Bündnis für moderne Städte und bezahlbares Wohnen
Die Städte und Gemeinden sind für uns alle wichtige Lebens- und Wirtschaftsorte. Sie sind
Heimat und die „Schulen der Demokratie“. So wie wir für unsere Bildung die besten
Grundlagen schaffen müssen, so sind wir in der Verantwortung, für diese Lebens- und
Wirtschaftsorte, für diese Schulen der Demokratie alle wichtigen und notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen. Kommunen müssen leistungs- und handlungsfähig sein. Das
„Aktionsprogramm für eine moderne solidarische Stadt und gutes Wohnen“ ist dafür der
zentrale Impulsgeber.
Den Großstädten als Knoten im Netzwerk einer international arbeitsteiligen und zunehmend
wissensbasierten Wirtschaft unter starkem Wettbewerbsdruck kommt eine ebenso große
Verantwortung zu wie den kleinen und mittleren Städten mit der Aufgabe, die
Daseinsvorsorge in der Fläche auf der Basis einer adäquaten Infrastruktur zu sichern.
Die soziale und ökonomische Stadtentwicklung ist Grundlage und Voraussetzung für
Innovation, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit. Die soziale Gesellschaft beginnt in der
sozialen Stadt. Dort gilt es, Zusammenhalt, sozialen Ausgleich, Teilhabe, Verantwortung und
Solidarität zu ermöglichen, um demokratisches Bewusstsein und Handeln zu stärken und
Werte erlebbar zu machen. Nur so kann inter- und intrakulturelle Integration gelingen.
Die folgenden Vorschläge beziehen sich auf alle Stadt- und Gemeindegrößen sowie die
Regionen und den ländlichen Raum.

1. Die „Soziale Stadt“ – Städte sind Zukunft
Städte bedeuten für viele Menschen Zukunft: Seit einigen Jahren lebt die Mehrheit der
Menschen in Städten. Sie suchen dort Wohnraum, Arbeit, soziale Beziehungen, Kultur und
ein breites Angebot öffentlicher Infrastruktur. Der Prozess der Verstädterung ist keineswegs
abgeschlossen. Es entstehen und wachsen an vielen Stellen der Erde in großem Tempo MegaCities. Und trotz schwieriger Lebensbedingungen verbinden die meisten der neuen Einwohner
dieser Städte, deren Zahl rapide wächst, mit dem Schritt in die Stadt die Hoffnung auf ein
besseres Leben.
Auch in Deutschland ist der Prozess der Verstädterung nicht zum Abschluss gekommen. Im
Gegenteil: vor allem die großen Städte wachsen. Deutschland wird für die nächsten
Jahrzehnte eine sinkende Bevölkerungszahl vorhergesagt. Dieser Trend verläuft aber nicht
einheitlich.
Große Städte sind Kern und Katalysator der Moderne. Hier schaffen Kultur und Wissenschaft
Erkenntnis. Hier entstehen aus Mut und Intelligenz neue Unternehmen und neue Jobs. Viele
Bürgerinnen und Bürger wollen in der Stadt leben, weil sie hier Lebensperspektive und
Lebensqualität erhoffen und finden.
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Die große Zahl sehr unterschiedlicher Arbeitsplätze, die Universitäten,
Forschungseinrichtungen, die Kulturinstitutionen und die Off-Kultur, die großen und kleinen
Unternehmen, die Start-ups, die auf das städtische Umfeld angewiesenen Dienstleistungen,
die Nahversorgung und kurze Wege, die Verbindung mit der Welt durch Flughäfen, Bahnhöfe
und Häfen, machen die Stadt zum Motor des Wachstums und des Fortschritts.
Städte haben einen Arbeitsmarkt, der vielfältig genug ist, dass im Verlaufe eines
Arbeitslebens der Wechsel des Arbeitgebers möglich ist. Und immer wichtiger: Städte haben
einen Arbeitsmarkt sowie Bildungs- und Betreuungsangebote, die es berufstätigen Paaren und
Alleinerziehenden ermöglichen, die eigenen beruflichen Wünsche besser zu realisieren.
Städte ermöglichen es, bekannte Lebensentwürfe zu verlassen und auszuprobieren. Gerade in
den Städten können immer wieder Chancen für diejenigen ermöglicht werden, die bisher
gesellschaftlich benachteiligt wurden. Auch der Prozess der gesellschaftlichen Gleichstellung
von Männern und Frauen erhält seine wichtigsten Impulse immer wieder aus den Städten.
Dasselbe gilt für die Integration von Zuwanderern.
Neben den starken Wirtschaftszentren gibt es aber auch eine Vielzahl von Kommunen, deren
Bevölkerungszahlen rückläufig und die besonders von der Alterung der Bevölkerung
betroffen sind. Hier verändert sich der Infrastrukturbedarf in besonderer Weise, indem
beispielsweise die Nachfrage nach Schulen und Kindergärten ab- und die Nachfrage nach
altengerechten Einrichtungen und Angeboten gleichzeitig zunehmen.
Um uns den Herausforderungen zu stellen und die Chancen zu nutzen, müssen wir uns an den
Menschen und ihren Bedürfnissen orientieren. Deshalb müssen wir verstärkt in Quartieren
denken und handeln! Denn hier finden die wirklichen Begegnungen von Mensch zu Mensch
statt. Städte sind mehr als Stein und Beton. Sie sind Heimat. Sie geben Halt und Hoffnung. In
unseren Städten entscheidet sich, wie die Menschen aufwachsen und alt werden, ob Menschen
unterschiedlicher Herkunft zusammen finden, ob sie sicher und gesund leben und gute
Chancen ergreifen können.
Wenn wir die Hoffnungen nicht enttäuschen und die Dynamik nicht verlieren wollen,
brauchen wir eine aktive Stadtpolitik für ein solidarisches und tolerantes Miteinander.
Entwicklungen in Stadtquartieren gestalten
In einem Teil unserer Städte wachsen die gesellschaftlichen Ungleichheiten bei Einkommen,
Bildungschancen, Gesundheit, Umwelt- und Verkehrsbelastung, Zugang zur Kultur und
kulturellen Aktivitäten. Benachteiligte Gruppen konzentrieren sich zunehmend in
Stadtquartieren, in denen sich diese Benachteiligungen zu Abwärtsspiralen verbinden.
Die Menschen in diesen Stadtteilen sind sich oft selbst überlassen und geraten in
Abhängigkeit von fremder Hilfe. Mit zunehmender Chancenlosigkeit greifen Apathie und
Desinteresse an gesellschaftlicher Teilhabe um sich und führen nicht selten zu aggressiver
Ablehnung bestehender kommunaler und staatlicher Strukturen.
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Wir müssen unsere Anstregungen auf die Stadtquartiere ausrichten. Hier findet Leben, hier
findet Zusammenhalt statt. Es gibt unterschiedliche Entwicklungen in den Stadtquartieren.
Hier müssen wir ansetzen, denn Bürgerinnen und Bürger in weniger entwickelten
Stadtquartieren dürfen nicht abgeschrieben werden. Sie müssen faire Chancen und gute
Voraussetzungen erhalten, sich zu entwickeln und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
Dafür brauchen sie vor allem bessere Bildungschancen, Arbeit und Arbeitsmarktintegration,
gute und bezahlbare Wohnungen und ein funktionierendes, anregendes und aktivierendes
Wohnumfeld. In den Nachbarschaften und Quartieren müssen die Brücken in ein
chancenreiches Leben gebaut werden. Nur wenn Bürgerinnen und Bürger überzeugend für ein
wertebewusstes Leben in einer aktiven und gelebten Demokratie gewonnen werden, wenn
ihnen Selbstbewusstsein und Würde ermöglicht wird, können Integration und Identifikation
mit staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen in gemeinsamer Verantwortung entstehen.
Generell setzen wir darauf, dass kulturelle Bildung „vor Ort“ die Integration unterstützt, die
emotionale und soziale Kompetenz fördert, das Erleben eigener Stärken und Begabungen
ermöglicht und das Wachsen von Verantwortung und Respekt bewirkt. Eine breite kulturelle
Teilhabe und kulturelle Diversität verbessern die Integration.


