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„Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ lautet der Werbeslogan einer Möbelkette.
Wer heute eine Wohnung sucht, muss Glück haben, etwas Passendes zu finden.
Attraktive Wohnungen sind in den Städten sehr teuer, der Markt ist leergefegt.
Wohnungsbesichtigungen mit 100 Menschen und regelrechte „Wettbewerbe“ sind
an der Tagesordnung. Besonders Familien mit Kindern, Alleinerziehende und
Menschen mit Migrationshintergrund haben fast keine Chance, eine angemessene
„gute“ Wohnung zu bekommen.
Im ländlichen Raum dagegen sind bezahlbare Wohnungen oft in einem schlechten
Zustand oder sie liegen abseits jeglicher sozialer Infrastruktur, die insbesondere für
Familien mit Kindern lebensnotwendig ist.
Wie konnte sich die Wohnungskrise so zuspitzen? Auch die Mittelschicht ist mittlerweile betroffen. Und welche städtebaulichen und sozialpolitischen Lösungen gibt es?
Der Fachtag liefert Erklärungen, Ansatzpunkte für Veränderungen, konkrete Beispiele
für zeitgemäßen Wohnungsbau. Experten aus Wissenschaft und Praxis stellen ihr
Know-How und ihre Erfahrungen zur Verfügung.
Die AGF möchte Mut machen, sich mit neuen Ideen zur Verbesserung der
Situation am Wohnungsmarkt für Familien zu engagieren.
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AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum

WER WIR SIND
Die AGF ist ein selbstorganisierter, freiwilliger Zusammenschluss von Familienverbänden, die in Rheinland-Pfalz aktiv sind. Sie arbeitet nach demokratischen Prinzipien an
verschiedenen Themen und ist parteipolitisch unabhängiger Gesprächspartner für
Politik und Verwaltung.
Derzeit sind die Mitglieder der AGF:
• die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf ),
• der Familienbund der Katholiken(FDK) und
• der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV).
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Kontakt und Informationen: www.agf-rlp.de
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„Familien brauchen bezahlbaren Wohnraum –
Kommunen innovative Strategien für sozial gestalteten Wohnungsbau“
Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände in Rheinland-Pfalz lud zum Fachgespräch
ein
Mainz, den 25.10.2018: „Die Herausforderungen an das Wohnen haben sich in den
letzten Jahren deutlich gewandelt. Gerade in Regionen mit einem angespannten
Wohnungsmarkt ist die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum in lebendigen
Wohnquartieren unerlässlich“, so Dr. Gerd Kuhn von der Universität Stuttgart bei der
heutigen Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände in RheinlandPfalz (AGF).
Zu einem Mittagsimpuls zum Thema „Familien brauchen bezahlbaren Wohnraum“
trafen sich u.a. Politiker*innen, Fachreferent*innen und Vertreter*innen der
Familienverbände und der freien Wohlfahrtspflege, um gemeinsam darüber
nachzudenken, wie die Situation von Familien verbessert werden kann.
„Wohnen ist ein Menschenrecht“, so Ute Dettweiler, Vorständin der Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft der Pfalz, die derzeit die Geschäftsführung der AGF innehat.
„Es kann nicht sein, dass gerade Familien mit Kindern sich angemessenen
Wohnraum mit einer familiengerechten Infrastruktur nicht mehr leisten können. Die
Wohnungsgröße darf nicht die Familienplanung bestimmen!“
Eine bezahlbare Wohnung in einer deutschen Groß- oder attraktiven Kleinstadt zu
finden wird immer schwieriger. Das gilt nicht nur für Menschen mit geringem
Einkommen, sondern auch für Normalverdienende. Auf dem Land sind die Mieten
zwar geringer, dort machen jedoch eine unzureichende Infrastruktur und die in der
Regel schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gerade Familien mit
geringem Einkommen das Leben schwer und verhindern ihre Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Die Folgen sind überall sichtbar. Zunehmende Segregation
in den Städten- auch in Rheinland-Pfalz- drängt immer mehr Familien in
Wohnquartiere am Rande, die wenig Wohnqualität haben und kaum ein gutes
Federführung 2017/18: eaf Pfalz, Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
Vorständin: Ute Dettweiler
Telefon 0631 3642108, Email: Ute.Dettweiler@evkirchepfalz.de

AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Pressemitteilung

Lebensumfeld für Kinder sind. Soziale Spannungen rund um das Thema Wohnen
steigen.
„Es müssen neue Strategien verfolgt werden, um angemessenen Wohnraum für alle
Bevölkerungsgruppen zu sichern, es müssen Wohnquartiere erhalten bzw.
geschaffen werden, in denen ein friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher
sozialer Gruppen möglich ist“ appellierte Kuhn. Er machte zudem deutlich, dass es
für einen gelingenden sozialen Wohnungsbau mehr bedürfe als nur die
Bauabteilung der betroffenen Kommune, denn „Verdrängungsprozessen sollten
Integrationsstrategien entgegengesetzt werden, die auf sozialer und kultureller
Diversität beruhen.“
Damit dies gelingt braucht es kompetente Planung und Begleitung, auch aus dem
sozialen Bereich. Wie das sehr konkret aussehen kann, zeigte Frau Gehm von der
Bau-AG Kaiserslautern, anhand des Projekts „NILS- Wohnen im Quartier“.
Das Fazit am Ende des Mittagsimpulses: Das Umdenken im sozialen Wohnungsbau
muss politisch gewollt sein und innovative Ansätze auch entsprechend gefördert
werden!

Die AGF ist ein selbstorganisierter, freiwilliger Zusammenschluss von Familienverbänden,
die in Rheinland-Pfalz aktiv sind. Sie arbeitet nach demokratischen Prinzipien an
verschiedenen Themen und ist parteipolitisch unabhängige Gesprächspartnerin für Politik
und Verwaltung. Derzeit sind die Mitglieder der AGF
o

die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf),

o

der Familienbund der Katholiken(FDK) und

o

der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)

o

in Anwartschaft: der Verband kinderreicher Familien (KRFD)

Federführung 2017/18: eaf Pfalz, Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
Vorständin: Ute Dettweiler
Telefon 0631 3642108, Email: Ute.Dettweiler@evkirchepfalz.de
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Dr. Gerd Kuhn, Tübingen
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SOZIALORIENTIERTES WOHNEN FÜR FAMILIEN

Gabi Gehm, Projekt NILS und Dr. Gerd Kuhn

REFERENT:
Dr. Gerd Kuhn, Wohnsoziologe aus Stuttgart/Tübingen,
Experte für sozialorientiertes Wohnen, Baugemeinschaften, soziale Mischung, langjährige
Beschäftigung mit wohnungspolitischen Fragen und Tendenzen des Wohnens in Forschung und Praxis

23. Mai 2018

ARM UND REICH, JUNG UND ALT: IMMER SELTENER TÜR AN TÜR
WZB-Studie zeigt wachsende sozialräumliche Spaltung in deutschen Städten

Arme Menschen leben in deutschen Städten zunehmend konzentriert in bestimmten
Wohnvierteln. Auch junge und alte Menschen sind immer seltener Nachbarn. Das
zeigen Marcel Helbig und Stefanie Jähnen in einer neuen Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Darin untersuchen sie für 74 Städte die
Entwicklung der sozialräumlichen Segregation von 2005 bis 2014. Sie ist die bislang
umfangreichste Studie, die mit amtlichen Daten die ungleiche räumliche Verteilung
sozialer Gruppen untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in vielen deutschen Städten die Idee einer sozial gemischten Stadtgesellschaft nicht mehr der Wirklichkeit entspricht.
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52.000 Menschen
leben auf der Straße
Quelle:
Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe 2018
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Nach Schätzung der BAG Wohnungs
losenhilfe (BAGW) waren 2016 ca. 860.000
Menschen in Deutschland ohne eigene
Wohnung – ein Anstieg um ca. 150 Prozent in 2 Jahren. Sie lebten z.B. in Heimen
oder bei Bekannten.
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Rund ein Drittel dieser wohnungslosen
Menschen sind Familien, d.h., sie leben
mit Partnern und/oder Kindern zusam
men.

