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8. August 12 
 
 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Vorstände des KV Ulm und Alb-Donau, 
 
 
Im Programmprozess von Bündnis 90/Die Grünen zur Bundestagswahl 2013 
spielt der Bereich „Wohnraum in Deutschland“ (besonders in angespannten 
Wohnungsmärkten) zwar bereits eine gewisse Rolle, geht für mein Verständnis 
jedoch nicht weit genug.  
 
Aktuelle Studien belegen, dass deutschlandweit die Zahl der Sozialwohnungen 
dramatisch sinkt, Baden-Würtemberg ist dabei ein Vorreiter.  Dort halbierte sich 
die Zahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung von 2002 bis 2010 von 137.000 
auf rund 65.000 Wohnungen – das ist nicht einmal mehr die Hälfte! 
(Info aus dem Bundministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) 
 
Im Zuge der Föderalismusreform, mit Wirkung vom 1. September 2006 wurde  
die Verantwortung für bezahlbaren und sozial gebundenen Wohnraum vom 
Bund auf die Länder übertragen. Das wurde damit begründet, „dass sich der 
Wohnungsbedarf regional sehr unterschiedlich entwickelt hat und die 
Wohnraumversorgungsprobleme weitgehend gelöst sind“ (s. Soziale 
Wohnraumförderung Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung).  Ziel ist dabei, wenn alle Bundesländer ein Wohnraumförderungsgesetz 
haben, soll das Bundesgesetz vollends ganz abgewickelt werden. 
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Nun hat sich aber gezeigt, dass die Wohnraumversorgungsprobleme alles 
andere als „weitgehend gelöst“ sind. Gerade in Ballungsgebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt wie z.B. in Baden-Württemberg zeigt sich das 
ganz deutlich. 
Außerdem besteht die Gefahr, dass wenn vom Bund gar nichts mehr kommt, 
auch von den Ländern immer weniger Einsatz gebracht wird. 
 
Jährlich werden derzeit ca. 519 Mio Euro an die Bundesländer verteilt, mit der 
Zweckbindung Wohnraumförderung. Wie und in welcher Form diese Mittel 
eingesetzt werden wird nicht definiert und lässt sich schwer nachvollziehen. 
 
Ich möchte daher anregen, folgende Schwerpunkte in den weiteren 
Programmprozess zur Bundestagswahl 2013 mit einzubringen: 
 

• Die Bundesförderung für Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum 
soll auch nach 2013 nicht aufgehoben werden. 

• Das Programm muss neu aufgestellt werden, es muss eine neue 
Diskussion darüber angestrebt werden, wie Wohnbau generell sozial 
gestaltet werden kann, wie aber auch der Markt dafür in die Pflicht 
genommen werden kann. 

• Es muss eine detailliert ausformulierter Aufgabenkatalog für Bund- Länder 
und Kommunen ausgearbeitet werden. Im Moment weiß keiner wer, für 
was, in welcher Form genau zuständig ist, und keiner will freiwillig mehr 
tun als er muss. 

 
 
Hiermit möchte beantragen, in der nächsten KMV darüber zu beraten, diese 
Forderung in den weiteren Programmprozess zur Bundestagswahl 2013 
einzubringen. 
 
 
 
 
Liebe Grüße 
Annette Weinreich 


