verpflichtet fühlen. Dazu müssen wir die Bauwirtschaft und die Gewerkschaften einladen. 

 



 

Bundestagswahl 2021  

Fragen an die Kandidierenden des Wahlkreises Uckermark - Barnim I 

 

 

 

Unterstützer*innen dieser Anfrage: 

 

    

5 

 

1.2. Wie wollen Sie Kommunen und Bundesländer dabei unterstützen, dass öffentliche Betriebe in 
der Immobilienwirtschaft erhalten bleiben und der Anteil an kommunal verwalteten 
Wohnungen deutlich steigt? Kann unter anderem die Abschaffung von DDR-Altschulden 
ostdeutscher, kommunaler Wohnungsgesellschaften hierbei eine Rolle spielen und falls ja, 
wie könnte man dies erreichen? 

Zu 1.1. und 1.2.: Wir GRÜNE wollen den Rückgang an Sozialwohnungen umkehren und in den nächsten 
zehn Jahren eine Million dauerhaft günstige Mietwohnungen schaffen und auf Dauer sichern, 
familiengerecht und öffentlich, sozialraum- und gemeinwohlorientiert. Derzeit gehen noch immer viele 
Sozialwohnungen verloren – stündlich drei Sozialwohnungen. Wir werden deshalb die Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau deutlich erhöhen und verstetigen, statt sie zu kürzen. Wir werden damit und mit 
Hilfe der Neuen Wohngemeinnützigkeit die Kommunen und andere Wohnungsunternehmen und Träger 
unterstützen, bestehende kommunale oder am Gemeinwohl orientierte Wohnungsgesellschaften und 
gemeinwohlorientierten Baugenossenschaften stärken sowie neue gründen.  

Wir GRÜNE stimmen der (Wieder-) Einführung gemeinnütziger Wohnungssegmente zu. Dazu werden 
wir mit einem Gesetz und einem Förderprogramm "Neue Wohngemeinnützigkeit" sicher und auf Dauer 
eine Million zusätzliche Mietwohnungen schaffen. Erreicht wird dies durch eine dauerhafte Bindung und 
günstige Vermietung der Wohnungen, und eine Förderung durch Steuerbefreiungen und attraktive 
Zuschüsse. Die noch vorhandenen bundeseigenen Bestände sollen nicht mehr an private Investor*innen 
veräußert, sondern ausschließlich verbilligt an Kommunen mit einer dauerhaften Sozialbindung 
abgegeben werden. So wollen wir in den nächsten zehn Jahren den Bestand an Sozialwohnungen um 
eine Million erhöhen.  

Kleineren Gewerben wie Handwerksbetrieben, sozialen und Kulturprojekten sowie Clubs wollen wir mit 
einem Gewerbemietrecht und über die Baunutzungsverordnung eine zentrale Lage in den Städten 
bewahren und neu ermöglichen. Bundeseigene Immobilien sollen zukünftig nur noch an gemeinnützige, 
öffentliche oder am Gemeinwohl orientierte Träger abgegeben werden.  

Bei den DDR-Wohnungsbaualtschulden handelt es sich um finanzielle Altlasten, die im Zusammenhang 
mit dem damals volkseigenen Wohnungsbau der DDR stehen. Bei der deutschen Wiedervereinigung 
wurde das Vermögen, fatalerweise auch inklusive Schulden an Städte und Gemeinden übertragen. Diese 
enorm hemmende Belastungen müssen endlich gestrichen werden. Als erstes und bislang einziges 
ostdeutsche Bundesland unterstützt Mecklenburg-Vorpommern seine Kommunen beim Abbau der 
sogenannten DDR-Wohnungsbaualtschulden. Mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes hat 
Mecklenburg-Vorpommern vorbildlich einen kommunalen Entschuldungsfond eingerichtet, der die 
Kommunen – ab 2020 – mit jährlich 25 Millionen Euro, beginnend also mit 50 Millionen Euro, 
unterstützt. Solch Lösungsansätze muss es vermehrt bundesweit geben. 

Zu 1.1-2: Kommunale Wohnungsunternehmen sind in ihrer Verwaltungstätigkeit zu träge und der 
Mangel an Wirtschaftlichkeit hat ja wohl zu den Privatisierungen überhaupt erst geführt. Enteignungen 
von Gesellschaften und eine Überführung in öffentliches Eigentum sind zu teuer und keine Lösung auf 
die Knappheit. 

Um die Probleme angehen zu können, muß man sich vielleicht zuerst einmal fragen, warum Wohnraum 
derart knapp geworden ist. Welche Gründe gibt es zum Beispiel auch, weshalb so viele Menschen in den 
Innenstädten Wohnraum nachfragen und diese Nachfrage Raum für Wohnungsspekulanten überhaupt 
erst ermöglicht. Auch sollten städteplanerische Ziele definiert werden, anhand derer man 
Abweichungen von den Zielen rechtzeitig entgegensteuern kann. 
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Zu 1.1-2: Wir sorgen dafür, dass allen Menschen in Deutschland jederzeit und an jedem Ort bezahlbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht. Dafür wollen wir ein Grundrecht auf Wohnen im Grundgesetz 
verankern. Wo sich abzeichnet, dass über die private Wohnungsbauwirtschaft kein ausreichender 
geförderter Wohnraum geschaffen wird, sind staatliche Wohnungsbaugesellschaften gefordert, die 
Lücke zu füllen.  

Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus kommt vielen Menschen und der lokalen Wirtschaft zugute 
und muss deutlich verstärkt werden. Die ursprünglich für den sozialen Wohnungsbau dauerhaft 
vorgesehenen Geldmittel müssen reaktiviert werden und ab sofort streng zweckgebunden verwendet 
werden. 

Wir setzen uns für eine neue Gemeinnützigkeit zur Förderung von Genossenschaften und 
Wohnungsgesellschaften ein, die sich zu sozialen Zielen wie bezahlbaren Mieten und langfristiger 
Instandhaltung verpflichtet haben. 

Benötigt eine Gesetzesänderung z.Z. ist es Kommunen per Gesetz verboten selbst wirtschaftlich tätig zu 
sein, deshalb werden Wohngesellschaften ausgegliedert. DDR Altschulden ist ein Thema für sich, lag am 
Einigungsvertrag und Übernahme der DDR Banken durch Privatbanken. Subventionen die es im übrigen 
auch in der Bundesrepublik gab, wurden hier aber über Nacht zu Schulden umgewandelt. Wenn es aber 
einen staatlichen finanzierten und vorallen auch betriebenen Wohnungsbau gibt, sollte das kein 
Problem sein. 

Wie bereits gesagt müssen alle Beteiligten für eine Lösung möglichst schnell an einen Tisch gebracht 
werden. Dazu muss klargestellt werden, dass Wohneigentum mehr als nur die Versorgung des Marktes 
mit Wohnraum ist und erst recht keine Spekulationsanlage. Wohneigentum ist eine gesellschaftliche 
Verantwortung und eine private Form der Alterssicherung. Deshalb müssen sich auch die Jüngeren 
Wohneigentum leisten können, weshalb wir den Erwerb von Genossenschaftsanteilen für diese 
vereinfachen und Mietkaufmodelle fördern wollen. Auch braucht es ein starkes 
Kommunenvorkaufsrecht als Mittel gegen die Spekulation mit Boden. 

Wir haben aber in diesem Aspekt in der Koalition auch schon einen SPD-Erfolg zu verbuchen. Mit einer 
Grundgesetzänderung haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Bund die Länder und 
Kommunen weiterhin beim Bau von Sozialwohnungen unterstützen kann. Insgesamt hat der Bund mit 
über fünf Milliarden Euro für 100.000 neue Sozialwohnungen gesorgt. Außerdem stellt der Bund den 
Kommunen bundeseigene Grundstücke für sozialen Wohnungsbau vergünstigt zur Verfügung. Das 
Baulandsmobilisierungsgesetz assistiert den Kommunen zusätzlich. 