Quelle: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): „Soziale Wohnungspolitik“, S. 34
Stand: 17. Juli 2018

AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Dr. Gerd Kuhn – Sozialorientiertes Wohnen für Familien

„ABSCHMELZEN“ DES BESTANDES AN
„GEBUNDENEN SOZIALWOHNUNGEN“ IN RHEINLAND-PFALZ
In Rheinland-Pfalz „fiel“ zwischen
2000 bis 2016 jede 6. gebundene
Wohnung aus der „Bindung“
Der Anteil hat sich von 74.552 Woh
nungen um 11.883 Wohnungen auf
62.999 Wohnungen reduziert!
Es gibt nicht nur zu wenige „Sozialwohnungen“, die Wohnungsmieten
sind auch zu hoch!

Eine Mietbelastungsquote höher als 30 Prozent haben in
• Mainz 44,2 Prozent aller Haushalte,
• in Ludwigshafen 38,2 Prozent,
• in Trier 37,2 Prozent und
• in Koblenz 33,2 Prozent aller Haushalte.
Hans Böckler Stiftung: Wohnverhältnisse in Deutschland – eine Analyse der
sozialen Lage in 77 Großstädten, Berlin/Düsseldorf, September 2017
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VERÄNDERUNGEN DER FAMILIÄREN LEBENSFORMEN
•
•
•
•

Die traditionelle Kleinfamilie ist nur noch eine von vielen Familienformen
Zunahme von Alleinerziehenden
Zunahme der „Patchworkfamilien“
„multilokale Mehrgenerationenfamilien“ (Bertram 2000) mit spezifische
Unterstützungs- und Entlastungsbedarfe – („Long-Distance-Care“)
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EIN NEUE FAMILIENORIENTIERUNG ERFORDERT EINE
NEUE ARCHITEKTUR MIT NEUEN, FÖRDERLICHE KOMMUNIK ATIONS-,
KOOPERATIONS- UND ENTLASTUNGSFORMEN
• Formen bürgerschaftlicher und nachbarschaftlicher Beteiligungen und Vernetzungen
• Stärkung der Solidarität im Nahbereich

„EIN NEUES STÜCK STADT“, KALKBREITE ZÜRICH
Unter diesem Titel entwarfen 2006 eine Handvoll Quartierbewohner*innen und Fachleute die Vision einer nachhaltigen und innovativen Bebauung des Kalkbreite-Areals.
Die Siedlung mit Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite wurde 2014 eröffnet. Sie steht
im Dreieck zwischen Seebahngraben, Badener- und Kalkbreitestrasse.
https://www.kalkbreite.net/kalkbreite/
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Kalkbreite, Zürich
Foto: Susanne Dürr

Frieda, Vanja und Stefan Salzmann:
„Der Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite in Zürich entstand auf einem ehemaligen Tramparkplatz, hat eine Fläche bewohnbar gemacht die vorher nicht bewohnbar war.
Wir haben hier eine durchschnittliche Fläche pro Person von 30m2 – statt 50 wie im
Schweizer Durchschnitt – dafür viele Gemeinschaftsräume. Wir nutzen energieeffiziente
Technologien, versorgen uns mit erneuerbarer Energie, brauchen kein Auto, haben Nahversorgung – wir sind nicht perfekt aber für mich ist es doch ein sehr gutes Modell für die
Städte der Zukunft.“

AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Dr. Gerd Kuhn – Sozialorientiertes Wohnen für Familien

„WOHNEN FÜR ALLE“ –
PRIVATE BAUGEMEINSCHAFT WOLLE+
TÜBINGEN
In bester Lage in Tübingen am Neckar erprobt das Wohnprojekt der privaten Baugruppe Wolle+ neue Strategien und Wohnkonzepte zur Integration von Menschen
unterschiedlicher Lebens- und Einkommenssituationen, sozialer Milieus und kultu
reller Hintergründe. Inhaltlich maßgeblich mitentwickelt durch den Wohnsoziologen
Dr. Gerd Kuhn.
https://www.somaa.de/projekt/171/private-baugemeinschaft-wolle
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Baugemeinschaft Wolle+ (Wohnen für Alle), Tübingen

Arch.: Haus am Park (yonder/somaa)/ Kubus (asm – simon maier)

Im Erdgeschoss gibt
es ein Nachbarschafts
zentrum.

BESCHLUSS
„NEUAUSRICHTUNG DER WOHNUNGS- UND BAULANDPOLITIK“
POSITIONSPAPIER DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES
– beschlossen vom Präsidium am 12. September 2017 in Kassel
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1. Das Präsidium des Deutschen Städtetages begrüßt das Positionspapier „Neuausrichtung der Wohnungs- und Baulandpolitik“. Es stellt fest: Mit einer aktiven Wohnbaulandund Liegenschaftspolitik fördern die Städte eine nachhaltige und an den öffentlichen
Interessen ausgerichtete Wohnungspolitik. Hierzu zählen unter anderen
• das Zusammenwirken mit einer kommunalen Wohnungswirtschaft, die den Wohnungsbau aktiv befördert, sowie der freien Wohnungswirtschaft und privaten Eigen
tümern in lokalen Bündnissen für bezahlbares Wohnen und Bauen,
• bodenpolitische Grundsatzbeschlüsse und eine gemeinwohlorientierte Bodenvorrats
und Vergabepolitik,
• der bedarfsgerechte Einsatz der zur Verfügung stehenden Instrumente zur Flächen
sicherung und zum Mieterschutz,
• prozessoptimierte Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren.
2. Das Präsidium fordert den Bund auf, bessere Voraussetzungen für eine antizyklische,
nachhaltige und zukunftsgerichtete Wohnungs- und Bodenpolitik zu schaffen, um mehr
Wohnbauflächen aktivieren und nachfragegerechte Angebote für breite Schichten der
Bevölkerung entwickeln zu können.
3. Im Bereich der Wohnungspolitik sieht das Präsidium u.a. das Erfordernis, dass der Bund
• den sozialen Wohnungsbau weiter mitverantwortet und Bund und Länder die soziale
Wohnraumförderung verstetigen und ausbauen,
• die Ziele der Wohnungsbau-Offensive weiter verfolgt und das Bündnis für bezahlbares
Wohnen und Bauen fortführt,
• eine Investitionszulage für den Bau preisgünstiger Mietwohnungen, gegebenenfalls
ergänzt um eine steuerliche Sonderabschreibung sowie eine differenzierte Eigentumsförderung auflegt und Ansprüche an Modernisierungen im Bestand flexibilisiert,
• das Mietrecht für einen gerechten Interessenausgleich zwischen Vermietern und
Mietern weiterentwickelt, das Wohngeld dynamisiert und die Kosten der Unterkunft
eindeutiger gestaltet.
4. Im Bereich der Bodenpolitik sieht das Präsidium u.a. das Erfordernis, dass der Bund
• und die Länder sich im Umgang mit ihren eigenen potenziellen Wohnbauflächen dem
Gemeinwohlprinzip verpflichten,
• das Gemeinwohlprinzip stärker im Bodenrecht verankert,
• den Zugriff der Kommunen auf Bauflächen über das besondere Städtebaurecht, erweiterte Vorkaufsrechte und ggf. einen Wohnbaulandfonds verbessert,
• das Abwägungsgebot im Bauplanungsrecht wieder stärker in den Mittelpunkt der Konfliktbewältigung stellt.
Download des Positionspapiers: http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/
veroeffentlichungen/mat/positionspapier_neuausrichtung_wohnungs-_und_baulandpolitik_
verlinkt.pdf
AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Dr. Gerd Kuhn – Sozialorientiertes Wohnen für Familien

