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Vorbemerkung 

 

Um ein soziales, ausgewogenes Verhältnis der städtischen Anforderungen unserer Le-

bensräume an Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit demokratisch flächendeckend für 

alle Kommunen des Landes zu etablieren, muss zunächst sichergestellt werden, dass die 

Bodenrichtwerte / Bodenpreise in einem angemessenen Verhältnis zum Gesamtvolumen 

des Investments neuer Nutzungseinheiten stehen.  

1 Immobilien / Grundstücksspekulationen 

Der Status Quo beschreibt einen dramatischen Anstieg der Bodenwerte, die sich in-

nerhalb des Zeitraums von 2007 bis zum heutigen Tag vervielfacht haben. Diese Ent-

wicklung tangiert nicht alleine die Filetstücke der Kerngebiete unserer Lebensräume, 

sondern hat sich mittlerweile flächendeckend auf die Peripherien unserer Städte bis zu 

den angrenzenden ländlichen Gebieten ausgeweitet. Ein Ende ist nicht abzusehen. 

Kalkulierte man in Regelfall die Bodenkosten mit einem Viertel des Investitionsvo-

lumens eines Bauprojektes, so sind es mittlerweile mindestens ein Drittel mit der dra-

matischen Konsequenz, das günstige Mieten in vielen Fällen ohne staatliche Subventio-

nen überhaupt nicht mehr gewährleistet werden können. Parallel leidet unter dieser Tat-

sache in einem nicht unerheblichen Ausmaß die Bereitstellung des Bedarfs an Arbeits-

stätten, Kulturzentren, Sportstätten oder Freizeiteinrichtungen. Vorschläge städtisch 

subventionierte Kulturstätten, in marktgängige Spekulationsflächen zu transformieren 

dürfen keine Schule machen. 

Steigen die Grundstückspreise schneller als die zu erwartenden Mieteinnahmen, ist 

es für Spekulanten teilweise sogar attraktiver, ein Grundstück über einen langen Zeit-

raum unbebaut zu lassen, um es Jahre später für ein weiteres Vielfaches zu faktorisieren. 

Eine andere gängige Praktik ist ein fertiggestelltes Gebäude zu exorbitanten Konditio-

nen an ausländische Immobilienanleger zu veräußern, die Ihre frisch erworbene Kapi-

talanlage als Buchwert betrachten, ohne jemals einen Fuß in das Objekt zu setzen. 

In beiden beschriebenen Fällen werden entweder Brachlandschaften oder Leerstände 

in Kauf genommen, die zum einen den Mietspiegel der Umgebung nach oben treiben 

und zum anderen die Wohnungsknappheit im Quartier noch verschärfen. Sozial Demo-

kratie geht anders! 

2 Gentrifizierung 

Eine dramatische Dynamik erfährt dieser Prozess über die zunehmenden Gentrifizie-

rung ganzer Stadtteile, die durch ortsspezifische Charakteristika oder historische Beson-

derheiten in den Fokus der Immobilien Spekulanten geraten. Durch strategische Auf-

wertung der an sich funktionierenden Strukturen im Bestand, wird zunächst eine Attrak-

tivitätssteigerung des Quartiers herbeigeführt. Umfangreiche Imagekampanien und der 

sich daraus resultierenden werbewirksamen Vermarktung mit deutlich höheren Gewinn-

erwartungen, führen schlussendlich zu einem sozioökonomischen Austausch der ansäs-

sigen Bevölkerung durch zahlungskräftigere Zielgruppen. Städtisches Wohnen wird so-

mit immer unbezahlbarer. 

3 Mietpreisbremse 

Das Konzept der Mietpreisbremse bekämpft die Ursachen der Bodenspekulationen 

nicht, sondern verlangsamt lediglich deren sozialen und ökonomischen Auswirkungen.  
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Die Landesregierungen erhalten temporär bis Ende 2020 durch Rechtsverordnungen 

die Option Gebiete angespannter Wohnungsmärkte für eine Dauer von maximal fünf 

Jahren festzulegen.  