Die Altschulden sind bei ostdeutschen Wohnungsunternehmen oft eines der Hauptleiden und stehen 
der Entwicklung unserer Region im Weg. Wir brauchen den Abbau der Schulden, insbesondere durch 
gezielte Investitionshilfen, um Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Die Bereiche sind vielfältig: 
Klimaschutz, altersgerechtes Wohnen und insbesondere bezahlbares Wohnen. Oft braucht es für die 
Auflösung der Schuldenproblematik individuelle Lösungen von Kommune und Land, wobei der Bund in 
meinen Augen die Rolle einnehmen muss Spielräume zu schaffen und zahlreiche Bauprogramme und 
höhere Beteiligungen an den AAÜG-Lasten anzubieten. Das tun wir als SPD. 

Zu 1.1-2: Die Wohnungen müssen unbedingt in kommunaler Hand bleiben und dürfen nicht 
profitorientierten Unternehmen überantwortet werden. Notfalls muss eine Enteignung dieser 
Unternehmen erfolgen, wie sie von Berliner Bürgern gefordert wird. Dies entspricht dem GG Art. 14, 
Abs. 2 und 3. Wir unterstützen die Forderung auf Erlass der DDR-Altschulden z. B. durch eine 
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Umverteilung der Haushaltsmittel zu Lasten des Verteidigungs-Etats oder der unsinnigen Ausgaben für 
Anti-Corona-Massnahmen.  

Die Mieten sollen generell nur die laufenden Erhaltungs- und nötigen Renovierungskosten betragen, wie 
es z.B. im „Roten Wien" nach dem 1. Weltkrieg in einem wegweisenden Modell beispielhaft von 
Architekten und Stadtvätern beschlossen wurde.  

 

 

1.3. Wie und in welcher Art sollten kommunale Wohnungsgesellschaften angeregt werden, ihre 
Mieter*innen in wohnpolitischen Entscheidungsprozesse demokratisch stärker zu beteiligen? 

Mieter*innen erleichtern, ihre Wohnungen samt den bestehenden Verträgen zu tauschen. Das 
Umwandlungs-verbot im Baugesetzbuch und den Milieuschutz auszuweiten sind weitere Instrumente. 
Dazu stärken wir das kommunale Vorkaufsrecht auf Basis eines Ertragswerts, der bezahlbare Mieten 
sichert und spekulative Wert-steigerungen unterbindet. Mietwucher muss – nach § 5 
Wirtschaftsstrafgesetz – auch tatsächlich geahndet werden. Eigenbedarfskündigungen sollen zudem 
deutlicher als heute auf die tatsächliche Nutzung durch die Eigentümer*innen und die nahen 
Verwandten beschränkt werden, um Missbrauch zu unterbinden. Wir prüfen, inwiefern es möglich ist, 
in angespannten Wohnungsmärkten bei besonders schutzwürdigen Personen-gruppen 
Eigenbedarfskündigungen ganz auszuschließen. Um die Gemeinschaften der Mieter*innen zu stärken 
und die Gemeinwohlorientierung auf dem Wohnungsmarkt umzusetzen, wollen wir echte 
Mitbestimmungs-rechte und –instrumente entwickeln.  

Es sollte analog von Bürger- und Klimaräten auch mehr Mieterräte geben, die etwa 
Umgestaltungsprozesse vorschlagen und mitbestimmen können. Finanzielle Einsparpotentiale etwa im 
Bereich Energie, Abfallentsorgung sollten der Mietergemeinschaft direkt zukommen, gemeinschaftliche 
Mietergärten oder -beete in nächster Nähe angeboten werden und auf Flachdächern entstehen. 

Ich könnte mir vorstellen das ähnlich wie bei Betriebsräten in Unternehmen, vorher gewählte Vertreter 
der Mieter in die Aufsichtsräte der Wohngesellschaften Plätze haben, mit Vetorecht. 

Das ist eine Frage, die die Kommunen beschäftigen sollte. Wir als Bundestagsabgeordnete haben zu 
Recht nichts mit diesem Thema zu tun. Die Eigentümerschaft ist kommunaler Natur und somit die 
Kontrolle auch. 

Um die Mieter in demokratische Entscheidungen einzubinden, sollten wieder verstärkt 
Genossenschaften gebildet werden, bei denen die Mieter durch Geschäftsanteile ein Mitspracherecht 
haben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bundestagswahl 2021  

Fragen an die Kandidierenden des Wahlkreises Uckermark - Barnim I 

 

 

 

Unterstützer*innen dieser Anfrage: 

 

    

8 

 

2. Gutes Wohnen für alle 

Die Mietbelastung vieler Mieter*innen überschreitet die zumutbaren 30% des jeweiligen Netto-
Einkommens. Die Mietpreisbremse hat sich als weitestgehend wirkungslos herausgestellt und der 
Berliner Mietendeckel wurde vom Bundesverfassungsgericht gekippt.  

2.1. Ein Mietendeckel auf Bundesebene steht zur Diskussion. Wie stehen Sie allgemein zu diesem 
Anliegen? 

Unser Ziel sind faire und bezahlbare Mieten und starke Rechte für Mieter*innen. Wir GRÜNE wollen im 
Rahmen eines Gesamtkonzepts in einem Bundesgesetz gewährleisten, dass Mietobergrenzen im Be-
stand ermöglicht werden und die Mietpreisbremse entfristet und deutlich nachgeschärft wird. Unnötige 
Ausnahmen, beispielsweise beim möblierten Wohnen, schaffen wir ab. Reguläre Mieterhöhungen sollen 
auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden. Wir wollen qualifizierte Mietspiegel 
stärken, verbreiten, rechtssicher ausgestalten und zur Berechnung die Mietverträge der letzten 20 Jahre 
heranziehen. Wir wollen die Modernisierungsumlage auf maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter begren-
zen, damit energetische Sanierungen perspektivisch warmmietenneutral möglich sind. Innerhalb eines 
solchen Gesamtkonzepts soll es im BGB ermöglicht werden, in Regionen mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt weitreichendere landesgesetzliche Regelungen zu treffen.  

Es ist eines der drängendsten Probleme für das ich mich lösungsorientiert stark machen will. Die 
Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend leistbarem Wohnraum zählt zu den wichtigsten 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Doch leistbarer Wohnraum wird 
zunehmend zur Mangelware, insbesondere für Familien mit niedrigem Einkommen 
(AlleinerzieherInnen, Mehrkindfamilien, junge Menschen, KlientInnen der Wohnungslosenhilfe). Zudem 
das Recht auf Wohnen auch ein Menschenrecht ist, festgeschrieben im Artikel 11 des Internationalen 
Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Jeder Mensch hat ein Recht auf angemessenen 
Wohnraum: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete bezahlbares Wohnen im Juni 2019 
vor dem Städtetag dies als Existenzfrage nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft. Damals sprach sich auch der Mieterbund für ein Grundrecht auf 
bezahlbares Wohnen im Grundgesetz aus. 

Deutsche Wohnen entschädigen!  

Artikel 15 GG verlangt eine angemessene Entschädigung für die Vergesellschaftung von Wohnraum. 
Vonovia und Deutsche Wohnen erhalten je 1 Packung Merci, 1 ausgestreckten Mittelfinger und 1 kurzen, 
ehrlichen Applaus ihrer vormaligen Mieter (20 Uhr, Balkon). Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht um 
Dividenden für ominöse Vermögensverwalter auf den Caymans zu generieren." 