WOHNUNGSPOLITISCHE MASNAHMEN DER BUNDESREGIERUNG

„Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis. Eine gute Wohnungsversorgung zu bezahlbaren Kosten trägt wesentlich zum sozialen Frieden bei. Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, den Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Wohn- und Lebensqualität zu ermöglichen.“
Mietpreisbremse
Angesichts überdurchschnittlich stark steigender Mieten bei der Wiedervermietung von
Bestandswohnungen in den stark nachgefragten Gebieten, gilt es bis zur Beseitigung der
Engpässe, wohnungsuchende Haushalte vor überzogenen Mietforderungen zu schützen.
Mit der sogenannten Mietpreisbremse für die Wiedervermietung von Wohnraum werden
die Länder ermächtigt, Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten durch Rechts
verordnung für höchstens fünf Jahre auszuweisen.
In diesen angespannten Wohnungsmärkten darf die zulässige Miete bei der Wiedervermietung von Wohnraum nur höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Um negative Effekte auf die dringend erforderlichen Investitionen in den Wohnungsbau auf
ein Mindestmaß zu beschränken, sind Neubauwohnungen, d. h. Wohnungen, die nach dem
1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet werden, und Anschlussvermietungen von
umfassend modernisierten Wohnungen von der Mietpreisbegrenzung ausgenommen.
Verbilligte Abgabe von Konversionsflächen
Mit der Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Konversionsflächen, die am 6. Mai 2015 in
Kraft getreten ist, wurde die Voraussetzung geschaffen, um Konversionsliegenschaften
verbilligt an Kommunen und Unternehmen mit mehrheitlich kommunaler Beteiligung
abzugeben. Für die Nachlässe auf den Verkehrswert ist ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro für den Zeitraum 2015 bis 2018 vorgesehen.
Sozialer Wohnungsbau
Im sozialen Wohnungsbau sind die Länder aufgefordert, die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel gezielt für bedarfsgerechten und kostengünstigen Wohnraum einzusetzen. Die
Zuständigkeit für die Wohnraumförderung liegt seit der Föderalismusreform bei den Ländern.
Im Rahmen der Föderalismusreform I aus dem Jahr 2006 wurde die Zuständigkeit für die
Gesetzgebung zur sozialen Wohnraumförderung vom Bund auf die Länder übertragen.
Kompensationszahlungen des Bundes
Als Ausgleich für den Wegfall der Finanzhilfen, die der Bund bis zur Föderalismusreform I
an die Länder leistete, gewährt der Bund den Ländern seit Anfang 2007 bis einschließlich
2019 sogenannte Kompensationszahlungen (auch Entflechtungsmittel genannt). Deren
Umfang belief sich zunächst auf 518,2 Millionen Euro jährlich.
Im Jahr 2015 erfolgte durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes eine erste Aufstockung um 500 Millionen Euro jährlich für den Zeitraum 2016 bis 2019. Für die Jahre
2017 und 2018 wurde mit dem Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der
Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen aus dem Jahr 2016
eine weitere Erhöhung um jeweils 500 Millionen Euro auf nunmehr 1518,2 Millionen Euro
vorgenommen. Ab dem Jahr 2020 ist der Bund aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht
mehr befugt, weitere Zahlungen an die Länder zu leisten.
…
Weiterlesen in diesem Artikel: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/
stadt-wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-artikel.html
Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2018
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EINIGE GRÜNDE FÜR DIE FEHLENTWICKLUNG
• Es werden zu wenige und zu teure Wohnungen gebaut
• Die genutzte Wohnfläche stieg kontinuierlich an (Wohlstandseffekt)
• Mit einer Gesellschaft, in der die Menschen älter werden können, steigt der Wohnflächen- „Verbrauch“(Remanenz Effekt)
• Durch die starke Zuwanderung verschärft sich die Konkurrenz um bezahlbaren
Wohnraum
• Multilokale Wohnformen und hohe Pendlerbewegungen potenzieren die Problemlagen

18
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NEUE BRISANZ DER NEUEN WOHNUNGSFRAGE FÜR FAMILIEN
• Familiale Lebensformen haben sich stark ausdifferenziert und finden keine entsprechenden architektonischen Lösungen
• Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Familien mit niedrigem Einkommen und
mit Benachteiligungen(u.a. Sozialmieter)
Die Wohnungsnot
• Große Diskrepanz zwischen Bestands- und Neuvermiehat
die Familien/Mittel
tungsmieten
schichten erreicht
		- Einschränkung der Mobilität; Familien ziehen nicht
um, trotz Nachwuchs
• Keine ausreichenden und bezahlbaren Wohnungen für mittlere Einkommensbezieher
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- fallen aus dem Fördersystem heraus und finden auf dem „freien“ Markt keine bezahlbaren Wohnungen
• Durch hohe Mieten sind Familien mit Kindern (Alleinerziehende, große Familien)
zunehmend armutsgefährdet
• Hoher Anteil an wohnungslosen Familien verschärfen die Konkurrenz zwischen
traditionellen „Armen“ und Geflüchteten um die wenige freien Wohnungen

MÖGLICHE REFORMANSÄTZE
• Familien benötigen besonders in Orten mit angespanntem Wohnungsmarkt mehr Unterstützung. Bund darf sich nicht aus der sozialen Verantwortung verabschieden: Leistbares
Wohnen muss vom Bund stärker gefördert werden. Es ist eine Grundgesetzänderung
erforderlich. Dabei sind die Mittel für geförderten Wohnungsbau deutlich zu erhöhen.
• Auch für Grundstücke des Bundes Konzept- statt Höchstpreisverfahren! Hierbei
kann eine Familienkomponente wirken!
• BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) Grundstücke sollen vorrangig an die
Kommunen preisgünstig übergeben werden.
• Der Mietspiegel muss preiswerte Bestandsmieten einbeziehen, damit er nicht mehr
nur die Mietsteigerungen der letzten vier Jahre abbildet. Erfassungszeitraum bei
Neuverträgen/Vertragsänderungen sollten auf zehn Jahre ausweitet werden.
• Die Mietpreisbremse muss hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert und ggf. neu
justiert werden (rückwirkender Anspruch des Mieters auf Erstattung bereits geleisteter Überzahlungen/möblierte Wohnungen werden einbezogen etc.).

Nils
N - nachbarschaftlich
i - inklusiv
l - lebenswert
s - selbstbestimmt
WOHNPROJEKT DER BAU AG KAISERSLAUTERN
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•
•
•
•
•

Gründung der BAU AG am 6. Juli 1921
Bewirtschaftung von derzeit 5.087 Wohnungen im eigenen Bestand
Bilanzsumme: 108,4 Millionen
Umsatzerlöse: 25 Millionen Investitionsvolumen: 14 Millionen
Anzahl Mitarbeiter: ca. 50

FÜR WEN IST „NILS – WOHNEN IM QUARTIER“?
•
•
•
•
•

Familien und Singles/ Jung und Alt
Menschen mit und ohne körperliche Einschränkung
Menschen mit und ohne Pflegebedarf
Menschen, die in einer funktionierenden Nachbarschaft leben wollen
Menschen, die generationsübergreifend wohnen wollen

Selbstorganisiertes Projekt für alle Bewohner aus dem Quartier
Dorf mitten in der Stadt
Lebendige, starke Nachbarschaft in der sorgsam
miteinander umgegangen wird
Keine Sozialromantik

WIE HABEN WIR ES UMGESETZT?
Baulich
• Mix aus öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnungen
• Begegnungsstätte („Guud Stubb“)
• Schwellenlose Eingänge
• alle Wohnungen so konzipiert, dass ein Rollstuhlfahrer darin zurecht kommt
• Aufzüge
• Hauseingänge mit Automatikschiebetüren
• Außenanlage offen zum Quartier – ausgelegt für Senioren und auch für Kinder
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Professioneller Dienstleister als Kooperationspartner
• Quartiersmanager (Ehrenamt/Koordination)
• Gäste-/Pflegewohnung (Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege)
• Servicebüro
• 24 Std. Präsenz
Ohne Betreuungspauschale – wie funktioniert das?
• 4 bis 6 Vorschlagswohnungen für Menschen mit hohem Pflegebedarf
Bewohnerauswahl (Vorteil eines Neubaus)
• „A und O“ solcher Projekte
• Qualität der Nachbarschaft maßgeblich vom Engagement der Bewohner abhängig
• „Bewerbergespräche“ mit fast 200 Interessenten geführt
Auswahlkriterien
• Normale Formalitäten
• Ehrenamtliches Engagement
• (Bauchgefühl)

AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: NILS – Wohnprojekt der BAU AG

1. PROJEKT „GOETHEVIERTEL“
• 43 barrierearme Wohneinheiten
(teils freifinanziert / teils öffentlich gefördert
• 1 Wohncafé „Guud Stubb“ mit 114 m² zzgl. 43 m² Terrasse
• 22 x 2/1
45 m² bis 67 m²
• 17 x 3/1
74 m² bis 87 m²
• 4 x 4/1
mit 114 m²