Was wir tun wollen

Eine Stabilisierung der betroffenen Stadtquartiere und die Integration der dort lebenden
Bürgerinnen und Bürger in die örtliche Demokratie wird nur gelingen, wenn Bund, Länder
und Gemeinden im Rahmen einer sozialräumlichen Strategie zusammenarbeiten, Kräfte und
Maßnahmen bündeln und koordiniert Hilfen in den benachteiligten Stadtteilen anbieten.
Zentraler politischer Ansatz ist das Programm „Soziale Stadt“, das wir zum Leitprogramm der
Städtebauförderung machen und verstärkt präventiv anwenden wollen.
Grundlage für die Stadtentwicklung vor Ort müssen fachübergreifende Konzepte für
benachteiligte Quartiere und die Gesamtstadt werden, in denen sich mittel- und langfristige
Strategien und Maßnahmen zu einem sozialräumlichen Konzept zusammenfügen. Diese
Konzepte sind mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, den örtlichen Unternehmen,
Interessengruppen und Initiativen zu erarbeiten und abzustimmen. Die örtlichen Unternehmen
sind in ihrer Verantwortung für die Stadtquartiere anzusprechen.
Zu den zentralen Programmbausteinen gehören
º eine den Erfordernissen entsprechende und langfristige Finanzierungs- und
Planungssicherheit für die Städte.
º ein Eigenanteilfonds, mit dem auch Städte und Gemeinden in Haushaltsnotlage die
Bundesförderung nutzen können. Sie dürfen nicht von der Förderung ausgeschlossen
werden, weil Ihnen Eigenmittel fehlen.
º ein verbindliches Bündelungsverfahren, das sicherstellt, dass investive und nicht
investive Mittel aus den unterschiedlichen Politikbereichen zeitgleich und koordiniert
in die Programmgebiete „Soziale Stadt“ fließen. Zusätzlich sind die EU-Strukturfonds
konzeptionell und strategisch einzubeziehen.
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º die verstärkte Nutzung von örtlichen Verfügungsfonds zur Stärkung von Engagement,
Verantwortungsübernahme und Handlungsfähigkeit vor Ort.
º die partizipative Öffnung von stadtentwicklungspolitischen Entscheidungsprozessen.
In dieser Hinsicht wird geprüft, wie die Finanzierung solcher Maßnahmen in den
Städten und Gemeinden nachhaltig gewährleistet werden kann.

2. Städtebauföderung – Konzentration und neue Ziele
Städtebauförderung – flexibler und problemnäher
Das zentrale bundes-, landes- und vor allem kommunalpolitische Instrument der
Stadtentwicklungspolitik ist die Städtebauförderung. Sie hat sich bewährt und hohe
Innovations- und Investitionsanreize ausgelöst. Zusätzlich verfügt die Städtebauförderung
über eine nachhaltige Anstoßwirkung, denn die Investition eines Euro bewirkt ca. acht Euro
Folgeinvestitionen. Das Programm zielt auf kleinteilige Bauinvestitionen mit vergleichsweise
hohen Beschäftigungswirkungen in mittelständischen Handwerks- und Baubetrieben. Nach
über vier Jahrzehnten muss die Städtebauförderung aber inhaltlich neu aufgestellt und in den
Verfahren deutlich vereinfacht werden. Sie muss flexibler werden und sich schneller an die
wechselnden Bedarfslagen der Städte und Gemeinden anpassen können. Wir werden die von
der Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP zusammengestrichene Städtebauförderung auf
700 Mio. Euro anheben und wieder verlässlich finanzieren.
Wir werden das Zusammenwirken der föderalen Ebenen in der Städtebauförderung fortsetzen
und die Programme im Dialog mit Ländern und Kommunen weiterentwickeln, um
Kofinanzierungsprobleme zu mindern. Wir wollen die Umsetzung und Bündelung mit
anderen Förderprogrammen vereinfachen.


Was wir tun wollen

Die Neudefinition der Städtebauförderung erfolgt in folgenden Perspektiven
º Die „soziale“ Perspektive:
Das Programm „Soziale Stadt“ wird zum Leitprogramm ausgebaut und ausreichend
mit Finanzmitteln ausgestattet. Die Abstimmung mit anderen relevanten
Förderprogrammen1 wird maßgeblich verbessert.
º Die Perspektive „Deutliche Vereinfachung“ und „Kommunalisierung“:
Die Programme „Stadtumbau“, „Sanierung und Entwicklung“, „Städtebaulicher
Denkmalschutz“, „Kleine Städte und Gemeinden“ und „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ werden zusammengeführt und verstärkt auf weitere Ziele wie
Integration, Bildungs- und Kulturinfrastruktur, urbane Ökologie und Klimaanpassung
ausgerichtet.
º Die Perspektive „Koordination“:
Die Mittel der von der KfW-finanzierten Programme „Energetische Stadtsanierung“,
„Altersgerechter Umbau“ und „Barrierearme Stadt“ sollen mit den inhaltlichen
Kriterien der Städtebauförderung verzahnt werden und damit in die kommunale
Koordinierung integriert werden.

1

Siehe Vorschläge unter Punkt 1. Die „Soziale Stadt“
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º Die Perspektive „Der Bund übernimmt Verantwortung“:
Mit der „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ stellt der Bund weiterhin eine nationale
Plattform zur Diskussion der Zukunft von Stadt und Stadtgesellschaft zur Verfügung.
Diese Plattform erhält Mittel, um Projekte von nationaler Bedeutung zu fördern.