Zuerst möchte ich klar widersprechen. Die Mietpreisbremse ist alles andere als wirkungslos. Natürlich 
muss man den Mietspiegel und die Mietpreisbremse immer wieder reflektieren und anpassen, aber der 
Effekt ist klar da. Leider ist der Effekt aufgrund des sogenannten Präventionseffektes nicht so perfekt 
messbar, weil wir nicht wissen, wie die Mieten aussehen würden, wenn es die Maßnahme nicht gegeben 
hätte. 

Nun zum Mietendeckel auf Bundesebene: Natürlich braucht es diese Maßnahme. Der Versuch diesen in 
Berlin zu implementieren hat gezeigt, dass es funktionieren kann und das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts hat gezeigt, dass man auf jeden Fall diesen Eingriff in den Wohnungsmarkt 
tätigen kann. Nur eine Landesregierung darf es eben nicht. Ich bin sicher, dass man mit der passenden 
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Koalition in den nächsten Jahren einen Mietendeckel auf Bundesebene einführen kann. Das erwarten 
die Mieter*innen auch zu Recht von einer sozialen Partei. 

Da sich der Mietendeckel bereits als untauglich erwiesen hat (viele Mieter haben bei einem Neu-Bezug 
nicht den Mut, gegen den Vermieter zu klagen oder sind sich nicht über die unzulässige Mietsteigerung 
im Klaren), da er ausserdem auch vermutlich auf Bundesebene vom Verfassungsgericht gekippt werden 
würde, rate ich dazu, zunächst mieterfeindliche Gesetze und Verordnungen zu ändern bzw. den og. Weg 
von Enteignungen zu beschreiten. 

Ja, ich bin für einen bundesweiten Mietendeckel in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt, wie 
beispielsweise Eberswalde. Ja, ich bin dafür das man große Mietwohnungskonzerne enteignen kann 
und Leerstand sollte nur mit einer wirklich guten Begründung möglich sein, ansonsten ist das in der 
momentanen Situation einfach nicht tragbar. Aber nur mit Deckeln und Enteignungen allein ist es nicht 
getan. Wir müssen mehr sozialen Wohnungsbau fördern und auch erhalten! So wie es im Moment 
aussieht brauchen wir jedes Jahr bis 2030 155.000 neue Sozialwohnungen. Man muss sich das mal 
vorstellen, welche Dimension diese Aufgabe hat. Vor allem, wenn man bedenkt das von 2016 bis 2019 
laut Innenministerium mehr als 103.000 geförderte Mietwohnungen gebaut wurden, doch  
gleichzeitig im selben Zeitraum mehr als 112.000 Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen sind. Wir 
brauchen also auch eine verlässliche Bindung, die nicht zulässt, dass das passiert. 

 

Innerhalb vieler deutscher Städte ist eine zunehmende soziale Segregation zu beobachten. 
Wohlhabende wohnen immer häufiger in anderen Stadtvierteln als zum Beispiel prekär Beschäftigte. Es 
steigt der Bedarf an Behinderten- und seniorengerechten Wohnraum innerhalb der Quartiere.  

2.2. Welche Maßnahmen müssten nach Ihrer Meinung für eine erfolgreiche Entwicklung hin zu 
urbanen, durchmischten Stadtquartieren zeitnah in die Wege geleitet werden und wie können 
bestehende städtische, unkommerzielle Orte und Freiräume dauerhaft erhalten werden?  

Kleineren Gewerben wie Handwerksbetrieben, sozialen und Kulturprojekten sowie Clubs wollen wir mit 
einem Gewerbemietrecht und über die Baunutzungsverordnung eine zentrale Lage in den Städten be-
wahren und neu ermöglichen. Bundeseigene Immobilien sollen zukünftig nur noch an gemeinnützige, 
öffentliche oder am Gemeinwohl orientierte Träger abgegeben werden.  

Wir GRÜNE wollen den Kommunen ermöglichen, innerstädtische Grundstücke, für die momentan § 34 
BauGB Anwendung findet, leichter einer Bebauung zuzuführen. Dazu wollen wir ein neues Instrument 
„Innenentwicklungs-Maßnahmengebiet“ einführen, das die anteilige Bebauung für öffentliche Zwecke 
wie Sozialwohnungen, Kitas, Schulen und anderen Sozialeinrichtungen oder Grünflächen ermöglicht und 
die Anwendung von Baugeboten erleichtert. Wir wollen Kommunen den Ankauf von Flächen mit Hilfe 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erleichtern, damit spekulative Preissteigerungen von Bau-
land einfacher vermieden und die Gebiete sowohl nach dem besten Konzept in der Konzeptvergabe als 
auch im Erbbaurecht für die Bebauung vergeben werden können.  

Es braucht die Stadt der kurzen Wege: Von der eigenen Wohnung aus erreichbar braucht es Angebote 
für die Ziele des Alltags wozu auch kulturelle Angebote gehören. Die Kommune muss sich auch in die 
Pflicht genommen fühlen dies finanziell fördernd zu gewährleisten. Neuere Forschungen legen zudem 
nahe, dass wir mit den großen Pendeldistanzen nicht nur dem Planeten schaden, sondern auch uns 
selbst. Eine Studie der Gallup Organisation fand 2008 einen direkten Zusammenhang zwischen 
Wohlbefinden und der Menge an verfügbarer Freizeit. Je mehr Zeit die Studienteilnehmer hatten, um 
mit Familien und Freunden Zeit zu verbringen, um so glücklicher und wohler fühlten sie sich. Das tägliche 
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Pendeln – im schlimmsten Fall allein im Auto – verringert unser Wohlbefinden weil es die Menge an 
Freizeit und die Möglichkeit sozialer Kontakte verhindert. Je mehr Zeit wir im Auto verbringen, um 
unsere notwendigen alltäglichen Zielpunkte wie Kindergarten, Schule, Supermarkt, Apotheke, 
Musikunterricht und insbesondere den Arbeitsplatz zu erreichen, desto weniger wahrscheinlich ist es, 
dass Zeit bleibt sich sozial zu vernetzen, sportlich zu betätigen, ehrenamtlich zu engagieren oder eben 
Zeit mit Familien und Freunden zu verbringen. In der Folge leidet unser soziales Wohlbefinden. Der 
Stresslevel steigt ebenso, wie das Risiko psychisch zu erkranken. Die Auswirkungen der Entfernung zum 
Arbeitsplatz sind ein oft unterschätztes Phänomen in der Stadtplanung bei der Bereitstellung und 
Ausweisung von monofunktionalem Wohnraum. 

Zu 2.1 und 2.2: Die Mietpreisbremse ist ein an sich gutes Regularium, sie müßte nur konseqent ange-
wendet werden. Professionelle Vermieter umgehen meist dieses komplexe Instrument und Mieter sind 
zumeist überfordert, Ihre Rechte geltend zu machen. Damit die Mietpreisbremse funktionieren kann, 
braucht es bessere Mieterunterstützung. 

Langfristige Umgestaltung vorhandener Wohngebiete und bei Neubau grundsätzlich, "Mischquartiere " 
anbieten bzw. bauen. d.h. Gebiete mit mischen mit gehobenen, hochwertigen Mietraum, Sozialwoh-
nungen und altersgerechten Wohnungen. Damit verhindert man die "Ghettobildung", Senioren werden 
nicht in Seniorenheime abgeschoben, Nachbarschaftshilfe wird dadurch unterstützt. Im Übrigen hat das 
auch Vorteile für Schulbildung. 

Eine nachhaltige und sozial gerechte Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik ist ein entscheidendes 
Thema unserer Zeit. Grund und Boden muss wieder verstärkt in öffentliche Hand gelangen und erhalten 
bleiben. Die Liegenschaftspolitik des Bundes wird sich deshalb auch in Zukunft an städtebaulichen Prio-
ritäten ausrichten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den Kommunen unterstützen. Dazu 
gehört auch die Schaffung von Bodenfonds unter Einbeziehung bundeseigener Grundstücke. 