}

Darin enthalten:

1 Gästewohnung
1 Beratungsbüro
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Altersstruktur der Mieterinnen und Mieter
Alterskategorien

absolut

%

0-3

4

6,1

4-6

-

-

7-10

2

3,0

11-15

3

4,6

16-18

-

-

19-25

1

1,5

26-45

15

22,7

46-60

6

9,1

über 60

35

53,0

Gesamt

66

100

Durchschnittsalter

52

Rollstuhlfahrer

5

2. PROJEKT „IM GRÜBENTÄLCHEN“
• 56 barrierearme Wohneinheiten
(teils freifinanziert / teils öffentlich gefördert
• 1 Wohncafé „Guud Stubb“ mit 114 m² zzgl. 43 m² Terrasse

}

• 26 x 2/1
57 m² bis 68 m²
• 17 x 3/1
74 m² bis 87 m²
• 11 x 4/1
24
mit 110 m²

Darin enthalten:

1 Gästewohnung
1 Beratungsbüro

Altersstruktur der Mieterinnen und Mieter
Alterskategorien

absolut

%

0-3

4

4,4

4-6

3

3,3

7-10

1

1,1

11-15

2

2,2

16-18

3

3,3

19-25

5

5,6

26-45

20

22,2

46-60

25

27,8

über 60

27

30,0

Gesamt

90

100

Durchschnittsalter
Rollstuhlfahrer

46,6
3

AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: NILS – Wohnprojekt der BAU AG

DAS HERZSTÜCK – DIE „GUUD STUBB“
•
•
•
•
•
•

Begegnungsstätte für alle Bewohner des Quartiers
Ort der Kontakte und Informationen
Aktivitäten
lebt von und mit engagierten Bewohnern und Ehrenamtlichen
wird von den Bewohnern selbst betrieben (unterstützt von ÖGW)
stellt die Bau AG kostenlos zur Verfügung
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In
einer echten

Gemeinschaft
wird aus vielen Ich
ein Wir.
Erwin Ringel

Detlef Baum
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FAMILIENGERECHTES WOHNEN – THESEN UND FORDERUNGEN

Detlef Baum
Prof. Dr. Dr. h. c. Detlef Baum, Soziologe mit den Schwerpunkten Stadt- und Gemeindeforschung, Armut und soziale Segregation, Entwicklung benachteiligter Quartiere.
Ehemals Hochschule Koblenz

FAMILIENGERECHTES WOHNEN – THESEN UND FORDERUNGEN
Wie wir Wohnen verstehen
Jeder Mensch braucht eine Wohnung. Wohnen ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch
27
braucht eine Unterkunft, die ihn zumindest vor den Unbillen der Natur schützt. Darüber hinaus ist die Wohnung in unseren modernen Gesellschaften ein gesellschaft
licher Ort, über den Individuen sich auch definieren, weil die Wohnung der Kern
jedweder Reproduktion des Lebens ist.
Insgesamt ist eine Wohnung die Voraussetzung jedweder Integration. Menschen sind
in unserer Gesellschaft nur dann integriert, wenn sie einen festen Wohnsitz haben
und sich deswegen auch auf Dauer sozial verorten können, d. h. über einen längeren
Zeitraum hinweg Vertrauen in die unmittelbaren sozialräumlichen und sozialen Strukturen gewinnen können, das Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln können, das Gefühl haben, im unmittelbaren Wohnumfeld für andere von Bedeutung zu sein und
anerkannt werden.

Wohnen im Quartier wird für die soziale Integration und die soziale
Verortung immer wichtiger.
Über einen längeren Zeitraum entwickeln Menschen in ihren Quartieren spezifische
Kommunikationsmuster und Verhaltensrituale, die auf gegenseitiger Kenntnis und
Anerkennung des jeweils Anderen beruhen. Daraus entstehen lokale Lebenszusammenhänge, also beständige und verlässliche Strukturen und Formen des Umgangs
mit einander, die integrationssichernd und identitätsstiftend sind. Solche lokalen
Lebenszusammenhängen entstehen dann, wenn Menschen das Vertrauen haben,
dass sie sich in ihren verschiedenen Lebens- und Handlungsbereichen im sozialräumlichen Kontext des Wohngebietes sozial verorten können, in ihrer jeweiligen lebensgeschichtlichen Entwicklungsphase als Kind, Jugendlicher, Erwachsener, alter Mensch
ihre Biographie mit den alltäglichen konkreten Handlungen und Beziehungen zusammen bringen können, soweit sie an dem jeweiligen sozialen Raum des Wohn
gebiets realisiert werden. Wohngebiete bilden eine spezifische Art von Verständigung
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und einen bestimmten Habitus aus, der nur in diesen lokalen Lebenszusammen
hängen Geltung besitzt, und sich nur auf Quartiers- oder Wohngebietsebene aus
bilden kann.
Deswegen ist die Ebene des Wohngebietes oder unmittelbaren Wohnumfeldes von
zentraler Bedeutung. In einem Quartier aufzuwachsen, als Kind oder Jugendlicher in
nachbarschaftlichen Kontexten sozial verortet zu sein, mit seinen familiären Bezügen
im unmittelbaren Wohnumfeld gekannt und akzeptiert zu werden, ist von unschätzbarem Wert für die Identitätsentwicklung und die Selbstwertregulation. In einem
Quartier als Erwachsener oder alter Mensch zu leben und sich als zugehörig und als
integralen Bestandteil des Quartiers zu fühlen und teilzuhaben an den lokalen Prozessen und Kommunikationen ist Voraussetzung jeder sozialen Verortung.
Und für die Stadt gilt: Um mit dem für die Stadt typischen Spannungsverhältnis von
Privatem und Öffentlichem reflexiv umgehen zu können, bedarf es einer Wohnung
als Inbegriff des Privaten, die dem öffentlichen Raum gegenüber steht. Die Wohnung
ist der Ort, der urbanes Leben überhaupt erst ermöglicht, weil sie den öffentlichen
Raum von einem privaten Raum trennt und Schutz vor dem Zugriff der Öffentlichkeit
gewährt. In unserer Gesellschaft ist die städtische Lebensweise zur prägenden
Lebensweise geworden und das Dorf kann sich in seiner heutigen Entwicklung dieser
Lebensweise auch nicht mehr ganz entziehen.

Wohnung ist keine Ware.
Wenn man die Bedeutung der Wohnung für die gesellschaftliche Verortung von Menschen wie oben beschrieben erfasst, bedeutet dies grundsätzlich in der Folge dann
auch, dass die Wohnung nicht nur ein Wirtschaftsgut ist, dessen Preis durch Angebot
und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ausgehandelt werden kann (darf ), sondern ein Teil der kollektiven DaseinsWohnung
fürsorge ist. Deshalb ist es ein Gut, das – wie viele anist keine Ware
dere Güter auch – der Kontrolle und der Solidarität der
Gemeinschaft unterliegen sollte.
So gesehen führen die Marktgesetze und die Logik des Wohnungsmarkts nicht nur zu sozialen Verwerfungen. Sie bedrohen die Integrations
potenziale der Städte und Gemeinden; sie führen im Fall der Großstädte zur sozialen
Spaltung der Stadtgesellschaft und zu sozialen Ausgrenzungsprozessen als Folge
sozialräumlicher Segregationsprozesse.

AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Detlef Baum, Familiengerechtes Wohnen – Thesen und Forderungen

Wohnen in sozialräumlich segregierten Quartieren als soziales Problem
Wir nehmen eine zunehmende soziale Exklusion von Menschen wahr, die in sozialräumlich segregierten Wohnquartieren leben. In Städten beobachten wir eine soziale
Spaltung der Wohngebiete; bestimmte Wohngebiete werden nicht mehr als integrale
Bestandteile des Stadtgebietes begriffen und die Stadtentwicklungspolitik muss
zunehmend Strategien der Gegensteuerung entwickeln.
In derart segregierten Wohngebieten kommt es zu einer zunehmenden sozialen Entmischung. In Großstädten entwickeln sich Armutsquartiere oder Inseln der Armut, in
denen nur noch Arme wohnen, die sich auch nicht mehr als Teil der res publica verstehen können. In solchen Quartieren gibt es dann auch keine Menschen mehr die
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noch Ressourcen haben, um sich für ihr Quartier zu engagieren. Der Wohnungs
bestand der kommunalen Wohnbaugesellschaften liegt zumeist in solchen eher
unattraktiven Gebieten und nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten wird wenig
investiert, um das Quartier aufzuwerten. Menschen mit geringem Einkommen oder
solche, die auf sozialstaatliche Leistungen angewiesen sind, erhalten nur dort noch
erschwinglichen Wohnraum. Dies trifft vor allem Familien, die größere Wohnungen
benötigen und die gleichzeitig auf Grund der Zahl der in ihrem Haushalt lebenden
Personen nur ein geringes Budget für die Wohnungs
kosten zur Verfügung haben. Andererseits schotten
„Sage mir, wo du
sich aber auch die privilegierten Quartiere eher ab
wohnst und ich sage dir,
und wir beobachten eine Tendenz zur „Gated Comwer du bist“
munity“, wie wir sie in den Vereinigten Staaten von
Amerika bereits kennen.

„Sage mir, wo du wohnst und ich sage dir, wer du bist“ – auf die Adresse
kommt es an.
Die Adresse wird zum Statussymbol; die Adresse benachteiligter Wohngebiete wird
zum Kriterium des sozialen Ausschlusses. Benachteiligten Quartieren geht in der
Regel ein diskreditierender Ruf voraus. Selbst wenn man das Quartier nicht kennt, nie
dort war, möchte man dort nicht hin oder gar dort leben. Die Stadtbevölkerung
meidet diese Quartiere; es gibt keinen unkomplizierten Austausch zwischen der
Stadtbevölkerung und der Bewohnerschaft solcher Quartiere. Die Quartiersbewohnerschaft verlässt in der Regel ihr Quartier nur, wenn sie es muss. Die Angst, stigmatisiert zu werden und den Verhaltenserwartungen der anderen nicht gerecht zu werden,
ermöglicht nur im Quartier, die Identität zu sichern. Im Quartier erfüllt man die
Verhaltenserwartungen der anderen, weiß, wer man ist und wie einen die anderen

sehen. Das alles verstärkt die These, dass aus einer räumlichen Distanz eine soziale
Distanz wird. Die soziale Spaltung der Gesellschaft hat hier ihren räumlichen Ausdruck.

Was wir brauchen:
Wohnungspolitik als Teil einer kommunalen Sozialstaatlichkeit
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Die Kommune war schon immer für die Gestaltung von sozialen Lebensverhältnissen
zuständig, wozu auch eine angemessene Wohnung gehörte. Es ist eines der Charakteristika der europäischen Stadt, dass sie auch für die Schaffung von Wohnraum verantwortlich ist. Das unterscheidet die europäische Stadt im Übrigen von Städten
anderer Kulturkreise. Neben Armut und Gesundheit (übrigens auch neben Jugend!)
galt Wohnen bereits in den Konzepten „communaler Socialpolitik“ des 19. Jahrhunderts ganz selbstverständlich als eine Aufgabe der Wohlfahrtsförderung auf kommunaler Ebene.
In neuerer Zeit gehörten sowohl die Sicherung eines nach Umfang, Qualität und Preis
entsprechenden Wohnungsbestands durch Wohnungsbau (Wohnungsbaupolitik),
als auch die Nutzung, Bewirtschaftung, Verteilung und
Erhaltung eines entsprechenden Wohnungs
bestandes (Wohnungsbestandpolitik) immer
Wohnungspolitik als
schon zu den Zielen einer auf soziale Integration
Teil einer kommunalen
ihrer Bewohnerschaft angelegte kommunale
Sozialstaatlichkeit
Sozialpolitik. Dabei muss eine Kommune sowohl
bei ihrer Wohnungsbaupolitik als auch bei ihrer
Wohnungsbestandspolitik darauf achten, dass es nicht
nur um eine ökonomische Erhaltung des Wohnungsbestandes geht, sondern auch
um die Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums und darum, dass der Mieter vor
dem Verlust der Wohnung geschützt ist.
Eigentlich unabhängig vom Wirtschaftssystem muss Wohnungsbaupolitik auch
darauf ausgerichtet sein, dass möglichst vielen Familien angemessener, und das heißt
auch bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht.
Das bedeutet auch, dass sich die kommunale Wohnungsbaupolitik nicht nur an
der Logik des Marktes orientieren darf, sondern ihre Aufgabe im Rahmen kollektiver
Daseinsfürsorge verstehen muss.
Viele Städte haben in den letzten Jahren ihren eigenen Wohnungsbestand auf dem
Markt verkauft, z. T. um ihre Haushalte zu sanieren. Sie haben sich damit von dem
Selbstverständnis verabschiedet, im Rahmen ihrer kommunalen Sozialpolitik auch
AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Detlef Baum, Familiengerechtes Wohnen – Thesen und Forderungen

Quartierseffekte

angemessenen Wohnraum vor allem für diejenigen
vermeiden
vorzuhalten, die keinen Zugang zum freien Wohnungsmarkt haben oder dort keinen für sie finanzier
baren, aber dennoch angemessenen Wohnraum finden. Das trifft vor allem Familien.
Der Verkauf des kommunalen Wohnungsbestandes auf dem freien Wohnungsmarkt an Immobilienhändler hat zu Verwerfungen geführt, die wir u. a. heute als
unbezahlbaren Wohnraum beklagen.
Dazu tragen auch Gentrifizierungsprozesse bei. Die Aufwertung von Immobilien
führt nämlich zu Verdrängungsprozessen; eine angestammte Bewohnerschaft kann
die Wohnungen nach der Modernisierung nicht mehr bezahlen und muss sich neuen
Wohnraum beschaffen, den sie nur schwerlich auf dem freien Wohnungsmarkt findet
– wenn überhaupt!
Gerade deswegen brauchen wir kommunale Wohnbaugesellschaften, die sich nicht
auf dem Wohnungsmarkt wie Marktteilnehmer nach der Logik des Marktes verhalten,
sondern die Wohnraum für sozial schwache Familien vorhalten und denjenigen eine
Bleibe verschaffen können, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnung mehr
finden.
Im Rahmen einer kommunalen Wohnungspolitik muss der Blick auf sozialräumlich
segregierte und sozial benachteiligte Wohngebiete gerichtet sein. Das gilt für Städte
und vor allem Großstädte. Solche Wohngebiete entstehen nicht zwangsläufig und
naturgemäß, sondern durch eine Politik, die diese Benachteiligung „billigend in Kauf
nimmt“. Denn die Privilegierung bzw. Bevorzugung eines Quartiers bedeutet auch
immer, dass die Mittel für die Aufwertung benachteiligter Quartiere fehlen. So wird
der soziale Abstand zwischen den Quartieren größer. Die sozialräumliche Segregation
ist dann nur noch ein Symbol der sozialen Benachteiligung.
Das Problem benachteiligter Quartiere ist, dass sie die Benachteiligung der Familien
durch materielle Armut und psychosoziale Probleme strukturell verstärkt. Die Struktur des Quartiers, seine mangelnde Infrastruktur und Urbanität, seine mangelnde
Ausstattung mit Bildungseinrichtungen und sozialen Diensten und seine fehlende
verkehrstechnische Anbindung an die Stadt erzeugen sogenannte „Quartierseffekte“,
die die Handlungschancen und -optionen der dortigen Bevölkerung massiv einschränken. Dies macht auch deutlich, dass die Angemessenheit einer Wohnung nicht
nur an ihrer Größe und qualitativen Ausstattung gemessen werden darf, sondern
auch an einem angemessenen Wohnumfeld. Selbst wenn diese Wohnungen be
zahlbar sind, schaffen sie keine integrationsfördernden und identitätssichernden
Rahmenbedingungen des Aufwachsens und Lebens.