3. Alte Stadtqualitäten sichern und neue schaffen
Eine Stadt entsteht durch besondere Qualitäten
Verstärkt durch die europäische Integration und rasante Internationalisierung, stehen unsere
Städte und Stadtregionen heute in einem sehr starken nationalen und internationalen
Wettbewerb. In diesem Wettbewerb um Menschen und Kapital erhalten Faktoren wie
Bildungswesen, kulturelles Angebot, Freizeitwert, ökologische Qualitäten und eine lokale
Identität eine immer höhere Gewichtung. Stadtentwicklungspolitik muss sich deshalb stärker
um diese „weichen Standortqualitäten“ kümmern. Der Trend zur „Renaissance der Städte“ im
städtebaulichen, architektonischen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Sinne muss weiter
unterstützt werden – auch im Interesse der Stadtbewohner. Die Bürgerinnen und Bürger
suchen ein Gesicht ihrer Stadt, um sich zu Hause zu fühlen.
Städte sind Heimat für ihre Bürgerinnen und Bürger: Orte der Identität und Identifikation und
Bezugsrahmen für die eigene Geschichte und Entwicklung sowie die soziale Kommunikation.
Eine gute Gestaltung von Gebäuden, Plätzen und Straßen und ein verantwortlicher Umgang
mit dem baukulturellen Erbe gehören deshalb zu zentralen Anforderungen an moderne
Stadtentwicklung. Baukultur entsteht dabei zum einen aus einer breiten gesellschaftlichen
Debatte über das Planen und Bauen, zum anderen in der Berücksichtigung auch
außerökonomischer Kriterien in Architektur und Städtebau. Wir brauchen eine Debatte über
die baulichen und sozialen Werte unserer Städte und darüber, wie man diese sichert.
Die Stadt muss Heimat für älter werdende Bürgerinnen und Bürger bleiben. Die Teilhabe
einer immer älter werdenden Gesellschaft am Stadtleben bleibt gewährleistet, wenn Straßen,
Plätze, öffentliche Gebäude und der ÖPNV barrierearm umgestaltet werden. Die barrierearme
Stadt ist ein Gewinn für alle.
Bei der Schaffung neuer Stadtqualitäten geht es zum einen um die Verbesserung des
städtebaulichen Bestandes und gleichzeitig um die Ermöglichung des Neuen, des passenden
Ausdrucks unserer Zeit. Das Zusammengehen von Alt und Neu gehört zu den Stärken der
deutschen Städte. Vorhandene Qualitäten (Denkmale, stadtbildprägende Gebäude) müssen
geschützt werden. Statt einseitiger und punktueller Optimierungen (z.B. bei der energetischen
Gebäudesanierung) brauchen wir integrierte, quatiersbezogene Lösungen. Dabei müssen auch
Flächen der Konversion und Baulücken qualitätsorientiert genutzt und städtebauliche
Missstände konsequent beseitigt werden.


Was wir tun wollen
º Die Liegenschaftspolitik der öffentlichen Hand darf sich nicht ausschließlich an
ökonomischen Kriterien orientieren; wir werden im Einwirkungsbereich des Bundes
dafür Sorge tragen, dass eine an sozialen, integrativen und städtebaulichen Zielen
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orientierte Liegenschaftspolitik Eingang in die relevanten Gesetze und Verfahren
findet.
º In den Städten bzw. Quartieren, in denen ein konsequenter Rückbau von
Gebäudeleerstand oder von Schrottimmobilien erforderlich ist, werden wir die
kommunalen Instrumente verbessern. Zugleich werden die Instrumente zur
Mobilisierung von innerstädtischen Flächen für die Stadtentwicklung und das Wohnen
verbessert.
º Wir werden die Städte und Gemeinden darin unterstützen, das Instrument der sozialen
Erhaltensverordnung (§172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Bau GB) anzuwenden. Mit der
sozialen Erhaltensverordnung schützen wir die Mieterinnen und Mieter vor der
Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentumswohungen, dem Abriss ihrer Wohnungen
und Luxussanierungen.
º Die im Zuge der militärischen Konversion frei werdenden Flächen werden wir –
soweit sinnvoll – mit planerischen und finanziellen Hilfen für die Stadt- und
Regionalentwicklung verfügbar machen.
º Wir werden baupolitische Ziele der Bundesregierung aufstellen, mit allen betroffenen
gesellschaftlichen Gruppen diskutieren und im Bundestag beschließen. Auf dieser
Grundlage werden wir auf einem Baugipfel ein Maßnahmenprogramm vorstellen und
– u.a. mit der Bundestiftung Baukultur – umsetzen.
º In Deutschland wurden mehrere international anerkannte Stadtentwicklungsformate
und -instrumente entwickelt (Internationale Bauausstellungen, Experimenteller
Wohnungs- und Städtebau, …). Diese Formate werden wir – auch in internationaler
Rückkopplung – verstärkt unterstützen und in die Planungspraxis einbringen.
º Wir werden eine neue Generation von Regional- und Stadtentwicklungsplänen
entwickeln, die wesentlich stärker Bezug auf die kulturelle Infrastruktur, die regionale
Kooperation und die bürgerschaftliche Einbeziehung nehmen.
º Wir werden die Städte und Gemeinden dabei unterstützen, den öffentlichen Raum und
den ÖPNV barrierearm umzubauen.
º Die Nationale Stadtentwicklungspolitik bleibt die zentrale Plattform zur Diskussion
und Weiterentwicklung der Stadtentwicklungspolitik von Bund, Ländern, Gemeinden.
Wir werden diesen Politikansatz mit einer Förderung für bundesweit relevante
Projekte und Initiativen verstärken.