Auch mit dem Prinzip der Konzeptausschreibungen können wichtige Zielsetzungen, insbesondere be-
zahlbarer Wohnraum, aber auch Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität, soziale Mischung und örtliche 
Besonderheiten langfristig berücksichtigt werden. Der Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen muss 
noch stärker angeregt werden. Auf kommunaler Ebene gibt es bereits verschiedene Modelle zur Vergabe 
von öffentlichem Bauraum. Hier ist z. B. das Hamburger Modell zu nennen, bei dem in die Bewertung 
sowohl der Preis als auch die Konzeption fließt. 

Die soziale Segregation kann eigentlich nur durch sehr weitgreifende Massnahmen wie eine gerechte 
Einkommensverteilung, angemessene Löhne, Vollbeschäftigung und auskömmliche Renten nach 
Österreichischem, Schweizer oder Schwedischem Modell verhindert werden, also durch eine 
Nivellierung des enormen Wohlstandsgefälles. Das sollte sofort in Angriff genommen werden (z.B. 
durch Einzahlung aller in dieselbe Rentenkasse), wird aber voraussichtlich nur längerfristig möglich 
sein. 
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3. Sparsame und klimafreundliche Flächennutzung 

Das in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung anvisierte Flächenverbrauchsziel 
von 30 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2020 wurde weit verfehlt. Derzeit werden immer noch täglich 56 
Hektar bebaut, mit ökologisch, sozial und ökonomisch negativen Folgen. Besonders kritisch ist der hohe 
Versiegelungsgrad in Hochwasser-gefährdeten Gebieten. Der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch 
pro Kopf stieg im letzten Jahr laut Umweltbundesamt auf 47 m². 

3.1. Welche verbindlichen bundesrechtlichen Vorgaben sind aus Ihrer Sicht erforderlich, um das 
»30 ha-Ziel« zum Flächensparen bis 2030 und das Netto-Null-Ziel bis 2050 umzusetzen? 

Neuversiegelte Flächen müssen durch die Entsiegelung nicht mehr genutzter Flächen sowie die 
Umwandlung zu Grünflächen aufgewogen werden, so dass der Netto-Flächenverbrauch am Ende Null 
betragen. Weiterhin darf das Bauen am Ortsrand nur die absolute Ausnahme sein. Das Bauen im Bestand 
sowie die gleichzeitige Sicherung und Aufwertung von innerstädtischen Grünflächen, muss sich zum 
Regelfall entwickeln. Der Klimaschutzplan des Bundesumweltministerium nennt hierfür das Jahr 2050 
als Zielmarke. Um dies zu erreichen, müssen sich aber auch die Bundesländer sowie Städte und 
Gemeinden konkrete Flächensparziele setzen, was aber derzeit nicht wirklich praktiziert wird. Eher im 
Gegenteil schielt man immer noch auf industrielle Großansiedelungen anstatt auf das Gemeinwohl und 
den Erhalt der Umwelt zu setzen. 

Die SPD steht zu der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Bis zum Jahr 2030 soll die 
Bundesregierung den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar pro Tag verringern. Diese gegenüber der 
Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 verschärfte Festlegung wurde vom Bundeskabinett bereits im Januar 
2017 in der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016“ festgelegt. Es braucht also 
ambitionierte Flächensparziele sowie zielführende planerische, rechtliche und ökonomische 
Instrumente. 

Neben der Notwendigkeit, den Flächenverbrauch wie geplant zu reduzieren, müssen bestehende 
Siedlungsflächen und Verkehrsflächen auch besser genutzt werden. Dies muss über eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung erfolgen, die dem Prinzip „Innen vor Außen“ folgt. Im 
Baulandmobilisierungsgesetz sind wir mit gutem Beispiel vorangegangen, indem wir viele Maßnahmen 
zur Stärkung der Innenentwicklung gegenüber der Union durchsetzen konnten. Wir werden 
bauplanungsrechtlich die Leitidee Innen- vor Außenentwicklung konsequent weiterverfolgen. 

 

3.2. Welche wohnpolitischen Maßnahmen wollen Sie konkret umsetzen, um den 
Flächenverbrauch in Deutschland zu reduzieren? 

Es braucht eine Förderung von flächensparenden Baumethoden. Gegen immer mehr Leerstand, 
ungenutzter Räumlichkeiten und städtebauliche Brachen bei bundesweit sinkender 
Bevölkerungsprognose bieten sich ein facettenreiches "Recycling" an. Schon heute gibt es mehr 
Potenzial im Bestand als jährlich an neuer Siedlungs- und Verkehrsfläche verbraucht wird. Die 
Kommunen müssen zu verstärkter Zusammenarbeit gemeinsamer Flächennutzungspläne und 
Erholungsräume gebracht werden. Eine Änderung der bundesweiten Steuerreform und Förderpolitik, 
weg vom Einheitswert als Bemessungsgrundlage hin in Richtung Verkehrswert muß folgen. Noch 
erfolgversprechender aber dürfte eine Umkehr der Förderpolitik vom Neubau in den Bestand sein. Dazu 
zählen etwa Städtebauförderungspolitik und Revitalisierungsprogramme oder die kontrovers diskutierte 
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Eigenheimzulage. Von einer Umgestaltung der Entfernungspauschale mit degressiver Staffelung ("je 
länger je weniger") würden erheblich Sparpotenziale ausgehen. 

Zu 3.1 und 3.2.: Abschaffung der Eigenheimzulage (staatlich unterstützte Zersiedelung unserer Flächen). 
Grund und Boden darf kein Spekulationsobjekt werden. Langfristig ist Eigentum an Grund und Boden 
noch zeitgemäß ???? Darüber sollte man mal diskutieren und handeln. Was würde z.B. passieren, wenn 
Grund und Boden grundsätzlich dem Staat gehört und er das dann über Erbbaupachtverträge 
verpachtet?  

Kurzfristig. Verbot für Kommune und Länder, Bund Grund und Boden zu privatisieren, nur über 
Erbbaupachtverträge Flächen abgeben und auch nur wenn es keine Alternativen gibt. Aufkauf von 
vorhandenen Grund und Boden. 

Bisher fest ist, dass wir das erleichterte Verfahren im Außenbereich (§13b BauGB) abschaffen werden. 
Ansonsten verweisen wir gerne auf unsere Zielsetzungen aus 3.1. 

 

3.3. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Sanierung und den Umbau von leerstehenden 
Gebäuden attraktiver gestalten, sodass Abriss und Neubau als allerletzte Option erscheint?  

Zur Aktivierung von Bauflächen haben wir GRÜNE das 100.000-Dächer-und-Häuser-Programm, das 
Zuschüsse für die Aufstockung von Gebäuden, den Ausbau von Dachgeschossen und der Wiedernutzung 
und Modernisierung leer stehender Gebäude vorsieht. Zusätzlich wollen wir einen Städtebau-
Notfallfonds in Höhe von 500 Millionen Euro auflegen, um Kommunen die Möglichkeit zu geben, um u.a. 
bei Leerstand Umnutzungskonzepte zu unterstützen und gezielt Immobilien anzukaufen und Nutzungen 
zuzuführen, die die Attraktivität von Ortskernen und Stadtzentren erhöht und eine bessere 
Aufenthaltsqualität bietet. Außerdem wollen wir das Baurecht neu ausrichten und Nutzungsmischung 
im Sinne der Stadt der kurzen Wege sichern. Dafür wollen wir einen Paradigmenwechsel in der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) einleiten.  