31

In diesem Zusammenhang ist eine stärkere Verzahnung von Stadtentwicklungs
politik und Wohnungspolitik vonnöten. Wohnungswirtschaftliche Fragen müssen ein
stärkeres Gewicht in der Stadtentwicklungspolitik der Kommunen haben.
Eine Stadtentwicklungspolitik, die die Gesamtstadt im Blick hat, muss sich fragen,
welche Funktion und Bedeutung solche benachteiligten Quartiere für die Gesamtentwicklung haben und welche Auswirkungen solche Quartiere auf die soziale, kulturelle
und ökonomische Dynamik einer Stadt insgesamt haben.
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Staatliches Engagement in der sozialen Wohnraumförderung – mehr
Sozialwohnungen
Man sollte sich die Entwicklung und die Idee des sozialen Wohnungsbaus in der Bundesrepublik noch einmal vor Augen halten, der im Übrigen in Deutschland eine lange
Geschichte hat und bis in die Weimarer Republik zurückgeht.
Eine der Erfolgsfacetten des kommunalen Wohnungsbaus war die Einführung des
sozialen Wohnungsbaus durch das 2. Wohnungsbaugesetz im Jahre 1956. Ging es
im 1. Wohnbaugesetz noch um das Ziel, überhaupt Wohnraum zu schaffen und
dabei den freien Wohnungsmarkt zu stützen, sollte im
2. Wohnbaugesetz bezahlbarer Wohnraum für
breite Schichten geschaffen werden.
Staatliches Engagement
Die wesentlichen Zielsetzungen der heutigen
in der sozialen
Wohnungsbaupolitik finden sich heute in § 3
Wohnraumförderung
des Wohnungsraumförderungsgesetzes (WoFG)
von 2001. Demnach sollen Bund, Länder und Kommunen den Wohnungsbau unter besonderer Bevorzugung des Baus von Wohnungen fördern, die nach Größe, Ausstattung und Miete oder
Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt und geeignet sind. Das
verbinden wir heute in der Regel mit dem sozialen Wohnungsbau. Neben dem frei
finanzierten Wohnungsbau durch Prämien, Zulagen und Steuervergünstigungen und
den steuerbegünstigten Wohnungsbau (Befreiung von der Grunderwerbssteuer,
staatlichen Bürgschaften u. ä.) galt der öffentlich geförderte soziale Wohnungsbau als
die entscheidende sozialpolitische Errungenschaft.
Die Wohnraumförderung hat also jetzt das Ziel, Haushalte mit geringem Einkommen
sowie Familien, insbesondere Alleinerziehende, Schwangere, ältere und behinderte
Menschen oder Wohnungslose, die auf dem Wohnungsmarkt keine angemessene
Wohnung finden, zu unterstützen. Daneben wird die Bildung von selbst genutztem
Wohneigentum für Familien/Haushalte mit Kindern sowie von behinderten
AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Detlef Baum, Familiengerechtes Wohnen – Thesen und Forderungen

Mehr
Sozialwohnungen

Menschen gefördert, die die Belastung allein
nicht tragen können.
Das 2. Wohnbaugesetz wurde außer Kraft gesetzt. Durch
das WoFG ist anstelle der bisherigen Breitenförderung die Förderung von Haushalten
getreten, die aus unterschiedlichen Gründen auf die Unterstützung der öffentlichen
Hand angewiesen sind. Wie aber sieht die Realität aus?

Die fatalen Folgen des Rückzugs des Staates aus der Wohnraumförderung: immer weniger Sozialwohnungen
Noch war der Staat, also der Bund als Hauptförderer mit im Spiel. Bis 2006 hat der
Bund Finanzhilfen für den Wohnungsbau den Ländern zur Verfügung gestellt. Im
Zuge der Föderalismusreform und der Neufassung des Art. 74 des GG (Konkurrierende Gesetzgebung) ist die Wohnraumförderung ausschließlich auf die Länder über
gegangen. Bis 2013 werden für die dadurch wegfallenden Finanzhilfen Kompensa
tionsleistungen des Bundes an die Länder gezahlt; danach sollten diese Leistungen
überprüft werden. Es gab dann weitere Zuweisungen des Bundes als Beteiligung an
den Kosten für die Integration von Asylsuchenden (Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz). Bis 2019 beteiligt sich der Bund noch an den Kosten der Integration, ab 2020
gibt es aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Zahlungen an die Länder mehr.
Dann ist die Wohnbauförderung auch rechtlich Aufgabe der Länder und nicht mehr
des Bundes.
Durch diesen (schleichenden) Rückzug des Bundes aus der Wohnbauförderung,
der im Übrigen nur eine Facette des Umbaus des Sozialstaates ist, hat der soziale
Wohnungsbau von Jahr zu Jahr seine quantitative Bedeutung verloren; Länder und
Kommunen haben nicht nur wenige Sozialwohnungen gebaut. In seiner Wirkung
wurden die Zielsetzung und die Philosophie des Wohnraumförderungsgesetzes so
außer Kraft gesetzt; es blieb zwar formal bestehen, aber die Gesetzgebungskompetenz der Länder und ihre Förderrichtlinien waren ausschlaggebend.
Eine der Auswirkungen dieses Prozesses ist der bereits erwähnte Verkauf des kommunalen Wohnungsbestandes. Dadurch haben Kommunen den Zugang für ökonomisch
Schwache zum sozialen Wohnraum unmöglich gemacht. Außerdem laufen Sozial
bindungen aus und der Wohnraum wird umgewandelt, die Mieten steigen.
Auch die bereits beschriebene zunehmende Orientierung kommunaler Wohnbau
gesellschaften an Wirtschaftlichkeits- und Marktprinzipien und die immer stärkere
Abwendung von sozialstaatlichen Prinzipien der Unterstützung und des Schutzes
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betroffener Bevölkerungsschichten im Rahmen kollektiver Daseinsfürsorge führte
schon sehr früh zu einer Verschärfung der Wohnraumversorgung in den Kommunen.
Dazu kommt, dass durch die Reduzierung sozialstaatlicher Leistungen selbst die
Mietpreise der am Markt orientierten Wohnbaugesellschaften für Viele nicht mehr
bezahlbar sind.
Der angespannte Wohnungsmarkt trifft inzwischen auch die Angehörigen der Mittelschicht. Die Mieten sind in den urbanen Ballungszentren für diese Gruppe inzwischen
so hoch, dass die Ausgaben für die Miete die Lebensstilführung derart einschränkt,
dass diese auf dem Niveau der sozialstaatlichen Leistungen liegt oder zu denen
berechtigt.

Politische Steuerung des Wohnungsmarktes
Dies alles weist darauf hin, dass der Wohnungsmarkt in den metropolitanen Ballungszentren dringend einer Steuerung bedarf und die Politik der Kommunen ist gefordert, Strategien der Steuerung zu entwickeln, die weit über die Mietpreisbremse
hinausgehen. Viele Städte haben bereits die Genehmigung des Baus von Immobilien
an eine Sozialquote gebunden. Ein Teil der Wohnungen (München 30%, andere
Städte 20%) müssen sozial gebunden sein. Hier sind die Städte und Kommunen
eigenverantwortlich politisch gefordert, zumal das Land die Förderung von Wohnraum in den Kommunen nicht an eine Quotenregelung
binden kann – bisher nicht! Wir brauchen hier
einmal ein Umdenken in der kommunalen
Sozialquote von 30%
Wohnraumversorgung, Wohnraumversorgungs
in Kommunen
konzepte, die sicherstellen, dass genügend
Wohnraum für Familien vorhanden ist, die vom
freien Wohnungsmarkt ausgeschlossen sind, und zwar
unabhängig davon, ob es sich wirtschaftlich rechnet. Die Kommunen müssen sich
ihrer gesetzlichen Verpflichtung stellen, für geeignete und integrative Lebensverhältnisse aller Bevölkerungsgruppen zu sorgen und durch geeignete Strategien zu
steuern. Dazu gehört auch der soziale Wohnungsbau. Es wäre zu überprüfen, inwieweit über die Kommunalaufsicht der Länder solche Regelungen auf Landesebene
eingeführt werden könnten.
So, wie wir jedem zugestehen, dass er relativ unabhängig von seinem Einkommen
und seinem sozialen Status ein Recht auf ausreichende Gesundheitsversorgung oder
ein Recht auf Bildung hat – so hat jemand auch das Recht auf ausreichenden und
angemessenen Wohnraum. Im Rahmen einer kollektiven Daseinsfürsorge und ausAGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Detlef Baum, Familiengerechtes Wohnen – Thesen und Forderungen

reichenden sozialstaatlichen Absicherung des Individuums und der Familien ist
sicher die Kommune gefordert, aber eben auch der Staat.
Das Umdenken in der kommunalen Wohnraumversorgung bezieht sich auch auf die
Rolle kommunaler Wohnbaugesellschaften. Kommunale Wohnbaugesellschaften
müssen wieder ihrer sozialpolitischen Aufgabe gerecht werden, für Wohnraum zu
sorgen, den sich auch Angehörige der unteren Mittelschicht und Menschen in pre
kären Lebensverhältnissen leisten können. In Zeiten, in denen die Kluft immer größer
wird zwischen denen, die sich in den Städten und Kommunen Wohnraum leisten
können und denen, die auf den Wohnungsmärkten verdrängt werden, muss der Staat
wieder fördernd und steuernd eingreifen und die Kommunen in ihrer sozialpoli
tischen Aufgabe unterstützen.