4. Gut, sicher und bezahlbar wohnen – Soziales Mietrecht stärken
Deutschland ist ein Mieterland. Da die Mehrheit der Bevölkerung zur Miete wohnt,
ist ein soziales Mietrecht wichtig.
Neben einem sicheren Arbeitsplatz während des Erwerbslebens gilt die Sorge der
Bürgerinnen und Bürger besonders einer guten, bezahlbaren und auf Dauer verfügbaren
Wohnung in allen Lebensphasen. Heute gilt: Die regionalen Wohnungsmärkte entwickeln
sich ungleicher denn je. Den ausgewogenen oder durch Wohnungsleerstand gekennzeichneten
Wohnungsmärkten mit stabilen, teils sogar rückläufigen Mieten in Teilen unseres Landes
stehen insbesondere in Groß- und Universitätsstädten ein zu geringes Wohnungsangebot und
stark steigende Mieten vor allem bei Neuvermietung gegenüber.
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Es besteht die Gefahr, dass sich der Wohnraummangel mit der Folge stark steigender Mieten
weiter verbreitet und verstärkt, während weiterhin und sogar intensiver als bisher Abrisse von
Wohngebäuden im Rahmen integrierter Stadtentwicklungskonzepte erforderlich sein können,
um funktionsfähige Wohnungsmärkte und sozial stabile Quartiere zu gewährleisten.
Zunehmende Probleme haben Bürgerinnen und Bürger, die eine Wohnung suchen, weil sie
innerhalb der Stadt umziehen oder neu an einen Ort zuziehen möchten. Der
Wohnraummangel vor allem in innerstädtisch nachgefragten Quartieren schränkt die
räumliche Mobilität erheblich ein. Wir wollen die überhöhten Mietrenditen bei
Wiedervermietungen – insbesondere in stark nachgefragten Wohnlagen der Großstädte und
Ballungsgebiete – begrenzen. Die Ordnungswidrigkeit der Mietpreisüberhöhung soll so
novelliert werden, dass sie wieder zu einem wirksamen Instrument für den Mieterschutz wird.
Künftig sollen zur Bemessung der ortsüblichen Vergleichsmiete auch Teilgebiete einer
Gemeinde herangezogen werden können. Dies schützt auch die Mieterinnen und Mieter in
anderen Gemeindeteilen vor Mieterhöhungen, denn der rasante Mietenanstieg in den
attraktiven Wohngegenden, der u.a. zu sozialer Verdrängung führt, wird mittelfristig auch die
ortsübliche Vergleichsmiete im Mietspiegel der gesamten Gemeinde erhöhen.
Ausgenommen davon bleiben Erstvermietungen, denn wir wollen, dass mehr Wohnungen
gebaut werden, um die Preisspirale bei den Mieten nach oben in Städten wie München,
Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Köln und vielen Universitätsstädten zu begrenzen. Das
ist ein klares Signal an die Wohnungsbauunternehmen und Genossenschaften mehr
Wohnungen als bisher zu bauen.
Auch die Mieterinnen und Mieter in langfristig bestehenden Mietverträgen
(Bestandsmieten) sind von steigenden Mieten betroffen. Modernisierungen, energetische
Sanierung und Neuvermietungen im Quartier führen zum Anstieg des Mietenspiegels und
wirken sich so auch auf die Bestandsmieten aus.
Familien mit Kindern und vor allem Alleinerziehende mit geringem Haushaltseinkommen
sind besonders benachteiligt. Sind sie berufstätig und liegen mit ihrem Einkommen nur
leicht über der Grenze für lebensstandardsichernde Transferleistungen oder für Wohngeld, so
gewährleistet ihr verbleibendes Einkommen nach Zahlung der Warmmiete häufig nicht mehr
eine angemessene Haushaltsführung.
Sowohl zur Bekämpfung des Klimawandels als auch zur Senkung von Mietnebenkosten ist es
wichtig, Gebäude so zu sanieren und zu dämmen, um weniger Energie zu verbrauchen. Die
Kosten einer energetischen Sanierung müssen aber gerecht verteilt und dürfen nicht einseitig
der Mietpartei aufgebürdet werden. Auch in Zukunft müssen die Mieterin und der Mieter bei
störenden Sanierungsarbeiten die Miete mindern dürfen, insbesondere dann, wenn die
Wohnung auf Grund der Sanierungsarbeiten faktisch für die Mieterinnen und Mieter nicht
nutzbar ist.
Der in den letzten Jahrzehnten vollzogene Wechsel von der Objekt- zur Subjektförderung
wird jetzt durch ein verringertes Wohnraumangebot und einen extremen Rückgang der Zahl
der Sozialwohnungen spürbar. Subjektförderung gewährleistet maximal – aber keineswegs für
alle Mieter, die wirtschaftlich oder sozial unter schwierigen Bedingungen leben – den Zugang
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zu angemessenem Wohnraum und den Bestand von Mietverhältnissen, gibt aber kaum
Impulse für die Vermehrung des Wohnungsangebots für breite Schichten der Bevölkerung.
Nach der Föderalismusreform liegt die Kompetenz für die soziale Wohnraumversorgung
inzwischen ausschließlich bei den Ländern. Dies wurde fachlich mit der Unterschiedlichkeit
der Entwicklungen auf den regionalen Wohnungsmärkten und der größeren Nähe der Länder
zu den Wohnungsproblemen begründet. Sie erhalten für ihre neuen Kompetenzen seither eine
Kompensationsleistung von jährlich über 500 Mio. Euro, sind aber nicht verpflichtet, das
Geld für Wohnungsneubau oder -modernisierung einsetzen. Statt der Wahrnehmung dieser
Aufgabe hat bei einer Reihe von Ländern die Zahlung der Kompensationsleistung dazu
geführt, dass die eigene Förderung eingestellt wurde und die Bundesmittel zur Konsolidierung
der Landeshaushalte genutzt werden.
Kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften sind unverzichtbare Partner der
Städte, auch wenn sie nicht "Reparaturbetrieb" für alle Fehlentwicklungen auf den
Wohnungsmärkten sein können und ökonomisch sowie sozial nicht überfordert werden
dürfen.
In vielen Kommunen setzen sich die städtischen Wohnungsbaugesellschaften erfolgreich
gegen die Fehlentwicklungen auf dem regionalen Wohnungsmarkt ein. Die teilweise
negativen Erfahrungen mit der Veräußerung öffentlicher Wohnungsunternehmen und –
bestände zeigen, dass Kommunen und Länder diese wichtigen Instrumente staatlicher
Daseinsvorsorge nicht aus der Hand geben und Wohnungsbestände keinesfalls verkaufen
dürfen.


Was wir tun wollen
º Ein überzogener Anstieg der Mieten bei Neuvermietung wie im Bestand muss im
Rahmen der bestehenden Regulierungen der Wohnungsmärkte verhindert werden.
Dem wollen wir durch eine Stärkung des soziales Mietrechts begegnen:
º Bei Wiedervermietung von Wohnungen haben die Vermieter nach geltendem Recht
weitgehend freie Hand, die Höhe der Miete zu vereinbaren. Die Folge sind häufig
deutliche Mietsteigerungen. Deshalb soll eine Obergrenze für Mieterhöhungen bei
Wiedervermietungen von maximal zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete eingeführt werden. Erstvermietungen von neu gebauten Wohnungen
sind von einer solchen Obergrenze (für Wiedervermietungen) grundsätzlich
ausgenommen.
º Bei Bestandsmieten werden wir den Vermietern durch eine entsprechende Änderung
der Kappungsgrenzen nur eine Mietsteigerung um 15 Prozent in vier Jahren gestatten.
Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete werden wir auf eine breitere Basis
stellen und sämtliche Bestandsmieten und Neuvertragsmieten der letzten zehn Jahre
berücksichtigen.
º Ergänzend werden wir den Ordnungswidrigkeitentatbestand für überhöhte Mietpreise
in § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WistrG) mieterfreundlicher ausgestalten. Dazu wird die
Beweislast für die Mieter erleichtert. Das heißt, der Mieter muss künftig nicht mehr
den schwierigen Beweis erbringen, dass der Vermieter das Vorliegen eines geringen
Angebots an vergleichbarem Wohnraum ausgenutzt hat, um überhöhte
8