Wir GRÜNE haben im Positionspapier „Aktionsplan Faire Wärme“ umfassende Maßnahmen für die 
Wärmewende und die Ressourcenwende im Gebäudebereich vorgelegt. Der Gebäudebestand muss 
saniert und bis 2040 klimaneutral modernisiert werden. Dafür muss das Gebäudeenergiegesetz hin zu 
zukunftsfähigen Gebäudestandards in Neubau (Effizienzhaus 40) und Sanierung (Effizienzhaus 55) 
geändert werden, damit Gebäude nach der Modernisierung nicht erneut modernisiert werden müssen 
um klimaneutral zu werden. Wir wollen das Gebäudeenergiegesetz durch ein Gebäuderessourcengesetz 
und einen Gebäuderessourcenausweis ergänzen oder es dazu weiterentwickeln, damit auch die graue 
Energie bei der Herstellung der Gebäude in die Bewertung einfließt. Kreislaufwirtschaft und die 
Wiederverwendung von Baumaterialien muss ausgebaut und zur Regel werden, die Wiederverwendung 
von Gebäuden gegenüber Abriss und Neubau damit attraktiver werden.  

Wir GRÜNE wollen mit dem sogenannten Drittelmodell die Kosten für klimafreundliche 
Modernisierungen fair zwischen Vermieter*innen, Staat und Mieter*innen verteilen, sodass sie für alle 
bezahlbar und für die Vermieter*innen wirtschaftlich werden. Die Fördermittel erhöhen wir massiv auf 
mindestens 7 Mrd. Euro im Jahr. Diese können künftig bei der Vermieter*in verbleiben. Die 
Modernisierungsumlage wollen wir im Gegenzug strikt begrenzen, damit Kosten nicht einfach auf die 
Mieter*innen abgewälzt werden können, sondern für alle Seiten tragbar bleiben.  

Dort wo tatsächlich Neubau erforderlich wird, setzen wir GRÜNE auf umwelt- und 
gesundheitsverträgliche Baustoffe und ressourcenarmes und klimafreundliches Bauen. Das beinhaltet 



 

Bundestagswahl 2021  

Fragen an die Kandidierenden des Wahlkreises Uckermark - Barnim I 

 

 

 

Unterstützer*innen dieser Anfrage: 

 

    

13 

 

insbesondere die Nutzung wiederverwertbarer und hochwertig recycelbarer Baustoffe. Vor allem im 
Bereich der Wiederwendung und des Recyclings konventioneller Baustoffe wollen wir ungenutzte 
Potenziale heben, wie etwa die Wiederverwendung von Gips oder durch den Einsatz von Recycling Beton 
als Zuschlagsstoff im Hochbau, um die begrenzten natürlichen Ressourcen von Sand und Kies zu 
schonen.  

Demographische Veränderungen bieten Ansatzpunkte für ein Flächenmanagement bei leerstehenden 
Immobilien. Angebote zum altersgerechten Wohnen oder für Modelle, mit denen Familien in der Stadt 
bleiben können und wollen. Hierfür kann geworben werden, denn Veränderungen beginnt zunächst im 
Kopf. Die umliegende Infrastruktur für die täglichen Erledigungen und Wege aufwerten und attraktiver 
gestalten. 

Abriss nur, wenn eindeutig nachgewiesen werden kann das Sanierung teurer ist als Neubau und Neubau 
muss mindestens gleiche Anzahl Wohnungen haben. 

Als Lebensdauer für die Planung neuer Gebäude wird üblicherweise ein Zeitraum von 50 Jahren 
angesetzt; projektbezogen kann es aber auch sinnvoll sein, diesen Zeithorizont entsprechend 
anzupassen. Die Lebensdauer eines Gebäudes ist abzugrenzen von den Nutzungsdauern der verbauten 
Bauprodukte und Materialien, für welche im Gebäudelebenszyklus teilweise mehrere Austauschzyklen 
zu berücksichtigen sind. In der Vergangenheit sind allzu viele Gebäude vor dem Erreichen ihres 50. 
Geburtstags verschwunden, weil sie nicht mehr den Standards entsprachen, nicht mehr in das Stadtbild 
gepasst haben oder schlichtweg baufällig waren. Genau an diesem Punkt müssen wir ansetzen und 
unsere Gebäude langlebiger, länger nutzbar und einfacher umbaubar machen. Dabei ist es wichtig, dass 
Bausegmente auch ohne großen Aufwand getauscht werden können oder sich die Gebäude neuen 
Nutzungsinteressen flexibel anpassen können. Sollten Gebäude schließlich tatsächlich keine 
Verwendung mehr haben, so müssen die Materialien nach Möglichkeit recycelt werden, um Baustoffe 
erneut zu verwenden und weniger abhängig von Importen zu sein. Damit schließen wir Neubauten nicht 
aus, wollen aber vor allem die Bestandsentwicklung fördern. Ganz generell ist ein sorgsamer und 
ressourcenschonender Umgang mit der (städte)baulichen Substanz der beste Weg, um den Baubereich 
nachhaltig zu machen. Dabei kommt auch den Architektinnen und Architekten eine zentrale Rolle zu. 
Bestandsentwicklung und das Weiterbauen im Bestand sind die zentralen  Herausforderungen für das 
Planen und Bauen in den kommenden Jahren. Wir werden ohne Neubau nicht auskommen, aber der 
intelligente Umgang mit dem Bestand ist eine Aufgabe für Planung und technologische Lösungen, bei 
der die Bundesregierung zum Beispiel über Best Practise-Wettbewerbe, über Forschungsmittel und über 
eine Stärkung des Bewusstseins von Nachhaltigkeitspolitik als grundlegendem Teil von Baukultur 
unterstützen muss.    

Planungsprozesse für den Ausbau und die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur dauern zu lange – 
beim Ausbau des Schienennetzes teilweise bis zu 20 Jahre. Das ist angesichts der großen 
Investitionsbedürfnisse für eine moderne Infrastruktur und der Anforderungen, die sich aus den 
Klimaschutzzielen ergeben, nicht zufriedenstellend. Mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz hat die 
Koalition hier bereits erste Schritte unternommen, um Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Verkehrsbereich zu beschleunigen. Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz hoffen wir auch die Prozesse 
im Bau zu beschleunigen und mit weniger Bürokratie die Kosten zu senken. Sollten für Neubauten bzw. 
dem Ersatz von Altbauten die Verfahren immer noch zu lange dauern, so müssen wir an dieser Stelle 
unter Einhaltung von Umweltrecht und der Bürgerbeteiligung nachsteuern. 

Trotzdem bleibt Planungsbeschleunigung eine der zentralen Aufgaben für die kommende 
Legislaturperiode. Wir wollen das hohe Investitionsniveau der letzten Jahre halten, der wichtigste Punkt 
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ist aber, dass das Geld schneller und effektiver abfließt. Wir werden daher in der kommenden 
Wahlperiode die den Planungsprozessen zu Grunde liegenden Regelungen und Ressourcen mit Blick auf 
Beschleunigungspotenzial auf den Prüfstand stellen. 

 

3.4. Wie sollte Ihrer Meinung nach der vorhandene Leerstand genutzt werden bzw. wie wollen Sie 
alternative Wohn- und Nutzungskonzepte sowie flexible Wohnformen fördern? 

Wir wollen Mieter*innen und Familien wie Lebensgemeinschaften mit selbstgenutztem Wohneigentum 
entlasten und vor einem krisenbedingten Verlust der eigenen Wohnung bewahren. Die Möglichkeit, die 
Miete oder Kreditrate nachzuzahlen, soll Kündigungen und Zwangsräumungen abwenden. 
Zwangsräumungen auf die Straße darf es nicht geben. Wir wollen kostenfreie Mieter*innenberatungen 
und die Schuldner*innenberatung in den Kommunen ausbauen. Bei krisenbedingten 
Einkommensausfällen soll ein Programm der KfW Bank („Sicher-Wohnen- Programm“) eine finanzielle 
Unterstützung von Mieter*innen und Kreditnehmer*innen sicherstellen. Vermieter*innen, die auf diese 
Mietzahlungen angewiesen sind, sollten dann eine staatliche Unterstützung erhalten.  