Umdenken:
Gesellschaftlicher Nutzen
vor wirtschaftlichem Profit
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Familienbund der Katholiken

36

BEZAHLBARES WOHNEN FÜR FAMILIEN

Positionspapier

BEZAHLBARES WOHNEN FÜR FAMILIEN
Was die Politik unternehmen muss
Die Wohnungsnot ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Familienbund der Katholiken versteht es als Recht einer jeden Familie, ein Zuhause zu haben:
einen geschützten Ort, der Sicherheit, Privatheit und Geborgenheit bietet. Alle
Familien müssen ausreichend Raum für ihr Familienleben und die freie Entfaltung
der individuellen Persönlichkeit der Familienmitglieder haben. Wohnen gehört zur
Daseinsvorsorge. Hier ist der Staat in der Pflicht.

Jährlicher Baubedarf und tatsächliche Fertigstellung in Metropolen (Statistisches Bundesamt, iW)

DIE FORDERUNGEN DES FAMILIENBUNDES DER KATHOLIKEN
IM ÜBERBLICK
1. Familien in den Mittelpunkt der Wohnungspolitik stellen!
Der Wohnungs- und Immobilienmarkt in Deutschland muss so schnell wie mög
lich nach den Bedürfnissen aller Familien reguliert werden, um ein bezahlbares
und menschenwürdiges Wohnen der Familien in ihren jeweiligen Lebensphasen
zu gewährleisten. Familien dürfen nicht weiter auf dem Wohnungs- und Immo
bilienmarkt abgehängt werden.
• Bei der Bau(leit)planung müssen die Interessen der Familien berücksichtigt werden.
Bei allen wohnungspolitischen Maßnahmen müssen die Auswirkungen auf Familien geprüft werden.
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• Die Politik muss aktiv die soziale Durchmischung der Quartiere erhalten und
gewährleisten, um Segregation zu vermeiden. Familien dürfen nicht an eine strukturschwache Peripherie abgedrängt werden! Die Wahlfreiheit zwischen Stadt und
Land muss durch sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen und bezahlbaren Wohnraum
in Städten geschaffen werden.
• Das Thema Wohnen braucht bundespolitisch eine kontinuierliche und verbindliche
Anbindung, mit hoher Eigenständigkeit und hohem politischen Gewicht in einem
eigenen Bundesministerium.
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2. Mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien schaffen!
Es müssen mehr Wohnungen gebaut werden, die auch für Familien im unteren
und mittleren Einkommensbereich erschwinglich sind. Erforderlich sind sowohl
bezahlbare Eigentumswohnungen, als auch günstige Mietwohnungen.
• Deutlicher Ausbau des sozialen Wohnungsbaus über der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Größenordnung, mit Familienquote und auf Bundesebene gesteuert.
• Intelligente Nachverdichtung vorhandener Wohnflächen sowie die Ausweisung
und Entwicklung von mehr Bauland.
• Erhalt und Ankauf von kommunalem Grundbesitz für eine aktive und nachhaltige
Liegenschaftspolitik, um dauerhaft günstigen Wohnraum zu schaffen, zum Beispiel
durch Erbbaurechte.
• Gemeinwohlorientiertes, genossenschaftliches Bauen muss gestärkt werden.
• Entwicklung innovativer Konzepte zur Reduzierung von Baukosten.

3. Spekulation und Zweckentfremdung von Wohnraum verhindern!
Selbstgenutzte Wohnungen und Häuser müssen geschützt werden. Es muss
wieder gelten: die Wohnung ist ein Sozialgut, kein Spekulationsobjekt!
• Grundlegende Reform der Grundsteuer durch die Einführung einer Bodenwertsteuer. Dadurch wird der Bodenwert zur Grundlage der Besteuerung herangezogen
und nicht die darauf gebauten Immobilien. Das fördert die Nutzung von Bauland.

4. Familien beim Erwerb von Wohnungseigentum unterstützen und vor
überfordernden Mieten schützen!
Familien sind auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt. Zum einen benötigen
Familien mehr Wohnraum. Zum anderen ist es für Familien aufgrund der Betreu
ung und Erziehung der Kinder schwerer, hohe Einkommen zu erzielen. Je mehr
Kinder Familien haben, umso größer ist die Benachteiligung.
AGF-Dokumentation Fachtag Wohnraum: Familienbund der Katholiken – Bezahlbares Wohnen für Familien

• Der Familienbund fordert die Einführung einer Familienbauförderung durch eine
Reform der Grunderwerbsteuer: diese Reform sieht die Einführung eines Stufen
tarifs mit Freibetrag je Kind vor.
• Das geplante „Baukindergeld“ muss überarbeitet werden, weil es sozialpolitisch
nicht ausgewogen ist.
• Begünstigte Vergabe von Krediten an Familien für den Erwerb eines Eigenheims
bzw. ein Bürgschaftsprogramm der staatseigenen KfW-Bank, wie im Koalitions
vertrag vorgesehen. Dadurch kann das beim Erwerb notwendige Eigenkapital
gesenkt werden.
• Umsetzung des bereits in der vergangenen Legislaturperiode geplanten „zweiten
Mietrechtspaketes“, um Mieterhöhungen nach Luxusmodernisierungen zu be
grenzen. Außerdem sieht es die Verlängerung des Bezugsraums für die örtliche
Vergleichsmiete laut Mietspiegel von vier auf zehn Jahre vor.
• Verschärfung der sogenannten Mietpreisbremse durch eine verpflichtende Offenlegung der Vormiete durch den Vermieter.
• Das Wohngeld und die Sätze für die Kosten der Unterkunft müssen erhöht und
regelmäßig an die Miet- und Preisentwicklung angepasst werden. Die Bedarfe
von Grundsicherungsempfängern müssen individuell ermittelt werden, damit die
Leistung die tatsächlichen Wohnkosten decken.

5. Anreize für eine bessere Verteilung des vorhandenen Wohnraums
schaffen!
Es müssen neue Formen des Quartiersmanagements gefunden werden, beispiels
weise für generationenübergreifende Wohnmodelle, Wohnungstausch oder
Wohnungsumbau.

Neben der Politik sind auch
andere gesellschaftliche Akteure,
insbesondere die Kirchen,
gefordert, sich für bezahlbaren
und familiengerechten
Wohnraum zu engagieren.
München, den 15. April 2018
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FAZIT AGF
Erkenntnisse
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Wohnen ist ein Grundrecht. Die gesellschaftlichen Veränderungen haben Auswirkungen
auf den Wohnraumbedarf und somit auf den Wohnungsmarkt.
Es gibt zu wenig adäquaten Wohnraum für die unterschiedlichen Zielgruppen.
Die wohnungspolitischen Entscheidungen der letzten 10-20 Jahre wirken sich gra
vierend negativ auf den Wohnungsmarkt aus. Die Folgen sind Segregation und
Gentrifizierung.
Sowohl in den Städten, wo die Wohnungen zu teuer und zu knapp sind, als auch auf
dem Land, wo die soziale Infrastruktur schlecht ist, haben Familien große Probleme,
angemessenen Wohnraum zu finden. Das wirkt sich negativ auf die Entwicklungschancen und Teilhabemöglichkeit von Kindern aus. Jede Familie hat ein Recht auf ein
Zuhause, das Sicherheit, Privatheit und Geborgenheit bietet. Alle Familien müssen
ausreichend Raum für ihr Familienleben und die freie Entfaltung der individuellen
Persönlichkeit aller Familienmitglieder haben.
Wohnen gehört zur Daseinsvorsorge. Hier ist der Staat in der Pflicht.