Mietpreisforderungen zu stellen. Es muss sich lediglich feststellen lassen, dass ein
geringes Angebot an vergleichbarem Wohnraum vorliegt. Auch Teilgebiete eines
Gemeindegebiets sollen künftig für die Feststellung der Wohnraummangellage
maßgeblich sein. Den Ländern soll eine entsprechende Verordnungsermächtigung
eingeräumt werden, um eine Wohnraummangellage festzustellen.
Modernisierungsmaßnahmen – energetische Sanierung:
Die Kosten für die Sanierung dürfen den Mieterinnen und Mietern nicht einseitig aufgebürdet
werden. Die Sanierungskosten sollen maximal bis zu neun Prozent der Kosten auf die
Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Dazu wird § 559 Abs. 1 BGB entsprechend
angepasst. Wir werden umgehend die Einschränkungen von Mieterrechten rückgängig
machen. Auch künftig sollen Mieterinnen und Mieter bei energetischen
Sanierungsmaßnahmen das Recht haben, die Miete zu mindern. Wir setzen uns dafür ein, dass
der durch das Mietrechtsänderungsgesetz in § 536 BGB eingeführte Minderungsauschluss
rückgängig gemacht wird.
º Die Maklercourtage soll künftig nicht mehr auf die Mieter abgewälzt werden können.
Dazu werden wir das Wohnraumvermittlungsgesetz anpassen und das „Bestellerprinzip“
einführen.
º Die Ergebnisse der Förderalismusreform werden wir auf ihre wohnungs- und
wirtschaftspolitischen Auswirkungen hin überprüfen. Wir werden sicherstellen, dass sich
der Bund auch künftig stark engagiert, etwa bei der Fortsetzung der Zahlung von Mitteln
für den sozialen Wohnungsbau. Wir wollen erreichen, dass die Länder sich im Gegenzug
zu einer zweckgebundenen Mittelverwendung verpflichten und die Gelder prioritär für
den Neubau und die Modernisierung von Wohnungen und/oder den Ankauf bzw.
Rückkauf von Belegungsrechten einsetzen.
º Wir werden den Heizkostenzuschuss beim Wohngeld wieder einführen und das Wohngeld
als zielgenaues Instrument der sozialen Sicherung stärken.
º Solidarische Formen des Wohnens und des Wohneigentums, die auf Dauer sicheres
Wohnen zu bezahlbaren Mieten gewährleisten, werden wir fördern. Sie entsprechen der
wachsenden Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürger, sich an selbstverantworteten und
selbstverwalteten Wohnformen zu beteiligen. Das gemeinsame und entsprechend dem
Förderprinzip nachhaltig bewirtschaftete Eigentum in Wohnungsgenossenschaften ist eine
überzeugende Alternative zur Miete und zum individuellen Eigentum. Wir werden diese
Alternative durch eine einkommensbezogene Förderung des Erwerbs von zusätzlichen
Anteilen an Wohnungsbaugenossenschaften stärken. Es muss sichergestellt sein, dass
diese Mittel dem Neubau von Wohnungen zufließen, die dem berechtigten Personenkreis
dauerhaft zur Verfügung stehen. Kleine Wohnungsbausegmente wie beispielsweise die
Unterstützung und Förderung von Baugemeinschaften werden unterstützt. Baugruppen
bzw. -gemeinschaften tragen i.d.R. durch ihr hohes soziales Engagement zur
Quartiersstabilisierung bei.
º Wir werden Modelle unterstützen, die das genossenschaftliche Wohnen für neue Bedarfe
und Wohnformen erschließen, um die Wirtschaftlichkeit und Risiken – etwa bei
Neugründungen – besser beurteilen und gegebenenfalls auch förderungspolitisch
berücksichtigen zu können.
º Der „Wohn-Riester“ muss weiter vereinfacht werden, um als Instrument der
Neubauförderung gerade für die Schwellenhaushalte noch besser genutzt werden zu
können. Es soll als Produkt der individuellen Eigentumsbildung und risikoarmen
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Altersvorsorge mit „steinerner“ Kapitaldeckung für Haushalte mit mittlerem Einkommen
weiter ausgebaut werden.
º Jeder Mensch sollte in Würde und bis ins hohe Alter, mindestens bis zur Pflegestufe 2 in
einer altersgerechten Wohnung und mit bedarfsgerechten Dienstleistungen versorgt leben
können. Dazu werden wieder Bundesmittel für den altersgerechten Umbau bereitgestellt,
die über ein Programm der KfW angeboten werden.
º Durch zielstrebige sozial-medizinische Vernetzung sowie den Einsatz der Telemedizin
und neuer medizinisch-pflegerischer Versorgungsstrukturen kann die Wohnung für
gesundheitlich beeinträchtigte Bewohnerinnen und Bewohner zum 3. Gesundheitsstandort
- neben der Arztpraxis und dem Krankenhaus - entwickelt werden. Dadurch können ein
Gewinn an Humanität für die/den Einzelnen und gleichzeitig eine Ersparnis bei den
Sozialkosten für die Solidargemeinschaft erzielt werden. Der Bedarf für diese
Wohnangebote wird mit der Zahl der älteren Bürgerinnen und Bürger und insbesondere
der Hochbetagten steigen.
º Stärkung der kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten in Quartieren durch Förderung von
Wirkungsanalysen und Verbreitung guter Praxis beim Einsatz der Instrumente
Erhaltungssatzung, Zweckentfremdungsverordnung, Milieuschutz und städtebauliche
Verträge sowie Housing Improvement Districts.
º Mit Modellvorhaben wollen wir helfen, den Generationswechsel in
Einfamilienhausgebieten der 60er bis 80er Jahre zu erleichtern. So könnten dort einerseits
betreutes Wohnen im Alter und andererseits Betreuung von Kleinkindern angeboten
werden.

5. Energie – die ökologische Erneuerung in den Städten
Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei Wohngebäuden
Etwa 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs entfallen auf Raumwärme und
Warmwasser in Wohngebäuden und nicht 40 Prozent, wie häufig behauptet wird.2
Für den Endenergieverbrauch für Raumwärme und den Ausstoß an CO2-Emissionen des
einzelnen Wohnhauses kommt es entscheidend auf die Gebäudeform an. Von den rund 18.
Mio. Wohngebäuden sind etwa 15 Mio. Ein- und Zweifamilienhäuser und rund drei Mio.
Mehrfamilienhäuser. Die energetisch aufwändigste Gebäudeform ist das freistehende
Einfamilienhaus mit bis zu sieben Außenflächen pro Wohneinheit (Kellerdecke/Bodenplatte,
vier Außenwände, zwei Dachflächen). Entsprechend ist der Wärmeenergieverbrauch pro
Quadratmeter beheizter Wohnfläche in einem freistehenden Einfamilienhaus um etwa 20
Prozent höher als in einem Mehrfamilienhaus.
Etwa die Hälfte des Wohngebäudebestandes wurde zwischen 1950 und 1980 errichtet, als es
noch keine energetischen Mindestanforderungen gab, vielmehr schnell preiswerter Wohnraum
geschaffen werden musste.
2

Der Anteil des Bereichs „Haushalte“ am gesamten Endenergieverbrauch in Deutschland beträgt rund 29
Prozent. Rund 40 Prozent ist der Anteil des Bereichs „Gebäude“, die aber untergliedert werden müssen in rund
18 Mio. Wohngebäude und etwa 1,5 Mio. Nichtwohngebäude (Bürogebäude, gewerbliche Betriebsgebäude,
Hallenbäder mit höherem Energieverbrauch etc.). Raumwärme in Wohngebäuden macht rund drei Viertel des
Endenergieverbrauchs in Haushalten aus, das sind ca. 22 Prozent. Der EU Energieeffizienzplan 2011 geht von
zwei Drittel aus 19 Prozent. Der Rest betrifft im Wesentlichen den sog. Haushaltsstrom.
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Als Energieträger im Wohngebäudebereich kommen immer noch zu 22 Prozent Heizöl und
erst zu vier Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien zum Einsatz. In Neubauten sind bereits
zu 34 Prozent Heizungsanlagen installiert, die erneuerbare Energie verwenden.