Aus größerem Leerstand können beispielsweise Mehrgenerationen-Wohnungen und gemeinschaftliche 
Wohnprojekte entstehen. Interessant ist die Förderung flexibler Wohnformen wie Clusterwohnungen 
und Jokerzimmer, teilbare Wohnungen. Solch Räume, die allen Bewohnern zur Verfügung stehen, um 
Besuch, Verwandte oder auch kurzzeitig eine Pflegekraft unterzubringen. Weitere begleitende 
Maßnahmen sind ein ganzheitliches Umzugsmanagement im gesamten Landkreis, insbesondere in und 
zwischen kommunalen Wohnungsgesellschaften sowie Wohnungsgenossenschaften mit 
Belegungsvorgaben bei Neueinzug, mit Umzugsberatung, Zuschüssen und Prämien, Tauschprogrammen 
mit Wohnraumbörse, Garantie bisheriger Quadratmetermiete bei Verkleinerung sowie 
Alternativangeboten für Umzug in direkter Nachbarschaft. 

Vorhandener Leerstand begründet sich in der Regel durch zu hohe Mietforderungen, u.a. sieht man das 
auch bei Verkaufsflächen, Arztpraxen und ähnliches. Verhindern kann man das, wenn entweder 
gewerbliche Mieten, ähnlich wie normale Mieten einen Mietspiegel unterliegen. Oder verstaatlicht wird. 

Wir werden Mietkaufmodelle fördern und ein Programm „Jung-Kauft-Alt“ für den Erwerb von 
Bestandsimmobilien insbesondere in vom Leerstand betroffenen Ortskernen auflegen und die 
temporäre Nutzung von Leerstand für Wohnungen und Kultur weiter begrüßen. 

Zu 2.1-4: Mit einer absolut rückständigen Brandenburger Verfassung, die die Bürger von einer 
Mitbestimmung an Leit- oder B-Plänen ausschliesst, können wir eine sparsame und klima-freundliche 
Flächennutzung nicht organisieren. Ein typisches Beispiel ist der B-Plan für eine 6 ha grosse Freifläche 
in meinem Heimatort Rüdnitz, der allein von den 9 Mitgliedern des Gemeinderats ohne Mitwirkung 
der restlichen Einwohner durchgedrückt wurde. Über 100 Mitbürger, u.a. Architekten, Tiefbauer und 
Landschaftsplaner hatten einen ökologisch und für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft 
wertvollen Plan mit einem ganzen Jahr Arbeit entworfen, der dann mit dem Argument des 
Gemeinderates in die Tonne getreten wurde, sie seien ja demokratisch gewählt und hätten zu 
bestimmen.  
Also: Änderung der Landesverfassung! 
-Kommunen sollte das Recht eingeräumt werden, Neubauten im Übermass zu verhindern, die noch 
dazu den örtlichen Siedlungscharakter zerstören. Sie sollen mit mehr Rechten ausgestattet werden, 
Auflagen für das Verhältnis zwischen der zulässigen Grösse des Baukörpers zur vorhandenen 
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Grundstücksfläche zu erlassen, sowie für die Anordnung zu pflanzender Bäume von ökologischem 
Wert. 
- Sanierung leerstehender Gebäude soll durch staatliche Förderung Vorrang vor Abriss bzw. Neubau 
bekommen. 
- Vorhandener Leerstand (von grösseren Gebäuden) sollte vorrangig durch Wohnmodelle von 
Gemeinschaften, z. B. generationsübergreifendem Wohnen oder Modelle für selbstbestimmte 
Rentnergemeinschaften genutzt werden. 

 

3.5. Wie möchten sie die Neu- und Wiederbebauung in Hochwasser-gefährdeten Gebieten in 
Hinblick auf eine Klimawandelanpassung kontrollieren? 

Es braucht neue, bundeseinheitliche Standards zur Darstellung von Extremszenarien in den Hochwasser- 
und Starkregenrisikokarten. Für die Risikobeurteilung müssen Extremhochwässer, die länger 
zurückliegen als es eine kontinuierliche Datenaufzeichnung gibt, ebenso genutzt werden wie 
Modellierungen von Starkregenereignissen, die Grund der Klimakrise künftig heftiger ausfallen können, 
als dies bisher der Fall war. Auch sollte in den Extremszenarien betrachtet werden, welche Gefahren von 
Hochwässern ausgehen, wenn  

der technische Schutz ausfällt, also zum Beispiel Dämme brechen oder Rückhaltebecken überlaufen. Es 
sollte zudem nicht nur auf den potentiellen Anstieg der Pegel geschaut werden, sondern auch auf die 
Fließgeschwindigkeiten, denn Wasser ist umso zerstörerischer je schneller es werden kann. In der 
Konsequenz gilt es dann, Umfang und genaue Lage der gefährdeten Gebiete und Liegenschaften zu 
aktualisieren. Wichtig ist, dass aus diesen verbesserten Vorhersagen auch politische Schlüsse gezogen 
werden: im akuten Fall für die Evakuierung der betroffenen Bevölkerung, planerisch für die weitere 
Siedlungsplanung. In den besonders von Hochwasser betroffenen Gebieten müssen die 
Ausnahmeregelungen zur Ausweisung von Bauland und zur Erteilung von Baugenehmigungen im 
Außenbereich dringend auf den Prüfstand.  

In Deutschland sind in den vergangenen 20 Jahren rund 2,5 Millionen neue Wohngebäude errichtet 
worden - 32.000 davon in hochwassergefährdeten Risikogebieten. Dies zeigt, dass die gegenwärtige 
Bauplanung auf die aus der Klimaforschung gewonnen Erkenntnisse kaum reagiert hat. Das muß sich 
schleunigst ändern, natürliche Überschwemmungsgebiete und Flußaltarme müssen kategorisch 
freigeräumt, ein Managementsystem für klimawandelbedingte Risiken eingeführt, die Anpassung an 
den Klimawandel als Schutzziel im Bauordnungsrecht verankert werden.  Gestern waren noch Ökostrom 
und nachhaltige Baumaterialien die propagierten Mittel gegen den Klimawandel. Heute zeigt der 
Klimawandel mit Starkregen, Hagelschlag und Überflutungen bereits erste Auswirkungen, die kommunal 
zum Handeln zwingen, EU Richtlinien müssen dahingehend auch umgesetzt werden. 

Zu 3.1-5: Beim Flächenverbrauch muß man sicherlich differenzieren, wo genau so viel Fläche benötigt 
wird. Für eine Minderung der Wohnungsknappheit ist eine umfangreiche Bautätigkeit und ein weiterer 
Flächenverbrauch unvermeidlich. Privater Wohnungsbau sollte begünstigt und gefördert werden. 
Baugenehmigungen unter Auflagen eines möglichst naturverträglichen Bauens müssten dringend 
vereinfacht und beschleunigt werden. 

Leerstand aus Spekulationsgründen sollte verboten werden. Eine effektive Nutzung von vorhandener 
Bausubstanz sollte einem Neubau vorgezogen werden. 

Die Interessen von Investoren, auch privaten Investoren, müssen sorgsam abgestimmt werden mit den 
Interessen des Gemeinwohles. Dies ist sehr wohl aber eine schwierige Gratwanderung. 
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Internationalen und ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Unternehmen müssen besser 
reguliert werden, da Anlegerdividenden und teilweise sittenwidrige Managerboni nicht von Mietern 
geschultert werden sollten. 

Grundsätzlicher Verbot Neubau und Wiederaufbau von Wohn- und Geschäftsgebieten in 
Hochwassergefährdeten Gebieten. Renaturalisierung der Flüsse so das natürliche 
Überschwemmungsgebiete entstehen. Widerspruch, man muss Ausgleichsflächen für Wiederaufbau 
bereitstellen. 