In diesen Gebieten darf die Miete zu Beginn eines neuen Mietverhältnisses die orts-

übliche Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent übersteigen. Die abgesenkte Kap-

pungsgrenze im laufenden Mietverhältnis, sowie die verlängerte Kündigungssperrfrist 

sollen die Möglichkeiten begrenzen, dem Markt günstigen Mietwohnraum durch Um-

wandlung in Eigentumswohnungen zu entziehen. Nach Beendigung des vom Gesetzge-

ber vereinbarten Wirkungszeitraumes der Mietpreisbremse befinden sich die Mieten 

wieder im freien Fall. Von Nachhaltigkeit kann nicht die Rede sein. 

4 Erbpacht / Erbbaurecht – „Wiener Modell“ 

Die flächendeckende Einführung des Erbbaurechts wäre ein nachhaltiges Modell den 

Wohnungsbau unter Sozial Demokratischen Aspekten zu fördern, indem einerseits so-

zial schwächeren Bevölkerungsschichten die Möglichkeit zum günstigen Bauen gege-

ben würde, andererseits ein Instrument zur Bekämpfung von Bodenspekulationen und 

den damit verbundenen negativen Auswirkungen exorbitant ansteigender Mieten oder 

Kaufpreise geschaffen würde. 

In der Praxis wird das Erbbaurecht in Deutschland meist von Eigentümern größerer 

Flächen verwendet, um die Bebaubarkeit von Grundstücken wirtschaftlich auszunutzen 

und dennoch ihr Grundvermögen dauerhaft zu erhalten. Erbbaurechte werden daher vor 

allem von Kommunen, Kirchen und Stiftungen, seltener von Privatpersonen und Unter-

nehmen vergeben.  

Grundsätzlich ist aber jeder Grundstückseigentümer berechtigt, ein Erbbaurecht zu 

bestellen. Mit dem Erbbaurecht kann die Bodenspekulation ausgeschlossen werden, da 

der Erbbauberechtigte vertraglich zur Bebauung des Grundstücks verpflichtet wird. Ge-

legentlich wird dem Erbbauberechtigten auch ein Vorkaufsrecht gemäß BGB für das 

Grundstück eingeräumt. 

Ebenso würde ein Erbbaurecht die Sicherstellung von Kulturstätten und Freizeitein-

richtungen innerstädtisch gewährleisten. Städte und Gemeinden vergeben Erbbaurechte 

gelegentlich an gemeinnützige Vereine, um die Möglichkeit des ökonomisch günstigen 

Baus zu schaffen, ohne dass die  Vereine das finanzielle Risiko der Grundstücksfinan-

zierung eingehen müssen. 

Das Erbbaurecht bietet dem Grundstückseigentümer zudem die Möglichkeit, dem 

Erbbauberechtigen aufzuerlegen, in welchem Umfang der Erbbauberechtigte sein Recht 

ausüben kann. Ein vertragsrechtliches Nutzungskonzept verhindert die Zweckentfrem-

dung, so dass im Falle einer Vertragswidrigkeit das Erbbaurecht wieder an die Gemeinde 

rückübertragen würde. 

5 Fazit 

• Zur Sicherung von bezahlbaren Wohnquartieren und der sozialdemokratischen 

Bereitstellung vom Arbeits- Kulturstätten und Freizeiteinrichtungen, muss der 

Spekulation mit Bodenwerten in dem aktuell praktizierten Ausmaß ein Ende be-

reitet werden. 

• Funktionierende Stadtteile dürfen nach Attraktivitätsaufwertung nicht der Gentri-

fizierung zum Opfer fallen. Der sozioökonomische Austausch ganzer Bevölke-

rungsgruppen ist unverantwortlich und konterkariert sozialdemokratischen 

Grundwerten. 
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• Die Mietpreisbremse ist kein nachhaltiges Instrument zur Sicherung bezahlbarer 

Wohnungen, da sie nicht die Ursachen bekämpft sondern ausschließlich die Symp-

tome lindert. 

• Erbbaurecht verhindert Grundstücksspekulationen nachweislich. Die Privatisie-

rung von Grundstücken muss dem zur Folge deutlich reduziert werden, um den 

Spekulanten das Handwerk zu legen. 

• Zur Umsetzung sozialer Gerechtigkeit  in der Stadtentwicklung, sollte ein Verhält-

nis von 70% Erbbaurecht und verbleibenden 30% an privatisierten Grundstücken 

nicht unterschritten werden. 
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