Was wir tun wollen
Energieeffizienz im Wohngebäudebereich ist ein wichtiger Baustein einer Energiewende,
aber nicht der Schlüsselfaktor. Die besten Ergebnisse wollen wir erzielen, indem wir
º neben einer verbesserten Energieeffizienz des Einzelgebäudes den Anteil erneuerbarer
Energien bei der Wärmeversorgung von Wohngebäuden deutlich erhöhen.
º insbesondere die zwischen 1950 und 1980 errichteten Wohngebäude und die
Einfamilienhäuser stärker in die Maßnahmen einbeziehen.
Soziale Folgen von Anfang an mit bedenken

Energetische Gebäudesanierungen führen in der Regel zu Mieterhöhungen, die für die Mieter
nur zum Teil durch Einsparungen bei den Heizkosten und Kosten für Warmwasser
ausgeglichen werden. Die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes darf nicht dazu
führen, dass Mieterinnen und Mieter mit niedrigem Einkommen vermehrt in energetisch
unsanierten Gebäuden wohnen oder dorthin umziehen müssen.

Gesetzmäßigkeiten von Bestandsinvestitionen im Wohnungsbau beachten und
daraus ehrgeizige, aber realistische Ziele ableiten
In der Realität dominieren bei den Bestandsinvestitionen im Wohnungsbau die
Teilsanierungen deutlich. Da man das Investitionsverhalten der Hauseigentümer nicht
grundlegend verändern kann, darf eine Energieeffizienzpolitik für den Gebäudebereich nicht
einseitig auf grundlegende energetische Sanierungen setzen. Vom Investitions- und
Energieeinsparvolumen sind Teilmodernisierungen weit bedeutender.
Außer wenigen Maßnahmen – kln wie die Dämmung der Kellerdecke oder der obersten
Geschossdecke – sind energetische Sanierungen überwiegend Teil umfassenderer
Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden vom
Eigentümer zumeist aus betriebswirtschaftlichen oder vom Nutzer bedingten Gründen mit
anderen Modernisierungsmaßnahmen ohne energetischem Nutzen, insbesondere im
Eingangsbereich der Gebäude, in Küche und Badezimmer, verbunden. Die Kosten schwanken
stark, weil jedes einzelne Gebäude als Unikat (kein Serienprodukt) unterschiedliche Lösungen
erfordert.


Was wir tun wollen
º Wir werden die entsprechenden KfW-Programme auf einem Niveau von zwei Mrd.
Euro verstetigen und als breit wirksames Investitionsförderprogramm zur
energetischen Sanierung des Wohngebäudebestandes.
º Energetische Teilmodernisierungen sollen ebenso gefördert werden wie grundlegende
energetische Sanierungen.
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º Eine Förderung in der Breite ist wirkungsvoller als die Förderung einzelner
Wohngebäude auf ein möglichst ambitioniertes Niveau.
º Wir wollen CO2-Ausstoß reduzieren und die Kosten für Mieter und Vermieter
bezahlbar halten, in dem wir mehr effiziente Maßnahmen und Teilmodernisierungen
mit hoher CO2-Einsparung fördern.
º Wir setzen ehrgeizige, aber auch realistische Ziele für die Energieeffizienz und den
Einsatz erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von Wohngebäuden. Eine
Senkung des Endenergieverbrauchs für die Raumwärme um die Hälfte (von jetzt 20
Prozent auf zehn Prozent) und eine Verfünffachung des Einsatzes erneuerbarer
Energien bei der Wärmeversorgung (von jetzt vier Prozent auf 20 Prozent) bis 2050
sind unser Ziel.
º Es kommen Teilziele hinzu – wie die Umrüstung von Ölheizungen auf andere
Heizungssysteme.

Verlässliche und konstante Rahmenbedingungen beim Ordnungsrecht und bei den
Förderprogrammen schaffen – Energieeffizienz und erneuerbare Energien im
Stadtquartier
Die positive Grundhaltung der Bevölkerung – alle sind entweder Mieter oder Hauseigentümer
– zur energetischen Sanierung des Wohngebäudebestandes muss erhalten bleiben. Das kann
durch zu hohe ordnungsrechtliche Anforderungen, die zu deutlichen Kostensteigerungen und
Mieterhöhungen führen, in Frage gestellt werden. Zur Erreichung der energiepolitischen Ziele
ist es wirkungsvoller, wenn mehr energetische Sanierungen stattfinden, die auf Grund von
Fördermaßnahmen das vorgeschriebene ordnungsrechtliche Anforderungsniveau
überschreiten, als wenn weniger Maßnahmen durchgeführt werden, die ein erhöhtes
ordnungsrechtliches Anforderungsniveau gerade erfüllen.
Nach wie vor werden hohe Effizienzgewinne durch Maßnahmen am und im einzelnen
Wohngebäude erzielt. Städtebaulich bessere und wirtschaftlich günstigere Lösungen liegen
aber in bestimmten Fällen bei integrierten Maßnahmen im Quartier. Leitungsgebundene
Wärmeversorgungssysteme brauchen, um wirtschaftlich betrieben zu werden, bestimmte
Abnahmemengen und -dichten. Dies bedingt eine Abstimmung zwischen Maßnahmen an den
Einzelgebäuden und quartiersbezogenen Wärmeversorgungssystemen.


Was wir tun wollen
º Notwendig sind Programme zur Energieeffizienzsteigerung und zur Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung sowohl im Quartier als auch
beim Einzelgebäude.
º Das CO2-Gebäudesanierungprogramm soll vorrangig in Gebieten der
Städtebauförderung zum Einsatz kommen, um den Kommunen bessere
Steuerungsmöglichkeiten zu eröffnen.
º Das Programm zur energetischen Stadtsanierung sollte aufgestockt und der
Zuschussanteil ausgeweitet werden, um energetischen Stadtentwicklungskonzepten
und deren Umsetzung eine breite Anwendung zu sichern. Wir werden es in die
Städtebauförderung integrieren.
12