Architekten-, Stadtplaner- und Ingenier*innen sind zentrale Partner bei der Modernisierung und dem 
anstehenden Umbau unserer Städte und Gebäude. Expertise, Qualität, neue technologische 
Herausforderungen und Bezahlbarkeit müssen mit gesellschaftlichen Herausforderungen wie 
Klimawandel, Mobilitätswende, bezahlbarem Wohnraum und einer in vielfältigem Sinne nachhaltigen 
Stadtentwicklung kombiniert werden. Das muss sich auch in der Ausbildung widerspiegeln. Die 
bestehenden Kontrollmechanismen reichen in der Praxis aus, insbesondere bei der medialen 
Aufmerksamkeit in den Katastrophen-Gebieten. 

In Hochwassergebieten muss zunächst für den Rückbau von unnötigen Kanalisierungen und die 
Schaffung natürlicher Abfluss- und Versickerungsgebiete vor und hinter den Ortschaften gesorgt 
werden. Ist das wegen zu erwartender sehr hoher Regenmengen nur unzureichend möglich, sollte eine 
Wieder-bzw. Neubebauung nur in höheren Lagen erlaubt werden. 

 

 

4. Neue Leitlinien für eine gemeinwohlorientierte Boden- und Baupolitik  

In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer mehr städtischer Boden privatisiert, dazu kommt eine in 
den letzten 10 Jahren verstärkte Spekulation mit Boden durch Finanzinvestor*innen. Aus dieser 
Entwicklung ergeben sich negative Auswirkungen auf Gemeinwohlansprüche, die nicht kommerziell 
nutzbar sind (wie z.B. ökologische Freiräume und soziale Daseinsvorsorge). 

4.1. Welche Initiativen sollte der Bund in der Bodenpolitik ergreifen? Welchen Rahmen sollte er 
dabei Ländern und Kommunen vorgeben? 

Für uns ist entscheidend, dass Bauen und Wohnen in Zukunft mehr in den Fokus der Bundesregierung 
rückt. In den letzten Jahren war dies unter Minister Seehofer in einem zu großen Ministerium leider viel 
zu wenig der Fall. Für uns GRÜNE spielt es keine Rolle in welcher Form Bauen und Wohnen auf die 
Agenda kommt. Entscheidend ist, dass sie auf die Agenda kommt.  

Die öffentliche Hand soll eine vorbildliche Bodenpolitik betreiben. Sie soll nicht mehr mit Immobilien 
spekulieren, sondern Boden bevorraten und für das Gemeinwohl nutzen. Wir GRÜNE wollen dazu die 
Immobilien des Bundeseisenbahnvermögens in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben überführen 
und diese dann in einen „Gemeinnützigen Bundesbodenfonds“ umwandeln. Er soll Erträge teilweise 
reinvestieren, neue Grundstücke erwerben und nach dem besten Konzept vergeben. Nicht gebrauchte 
Liegenschaften sollen an gemeinnützige und öffentliche Wohnungsgesellschaften oder Träger im 
Erbbaurecht vergeben oder günstig verkauft werden. Den Verkauf nach Höchstgebot lehnen wir GRÜNE 
ab. Die massenhafte Privatisierung gemeinnütziger Wohnungen nach der Abschaffung der 
Wohngemeinnützigkeit 1990 kommt uns mit stark gestiegenen Mieten teuer zu stehen. Wir wollen mit 
einem Gesetz und Bundesprogramm Neue Wohngemeinnützigkeit daher in den nächsten zehn Jahren 
eine Million günstige Mietwohnungen schaffen und auf Dauer sichern.  
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Der Bund sollte interkommunale Planungsansätze stärker fördern und die kommunalen 
Finanzausgleichssysteme der Länder durch eine Demografie-Komponente ergänzen. Damit kann dem 
schnellen Wachstum von kleineren Kommunen in Metropolregionen Rechnung getragen werden. 
Zweckzuweisungen sollten erhöht werden oder Neuzuweisungen für spezifische Infrastrukturen beim 
Kommunalen Finanzausgleich geschaffen werden. Denn die Entlastung des Wohnungsmarktes von 
Kernstädten wie etwa Berlin rechtfertigt Ausgleichszahlungen an Gemeinden im weiteren Umland. Eine 
gut aufgestellte Bodenpolitik ist der Schlüssel für mehr Gemeinwohl in der Stadtentwicklung, denn 
Grund und Boden sind knapp und teuer. Neue Wohnungsbauvorhaben sollten nur dort geplant werden, 
wo ein schienengebundener ÖPNV vorhanden ist. Bund, Ländern und Kommunen müssen noch mehr 
investieren, um das Wohnen im Umland verkehrs- und umweltpolitisch angemessen umzusetzen – und 
den Radverkehr mehr fördern. 

Siehe auch 3.1 aktuell liegt der Bodenpreis für Landwirtschaft bei über 30.000 Euro/ ha teilweise darüber 
in Brandenburg. Vernünftig bewirtschaften (nicht nur Mais und Weizen Anbau) geht das bis Bodenpreis 
von 20.000 Euro. Will man dazu noch ökologisch anbauen, also weniger Dünger, weniger / keine 
Pestizide, Bodenpreis bei Maximum 10.000. Wie oben geschrieben, wenn ich ökologischen Umbau von 
Wohn- und Agrarfläche will, muss ernsthaft nachgedacht werden, ob Privateigentum an Grund und 
Boden noch zeitgemäß ist. Oder ob das staatlich über Erbbaupachtverträge geregelt werden sollte. 

Unsere Bodenpolitik ist am Gemeinwohl orientiert. Wir werden dazu beitragen, dass öffentliche 
Wohnbauflächen nicht veräußert, Flächen zurückerworben werden und öffentliches Bauland nur auf 
dem Weg der Erbpacht für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird. Die SPD hat mit dem 
Finanzminister Olaf Scholz in der Bundesregierung eine 180-Grad-Wende in der Liegenschaftspolitik des 
Bundes durchgesetzt. Bei der Vergabe von Grundstücken hat die BImA nun die Möglichkeit, sich an 
gemeinwohlorientierten Zielen zu orientieren. Die Liegenschaftspolitik des Bundes wird sich auch in 
Zukunft an städtebaulichen Prioritäten ausrichten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in 
den Kommunen unterstützen. 

 

4.2. Wie kann Ihrer Meinung nach Boden für nicht marktfähige Gemeinwohlansprüche (z.B. 
ökologische Freiräume, soziale Daseinsvorsorge) verfügbar und vor einer wirtschaftlichen 
Verwertung geschützt werden? Welche bundesdeutsche Bau- und Bodenpolitik bedarf es 
hierfür? 

Mit einem ”100.000 Dächer und Häuser”-Förderprogramm - einer Bauflächenoffensive ohne 
Flächenneuinspruchnahme - investieren wir GRÜNE in den Dachausbau und die Modernisierung 
leerstehender Gebäude. Mit Hitzeaktionsplänen und grünem Stadtumbau wollen wir grüne Freiflächen, 
Bodenentsiegelung, Frischluftschneisen, Gebäudegrün, Wasserflächen und öffentliche Trinkbrunnen 
schaffen. Schwammstädte sollen künftig mehr Wasser aufnehmen, speichern und im Sommer kühlen, 
mit Dachgärten, Parks und Stadtwäldern. Durch Verbesserungen im Baurecht und der 
Städtebauförderung wollen wir Stadt und Land helfen, Natur und grüne Freiräume in der Stadt 
auszuweiten und zu schützen. Gärtner*innen und Kleingärtner*innen wollen wir GRÜNE dabei als 
Verbündete gewinnen. Durch die oben beschriebene aktive Bodenpolitik ermöglichen wir weitere 
Daseinsvorsorge-Nutzungen.  