Welche Folgen haben die steigenden Miet- und Immobilienpreise für
Familien?
• „Das Armutsrisiko steigt. Familien zahlen einen zu hohen Anteil des verfügbaren Einkommens für die Wohnung. Die Teilhabechancen sinken.
• Verdrängung von Familien in unattraktive Wohnlagen.
• Wohnungsgröße bestimmt die Familienplanung. Ohne angemessen große Wohnung entscheiden sich Familien für weniger Kinder.
• Das Leben auf dem Land oder in den Speckgürteln von Städten mag für mache Familien
ein wohnkulturelles Ideal sein. Für viele ist es heute oft eine finanzielle Notwendigkeit.
In diesen Wohnlagen hat günstiger Wohnraum jedoch seinen Preis:
- steigende Mobilitätskosten (mit negativen Folgen für die Umwelt)
- steigende psychische Belastungen durch das Pendeln (laut Umfrage der Techniker
Krankenkasse, 03/2018)
- steigende Gefahr von Trennung und Scheidung
- sinkende gemeinsame Familienzeit
• Zu hohe Belegungsquoten bei denjenigen, die nicht wegziehen wollen, mit Negativ
folgen für die Entwicklungschancen der Kinder.“ 1
Zitate 1 und 2 mit freundlicher Genehmigung des Familienbundes der Katholiken, Berlin
2018. Aus dem Positionspapier „Bezahlbares Wohnen für Familien: Was die Politik
unternehmen muss“ Download hier:
https://www.familienbund.org/sites/familienbund.org/public/fb_positionspapier_05.pdf

FORDERUNGEN
Deshalb fordern die Familienverbände
von Politik und allen am Thema Bauen und Wohnen Beteiligten:

3.

2.

1.

Stärkung und
Durchmischung
Förderung von gemeinSchaffung bezahlbaren
von Quartieren durch
wohlorientiertem und
Wohnraums in Ballungszentren
eine verbindliche 30% Quote genossenschaftlichem sowie
durch den zügigen Ausbau des
für sozialen Wohnungsbau,
generationen
sozialen Wohnungsbaus sowie
damit Familien nicht in
übergreifenden Bauen
familiengerechter Infrastruktur im
strukturschwache Stadtund Wohnen.
ländlichen Raum, damit Familien
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viertel abgedrängt
echte Wahlfreiheit haben, wo
werden.
sie leben möchten.

5.
Grundlegende Reform der
Grundsteuer durch Einführung
4.
einer Bodenwertsteuer, um
Spekulationen
mit unbebauInnovative Konzepte
tem
Land
einzudämmen.
zur Nachverdichtung.

6.

Erhöhung und
Anpassung von Wohngeld
und Kosten der Unterkunft an die
Mietentwicklung, regelmäßige
Erstellung von Mietpreis
spiegeln.

8.

Anwendung des
7.
Konzeptverfahrens bei
Einrichtung von Quartiersmanagement zur Förderung von der Vergabe öffentlicher
Grundstücke.
Wohnungstausch, Wohnungsumbau
sowie zur Mitwirkung in städte
planerischen Prozessen.

9.
Die öffentliche Hand MUSS
Verantwortung für die Planung
und Umsetzung familien
gerechter Stadtentwicklung
übernehmen.

Welchen Weg muss die Politik angesichts der angespannten Lage auf dem
Wohnungs- und Immobilienmarkt nun einschlagen, um Familien zu unterstützen?
„Entscheidend ist eine Anpassung des ordnungspolitischen Rahmens. Dabei gibt es nicht die eine Stellschraube. Vielmehr kann nur ein politischer Maßnahmenmix die Situation auf dem Wohnungs- und
Immobilienmarkt nachhaltig verbessern, für Mieter und Wohnungssuchende, für sozial Schwächere
und Familien mit Wunsch zum Eigenheim. Dafür braucht es nicht mehr staatliche Finanzmittel zur
Steuerung des Wohnungsmarktes, sondern eine faire und gemeinwohlorientiere Neuausrichtung der
Spielregeln.“ 2

INFOS, ADRESSEN UND LINKS
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Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz
https://www.lzg-rlp.de/de/landesberatungsstelle-neues-wohnen.html
„Die meisten Menschen wünschen sich ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden, auch im Alter und bei Pflegebedarf. Auch bei jüngeren Menschen wächst der Wunsch nach alternativen, gemeinschaftlich organisierten
und generationenübergreifenden Wohn- und Lebensformen. Von der Beratung für
Wohnformen mit Pflege und Betreuungsleistungen über ländliche Konzepte, Netzwerke, gemeinschaftliches Wohnen, die Entwicklung vernetzter Stadt- und Dorfquartiere bis zur Gründung solidarischer Finanzierungsformen: Die Landesberatungsstelle
Neues Wohnen Rheinland-Pfalz bietet Fachberatung aus einer Hand.
Das Bielefelder Modell: (NILS basiert auf diesem Modell)
Die Stadt Bielefeld war Vorreiterin und hat eine Umsetzungsstrategie entwickelt, wie
Quartiere gezielt aufgebaut werden können („Bielefelder Modell“). Heute öffnen sich
mehr und mehr Wohnungsunternehmen und Kommunalverwaltungen dem Quartiersgedanken und fragen nach Beratung und Begleitung an. In einem Arbeitskreis entwickeln wir gemeinsam mit den Akteuren aus der Wohnungswirtschaft dieses Modell kontinuierlich weiter und adaptieren es auf die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort.“
Familien brauchen bezahlbaren Wohnraum– Kommunen innovative Strategien für
sozial gestalteten Wohnungsbau.
https://www.familienbund.org/sites/familienbund.org/public/fb_positionspapier_05.pdf
Die Landesinitiative des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie fördert bestehende und neue Projekte
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/
Wohnprojekte und -initiativen mit Einbindung der umgebenden Nachbarschaft
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-projekte/projekte-finder
„Aktionsbündnis Menschenrecht Wohnen“ veröffentlicht gemeinsames Positionspapier Menschenrecht Wohnen.
Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen
Wohnungsunternehmen und LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz
legen 12 Wohnungs- und Sozialpolitische Forderungen vor.
September 2018
https://www.liga-rlp.de/fileadmin/LIGA/Internet/Downloads/Dokumente/Dokumente
_2018/2018_09_Positionspapier_Menschenrecht_Wohnen.pdf
Jahreskampagne 2018 der Caritas: Recht auf menschenwürdiges Wohnen
https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2018/artikel/
wohnst-du-schon-oder-hast-du-gar-ein-zuhause

Einen sicheren Ort, eine eigene Wohnung zu haben, gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Bezahlbarer Wohnraum ist aber in vielen Städten und Regionen
Deutschlands Mangelware. Das Recht auf menschenwürdiges Wohnen einzulösen
bleibt eine der drängenden Herausforderungen der Caritas.
Caritas-Aktionen #Zuhausefuerjeden
Januar 2018: Repräsentative Studie im Rahmen dieser Kampagne „Menschenrecht
auf Wohnen“ des Marktforschungsunternehmens Ipsos.
https://www.zuhause-fuer-jeden.de/wp-content/uploads/2018/01/
2018-01-08_Menschenrecht-auf-Wohnen_PK-fassung_final.pdf
Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz
https://www.zentrumbaukultur.de
Das Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz ist Forum für die aktuelle Auseinandersetzung
um Planen und Bauen sowie die sie bestimmenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ziel ist es, Baukultur, Baukunst und Umweltgestaltung zu fördern. Baukultur
und Architektur sollen als Gemeinschaftsaufgabe in ihrer Bedeutung für den Alltag jedes
Menschen stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Als lebendiger Veranstaltungsort
und Treffpunkt für alle Themenfelder in den Bereichen Baukultur, Architektur und Stadtplanung dient die öffentliche Galerie als Plattform für Baukulturvermittlung.
Informations- und Anlaufstellen, Publikationen, Fördermittel
http://www.wohnprojekte-portal.de/informationen/bundeslaender/rheinland-pfalz.html
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