6. Die Stadt der Beteiligung
Demokratie entsteht im Alltag. Erleben und gestalten.
Demokratie erleben Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in den Städten und Gemeinden, in
ihrem Wohnumfeld, bei der baulichen Entwicklung der Städte, bei Planung und Bau von
bedeutenden Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Schienenwege, Anlagen der regenerativen
Energieerzeugung, Schulen) oder bei großen Stadtentwicklungsvorhaben.
Diese Vorhaben sind häufig umstritten: Vorhabenträger und Betroffene haben
unterschiedliche Ziele und Einschätzungen. Eine frühzeitige Information und intensive
Beteiligung führt nicht selten zu besseren Lösungen – durch Vor-Ort-Erfahrungen und durch
die Ideen der Beteiligten – und fördert außerdem die Akzeptanz von Maßnahmen.
Die Bereitschaft zur Mitwirkung geht gerade im engeren Umfeld des Quartiers über eine
einfache, passive Beteiligung hinaus und führt zur aktiven Mitwirkung: bei der Umgestaltung
und Pflege von Parks, bei „Zukunftswerkstätten“ für die Straßen- oder Quartiersgestaltung,
bei der Modernisierung/Renovierung von Schulen und Schulhöfen.
Die vielfältigen und guten Erfahrungen mit informellen und formellen Beteiligungsverfahren
(Information, Bürgeranhörungen, Workshops, Planungs- und Zukunftswerkstätten) sollen
weiterentwickelt werden. Dazu zählen die Erfahrungen im Rahmen der verschiedenen
Programme der Städtebauförderung, vor allem des Programms „Soziale Stadt“. Aktive
Beteiligung motiviert, aktiviert und führt zur Akzeptanz von notwendigen Maßnahmen der
städtebaulichen Entwicklung und der Daseinsvorsorge, zur Übernahme von Verantwortung
und zur Identifikation mit dem „Ort“.


Was wir tun wollen
º Der Bund wird im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik Mittel
bereitstellen, um Wettbewerbe und Modelle zur Beteiligung zu fördern.
º Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren von
Großinfrastrukturen (Verkehr, Energie, Ver- und Entsorgung) werden wir neu
ausgestalten, um die Bürgerinnen und Bürger qualitativ besser als bisher zu beteiligen.
Dabei gilt es, die beiden Ziele „mehr Beteiligung“ und „kurze Verfahren“
zusammenzubringen.
º Eine breit akzeptierte Beteiligungskultur kann durch innovative Beteiligungsformate
gefördert werden, die vor den gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren die
Diskussion der Bürgerinnen und Bürger über Themen der Stadtentwicklung
ermöglicht. So wird zum Beispiel in Hamburg den Bürgerinnen und Bürgern mit der
Stadtwerkstatt ein regelmäßiges Forum geboten.
º Intensive Beteiligung setzt eine adäquate personelle Ausstattung der Verwaltungen
voraus. Im Zusammenwirken von Information, Beteiligung, Mitwirkung und
Mitgestaltung zwischen Bürgern und Bürgerinnen und politischer Verantwortung
sollen auch neue Verfahren geprüft und für die Praxis nutzbar gemacht werden (z.B.
Motivationsverfahren, Mediationsverfahren, Charrette-Verfahren).
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º Weitere Beteiligungsformen sind in den anderen Abschnitten aufgezeigt („Bottom up“
beim Programm „Soziale Stadt“, Verfügungsfonds und z.B. genossenschaftliche
Modelle beim Wohnen, der Mobilität und im ländlichen Raum).
º Wir benötigen eine partizipative Öffnung von stadtentwicklungspolitischen
Entscheidungsprozessen. In dieser Hinsicht wird geprüft, wie die Finanzierung solcher
Maßnahmen in den Städten und Gemeinden nachhaltig finanziert werden kann

7. Stadt- und Regionalmobilität
Mobilität für alle zugänglich halten
Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung zur Sicherung der Teilnahme und der Teilhabe
unserer Bürger und Bürgerinnen, also Voraussetzung selbstbestimmter und selbstständiger
Lebensweisen unter Nutzung der vielen Möglichkeiten der Städte und Regionen. Mobilität ist
ebenso Voraussetzung und Teil einer zukunftsfähigen Stadt- und Siedlungsentwicklung. Sie
fördert die Attraktivität der Städte und Gemeinden und verbessert die Standortqualität.
Mobilität ist aber zunehmend nicht mehr für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert. Auch
unerwünschte Folgewirkungen des Verkehrs (Flächenbedarf, Lärm, Unfälle usw.) sind sozial
ungleich verteilt.
Das Mobilitätsverhalten ändert sich. Auf diese Entwicklungen, die u.a. mit dem
demografischen Wandel zusammenhängen, müssen wir mit neuen Konzepten eingehen.
Ältere Bürgerinnen und Bürger bleiben länger aktiv und benötigen altersgerechte
Mobilitätsangebote. In der jüngeren Generation gibt es Nachfrage nach neuen
Mobilitätsprodukten.
Unser Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Wirtschaft Wahlfreiheit
und Selbstbestimmtheit des Verkehrsverhaltens und der Verkehrsmittelwahl zu sichern, und
zwar unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der Nachhaltigkeit und der teilräumlichen
Belastungen durch Verkehr. Unterschiedliche Nutzeransprüche, insbesondere auch älterer
Bürgerinnen und Bürger mit Mobilitätseinschränkungen, müssen dabei Berücksichtigung
finden. Dazu müssen Stadtentwicklung,Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen sowie
Verkehrsangebote besser verzahnt werden.


Was wir tun wollen
º Den städtischen Verkehrssystemen für Fußgänger-, Fahrrad- und Öffentlichen
Personennahverkehr, aber auch dem motorisierten Individualverkehr droht der
Substanzverfall. Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf an Erneuerungs- und
Umbaumaßnahmen. Rückgrat des städtischen und regionalen Verkehrs muss ein
leistungsfähiger und weiterentwickelter Öffentlicher Personennahverkehr sein. Es
bedarf einer angemessenen – allerdings sozial abgewogenen – Finanzierung durch
Nutzer und durch Nutznießer der Verkehrsangebote (z.B. Grundstückseigentümer,
Unternehmen).
º Innovative Technikpotenziale und Organisationsformen werden bisherige
Verkehrsdienstleistungen ergänzen. Sie sollen modellhaft erprobt werden, um sie bei
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Bewährung besser einsetzen zu können. Dies betrifft beispielsweise
Mehrfachnutzungen von Fahrzeugen (z.B. Fahrzeug teilen), angepasste
Verkehrsmittelwahl in verschiedenen Mobilitätssituationen („Multimodalität“) und
Verkehrsmittelwechsel auf längeren Wegen („Intermodalität“) ebenso wie neue
Antriebstechnologien (z.B. Elektroantriebe, Hybridantriebe). Die Vereinfachung von
Information und Wahl sowie Nutzung von Verkehrsmitteln – beispielsweise durch für
alle Verkehrsmittel gültige „Mobilitätskarten“ – soll vorangetrieben und umgesetzt
werden. Dazu gehören auch bessere und einfach zu handhabende Informations- und
Buchungsportale.
º Im Nahraum der Quartiere wie auch in den Stadtteilzentren und Innenstädten
dominiert der nichtmotorisierte Verkehr. Die E-Mobilität stärkt die Bedeutung von
Zweirädern im Stadt- und Regionalverkehr. Modellhaft werden wir
zivilgesellschaftliche und genossenschaftliche Trägerformen für E-Mobilitätsprojekte
insbesondere in nachfrageschwachen ländlichen Räumen und für bestimmte
Nachfragergruppen (Alte, Mobilitätseingeschränkte) erproben.
º Zur Sicherung von Altersgerechtigkeit und Barrierefreiheit im Verkehr müssen
Verkehrsmittel umgestaltet werden. Dieser bereits laufende Prozess muss politisch
begleitet und wenn nötig beschleunigt werden.
º Wir wollen dazu beitragen, dass mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger am
Leben uneingeschränkt teilnehmen können. Dazu zählen Wohnungsangebote mit
Serviceangeboten für Wohnungen (Reinigung, Wartung), für Personen/Haushalte
(Pflege, Versorgung, Lieferdienste, Kontakte) und mit Mobilitätsdienstleistungen im
Verbund. Modellhaft sollen vor allem genossenschaftliche Organisationsformen
erprobt und gefördert werden.