Grund und Boden unterscheiden sich von anderen Gütern, weil sie prinzipiell nicht vermehrbar und 
gleichzeitig unverzichtbar sind. Steigende Preise von Grund und Boden führen zu steigenden Bau- und 
Wohnkosten, was wiederum zu Verdrängung führt. Bei Fehlentwicklungen ergibt sich hieraus eine 
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besondere Verpflichtung, staatlich einzugreifen. Die Spekulation mit Bauland soll unterbunden werden. 
Wenn in Kommunen große  

Wohnungsnot herrscht, ergibt sich daraus eine Pflicht für Eigentümer*innen, Grundstücke zu bebauen 
statt auf höhere Preise zu spekulieren.  

Um eine am Gemeinwohl ausgerichtete, nachhaltige Stadtentwicklung zu gewährleisten, müssen wir die 
Nutzung von Grund und Boden im Sinne von Gemeinwohlerfordernissen gestalten. Das Wachstum der 
Städte wird allerdings weiterhin „nach außen“ verlaufen wenn die Bodenmobilisierung weithin unter 
privater Regie steht, denn das Instrumentarium des Baugesetzbuches (§34 BauGB) stabilisiert autonome 
Entscheidungen und kann gegen die Gemeinwohl-Bedürfnisse gerichtet sein. Auch eine Beteiligung der 
Eigentümer an den Kosten städtebaulicher Maßnahmen, wie sie bei Bebauungsplänen durch 
städtebauliche Verträge besteht, wird durch dieses autonome Modell verhindert. Dies muss von 
Bundesseite schleunigst korrigiert und angepasst werden. 

siehe 4.1. 

Wie bereits in 2.2 angesprochen muss das Gemeinwohl im Mittelpunkt stehen und nicht die Spekulation. 

Der planungsrechtliche Rahmen im Bundesrecht muss die Kommunen und ihre Handlungsfähigkeit auf 
dem Bodenmarkt stärken. Mit der Einführung eines sektoralen Bebauungsplans haben wir deshalb in 
dieser Legislaturperiode ein planungsrechtliches Instrument geschaffen, mit dem Kommunen auch in 
unbeplanten Innenbereichen sozialen Wohnungsbau und Orte des Gemeinwohls festschreiben können. 

Auch mit dem Prinzip der Konzeptausschreibungen können wichtige Zielsetzungen, insbesondere 
bezahlbarer Wohnraum, aber auch Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität, soziale Mischung und örtliche 
Besonderheiten langfristig berücksichtigt werden. Der Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen muss 
noch stärker angeregt werden. Auf kommunaler Ebene gibt es bereits verschiedene Modelle zur Vergabe 
von öffentlichem Bauraum. Hier ist z. B. das Hamburger Modell zu nennen, bei dem in die Bewertung 
sowohl der Preis als auch die Konzeption fließt. 

 

4.3. Sehen Sie die Notwendigkeit für eine stärkere Regulierung des Bodenmarktes, insbesondere zur 
Verhinderung von Bodenspekulation? 

Wohnen ist ein soziales Grundrecht und der Wohnungsmarkt darf kein Ort für Spekulant*innen sein. Zu 
häufig werden Immobilien zur Geldwäsche genutzt, das gilt es zu beenden. Außerdem wollen wir GRÜNE 
den Missbrauch von sogenannten „Share Deals“ zur Steuerumgehung beenden, Immobilienbesitz soll 
bei Unternehmensverkäufen anteilig besteuert werden. Die Spekulation mit Bauland soll unterbunden 
werden. Wenn in Kommunen große Wohnungsnot herrscht, ergibt sich daraus eine Pflicht für 
Eigentümer*innen, Grundstücke zu bebauen, statt auf höhere Preise zu spekulieren. Auch gegen 
Fehlnutzungen und spekulativen Leerstand von Wohnraum werden wir verstärkt vorgehen. Wir wollen 
zudem im Baugesetzbuch die Möglichkeit einer Ausgleichsabgabe zugunsten der Kommunen eröffnen. 
Wir stärken das kommunale Vorkaufsrecht auf Basis eines Ertragswerts, der bezahlbare Mieten sichert 
und spekulative Wertsteigerungen unterbindet. 

In den vergangenen gut zehn Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung deutlich verschlechtert. Ursachen waren u.a. ein von der Finanzkrise 2007/2008 
ausgehender Anstieg der Boden- bzw. Immobilienpreise im Zuge von Kapitalanlagestrategien einerseits 
und der verstärkte – zum Teil auch von der Politik geförderte – Zuzug von vielen Menschen in die Städte. 
Boden in der Stadt dient aufgrund der niedrigen Zinsen zunehmend als Anlageobjekt für Geldanleger. 
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Hinzu kommt häufig die Spekulation auf steigende Bodenpreise durch lagemäßige Vorteile und 
Planungsgewinne, die bisher nicht abgeschöpft werden können. Hierdurch gehen kommunale 
Handlungsspielräume für eine am Gemeinwohl orientierte Planung und den Sozialen Wohnungsbau 
verloren. Wenn auch in letzter Zeit eine Verstärkung der Städtebauförderung erkennbar ist, hat der 
Gesetzgeber auf diese Herausforderungen bis heute nicht mit einer Reform des Bodenrechts reagiert. 
Die Reform der Grundsteuer reicht trotz einer Einführung der „Baulandsteuer“ nicht aus um die 
beobachtbaren Entwicklungen, insbesondere die Bodenspekulation ausreichend zu bekämpfen, zumal 
die Baulandsteuer nicht verbindlich, sondern nur als Option für die Kommunen eingeführt werden sollte. 
Es ist daher sinnvoll, den öffentlichen Diskurs zur Bodenwertsteuer weiter zu führen. 

Investitionen und eine wirtschaftliche Verwertung von Grund und Boden bedienen auch die Interessen 
einer Volkswirtschaft. Die Finanzkrise hat Anlegern jedoch die Risiken des Finanzmarktes aufgezeigt und 
mit dem Wunsch nach sicheren Anlagemodellen den Run auf dem Bodenmarkt erst richtig angefacht. 
Natürlich sollte der Staat den Bodenmarkt streng regulieren und den Auswüchsen von Spekulationen 
entgegensteuern. 

Ja, negative Auswirkungen sieht man jetzt schon und die werden sich vervielfachen. 

Ja. 

Mit der Grundsteuer C haben wir den Kommunen in der zu Ende gehenden Legislaturperiode die 
Möglichkeit gegeben, eine höhere Steuer auf unbebaute Grundstücke zu erheben. So können sie die 
Spekulation mit brachliegenden Flächen bekämpfen und Anreize zur Bebauung setzen. Leider haben 
einige Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg diese Steuer für ihre Kommunen bisher nicht 
umgesetzt. 

Wir werden Bodenspekulation weiter bekämpfen. Dazu werden wir die bislang nach einer Zehn-Jahres-
Frist geltende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne nicht selbst genutzter Grundstücke abschaffen. 

Auch Baugebote können gegen Bodenspekulation eingesetzt werden, deshalb haben wir sie erleichtert. 
Kommunen sollten hier weiter gestärkt werden. 

Zu 4.1-3: Land-grabbing als Geldanlage wie z.B. von der Fa. Fielmann muss umgehend per Gesetz 
verboten werden. Ausserdem ist eine Bevorzugung ökologisch arbeitender Landwirte vor konventionell 
arbeitenden Grossbetrieben nicht mit den bisherigen von Frau Klöckner geförderten 20% abgetan. 
Dieser geringe Prozentsatz muss zeitnah auf 50% erhöht werden. Generell darf Grund und Boden, 
ähnlich wie das Gesundheitswesen oder die Währung, nicht mehr als Spekulations-Objekt für Investoren 
dienen. Entsprechend dem Grundgesetz müssen auch die Gesetze auf Landes-und Kommunalebene 
entsprechend geändert werden. 