8. Ländlicher Raum
Funktionen stärken – Lebensqualität erhalten
Etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland leben nach wie vor außerhalb von
Großstädten und Metropolen in ländlich geprägten Regionen. Die Lebensqualität der im
ländlichen Raum lebenden und arbeitenden Menschen bemisst sich entscheidend am Zugang
zu Bildung, zu Beschäftigung und zu sozialen Dienstleistungen. In den nächsten Jahrzehnten
besteht eine wichtige politische Herausforderung darin, die Lebensqualität und Attraktivität
der ländlichen Räume zu erhöhen.
Wir halten am Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands
fest. Gleichwertigkeit heißt nicht Gleichheit. Sie umfasst eine gute Grundversorgung an
Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.
Die Vielfalt unserer ländlichen Räume ist groß und reicht von sich wirtschaftlich gut
entwickelnden, erstarkenden Regionen bis hin zu strukturschwachen und peripher gelegenen
Räumen mit oft hohen Bevölkerungs- und Arbeitsplatzverlusten. Nach wie vor erfolgt – wenn
auch regional differenziert – eine Wanderung in die Städte. Für die betroffenen ländlichen
Räume erwachsen neue Herausforderungen.
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Abwanderung führt dazu, dass die kommunale und private Infrastruktur mit all ihren
notwendigen Angeboten zur Bestreitung des Alltags gefährdet ist. In ländlichen Räumen wird
es zunehmend schwerer, Flächen und Böden für den Anbau von Lebensmitteln und/oder von
Futter sicherzustellen. Der Kauf großer Flächen zum Anbau von Energiepflanzen und der
großflächige Erwerb von Agrarland zu Spekulationszwecken gefährdet auf Dauer die
Herstellung von Lebensmitteln. Hinzu kommt, dass dieser Weg für die Energiegewinnung
teuer und ineffektiv ist.


Was wir tun wollen
º Wir werden Anreize für stärkere interkommunale Kooperation und Regionsbildung
setzen, indem wir regionale integrierte Entwicklungskonzepte in der Wirtschaftsund Strukturförderung des Bundes zur Fördervoraussetzung machen und durch
bessere Förderbedingungen belohnen.
Die bisher ausschließlich auf den engeren Agrarbereich ausgerichteten
Förderprogramme müssen stärker für die Förderung von Mikrounternehmen, kleiner
und mittelständischer Unternehmen sowie für kommunale Basisdienste und zur
Erhaltung des Kultur- und Naturerbes geöffnet und verzahnt werden. Durch einen
effizienteren Wissenstransfer kann die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren
Betriebe im ländlichen Raum verbessert werden. Kooperationen zwischen den
Wirtschaftsbeteiligten entlang von Wertschöpfungsketten, zwischen Stadt und Land
sowie zwischen Regionen sollen besonders gefördert werden.
º Es soll ein ausreichendes Niveau der Daseinsvorsorge gewährleistet werden. Dazu
gehören die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs und
Gesundheitsdienstleistungen ebenso wie die Sicherstellung von Versorgung mit
Energie und Wasser, Angebote von Betreuung, Bildung, Mobilität sowie die kulturelle
Teilhabe und der soziale Zusammenhalt. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir
regionale Entwicklungskonzepte, eine stärkere Vernetzung der Gemeinden
untereinander, innovative, kombinierte Lösungen von standörtlichen, mobilen und
teletechnisch unterstützen Angeboten und neuen Betriebsformen und
Öffnungsklauseln in Bundesvorschriften, die den ländlichen Regionen bei der
Daseinsvorsorge – ohne Abstriche an den Standards – zusätzliche Handlungsoptionen
bei der Leistungserbringung eröffnen.
Dazu gehört unbedingt der flächendeckende Zugang zu leistungsfähigen
Internetanschlüssen sowie der Ausbau mit hochleistungsfähigen Glasfasernetzen und
anderen leistungsfähigen Technologien (z.B. Long Term Evolution), um bereits
bestehende Disparitäten abzubauen, neue Betriebe anzusiedeln und die Abwanderung
Eingesessener zu verhindern.
º Der ökologische Umbau erfordert innovative Technologien, auch neue Organisationsund Trägerformen. Wo dies nötig ist, sollte aus dem ExWoSt (Experimenteller Städteund Wohnungsbau) Programm die Entwicklung und der Einsatz solcher Technologien
gangbar gemacht werden.
º Der Abwanderung müssen neue nachhaltige Arbeitsplatzkonzepte in Tourismus,
Energie-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft entgegengesetzt werden. Kriterien
wie Heimat, Herkunft, Tradition und regionale Identität werden in der globalisierten
Welt immer wichtiger.
º Eine nachhaltige Lebensmittelwirtschaft, die Ernährungssouveränität und
Ernährungssicherheit gewährleistet, kann durch kleinteilige Ökonomien in sehr
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innovativen und modernen Formen gewährleistet werden. Dadurch wird auch
Biodiversität gesichert. Zur Umsetzung dieses Weges müssen ein neues
Flächenmanagement (revolvierende Grundstückfonds gegen spekulative Aufkäufe
o.ä.) entwickelt und Fehlentwicklungen bei der Biogasentwicklung sowie bei der
Massentierhaltung korrigiert werden. Wir werden den Schutz regionaler Produkte
erhöhen, um deren Vermarktungschancen zu verbessern, und dem falschen Anschein
von industriell produzierten Produkten, sie stammten aus bäuerlichen Betrieben,
begegnen.
º Der Aufbau und die Unterstützung lokaler und regionaler Erzeugernetzwerke zur
besseren Vermarktung ihrer Produkte in dene Städten kann verbunden werden mit
lokalen Versorgungsnetzwerken (Versorgung, Vertrieb, Konsum), um die
Versorgungssicherheit auch in ländlichen Regionen sicherzustellen.
º Dem ländlichen Raum wachsen innovative Aufgaben für die Erzeugung erneuerbarer
Energien zu. Die Standortkommunen sollten sich durch innovative
Beteiligungsstrukturen an den generierten Gewinnen beteiligen und davon profitieren
können.
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