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Zahlreiche Städte, Universitätsstandorte und vor allem wirtschaftsstarke 
Ballungsräume sind von Wohnungsnot betroffen. 
 

Zunehmender Wohnungsmangel, vor allem der Mangel an bezahlbaren 
Wohnungen, stark steigende Mieten, Verdrängung oft langjähriger Mieter aus ihrer 
Wohnung, das Auseinanderfallen sozialer Strukturen kennzeichnen die Entwicklung 
auch im Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt am Main. 
 

Während die Mietkosten überproportional steigen, sinken die verfügbaren 
Einkommen. Das betrifft Arbeitnehmer mit mittlerem und geringem Einkommen 
ebenso, wie Rentnerhaushalte. 
 

Mieten von mehr als 30 bis 40 %, bei geringeren Einkommen oft bis 50 % und mehr 
des verfügbaren Nettoeinkommens, führen zu deutlichen materiellen, sozialen und 
ethnischen Verdrängungseffekten. Dadurch ausgelöste Verunsicherung, Angst und 
Frustration erhöhen das gesellschaftliche Konfliktpotential und wirken 
destabilisierend auf demokratische Strukturen. 
 

Eine Ursache der besorgniserregenden Entwicklung ist: In Deutschland werden seit 
Jahren zu wenig Wohnungen gebaut. Vor allem in wirtschaftsstarken 
Ballungsräumen, wie dem Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt am Main, steigt 
gleichzeitig die Bevölkerungszahl stark an. 
Verschärft wird die Entwicklung durch eine spürbare Flucht in Sachwerte, durch 
Spekulation mit Immobilien, die Umwandlung preiswerter Mietwohnungen in teure 
Eigentumswohnungen, die Bevorzugung von Wohneigentum vor dem 
Mietwohnungsbau durch das Land Hessen, sowie die unzureichende Bereitstellung 
von Fördermitteln für den Wohnungsbau. Besonders eklatant ist die Lücke im 
sozialen Wohnungsbau. Durch das Auslaufen der Bindungen von Sozialwohnungen 
wird sich die Wohnungsmarktlage noch weiter verschärfen.  
 

Allein in Frankfurt am Main ist die Bevölkerungszahl von Ende 2005 bis 2012 um 
mehr als 50.000 Einwohner auf jetzt deutlich über 700.000 angewachsen. 
Die Bereitstellung von Wohnungen hält mit der stark steigenden Bevölkerungszahl 
seit Jahren nicht Schritt. 
 

Die neoliberale Ideologie von Bundes- und Landesregierung, wonach der Markt 
allein alle auftretenden Probleme löst, der Staat habe sich herauszuhalten, hat sich 
auch in der Wohnungspolitik als verhängnisvoll erwiesen, destabilisiert den sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft und ist eine Gefahr für die wirtschaftliche 
Entwicklung und beeinträchtigt die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
 

Bundesregierung, Landesregierung und Kommunen müssen gemeinsam ihren 
Beitrag für bezahlbare Mieten, für sozialen Ausgleich, Teilhabe an der Gesellschaft 
und Nutzen wirtschaftlicher Chancen für sichere Arbeitsplätze leisten. 
 

Nach einer Untersuchung des Pestel-Instituts (Institut für 
Systemforschung/Hannover) fehlen allein in Frankfurt am Main 17.500 
Mietwohnungen. Andere Untersuchungen und Berechnungen führen einschließlich 
einer Leerstandsreserve von drei Prozent zu einem bereits jetzt bestehenden 
Wohnungsbedarf von 30.000 Wohnungen. 
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Der dadurch ausgelöste starke Anstieg der Mieten und der Preise für Wohnungen ist 
in weiten Teilen des gesamten Rhein-Main-Gebietes zu spüren. 
 

Der Kampf gegen den Verkauf der Nassauischen Heimstätte, der von DGB, 
Mieterbund, u.a. initiiert wurde, war erfolgreich. 
Der Widerstand gegen den Abriss der Platen-Siedlung und der Siedlung Am 
Mainfeld in Frankfurt am Main hat zum weitgehenden Erhalt der Siedlungen geführt. 
 

Im Ergebnis einer umfassenden und konstruktiven Diskussion in der Frankfurter 
Stadtgesellschaft wurde eine deutliche Erhöhung der für den Wohnungsneubau 
bereitgestellten Mittel bei der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG Frankfurt 
Holding und der Nassauischen Heimstätte bewirkt. 
 

Diese Beispiele machen Mut. Sich einmischen und Bürgerengagement sind 
geeignet, die Verhältnisse zu ändern. Gemeinsam mit den an einer neuen 
Wohnungspolitik Interessierten werden wir, die DGB Region Frankfurt Rhein-Main, 
auf diesem Weg weitergehen.  
 

Wir schlagen die Entwicklung eines Stadtgestaltungsprogramms für deutlich 
wachsende Städte und Gemeinden vor. Ein derartiges Gemeinschaftsprogramm von 
Bund, Land und Kommunen würde zusätzlich zu erheblichen Wachstumsimpulsen 
für die Wirtschaft führen, in großem Umfang Arbeitsplätze sichern und neue 
schaffen. 
 

Notwendig ist ein breites Bündnis für bezahlbares Wohnen, um gemeinsam mit den 
Gewerkschaften, der Bauwirtschaft, dem Deutschen Mieterbund, engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern die enormen Aufgaben in der Wohnungspolitik zu lösen. 
 

In ein derartiges Handlungskonzept sind parallel zu den hohen finanziellen 
Aufwendungen auch die gestalterischen Anforderungen für die aus 
Klimaschutzgründen notwendige energetische Modernisierung des 
Gebäudebestandes, sowie angesichts unserer älter werdenden Gesellschaft die 
Anforderungen für ausreichend viele, möglichst barrierefreie Wohnungen nicht nur 
bei Neubauten, sondern auch im Wohnungsbestand einzubeziehen.  
 

Bei den Kosten für energetische Modernisierung handelt es sich für Mieter und 
Vermieter nicht um ein Kostenverteilungsproblem, sondern um ein 
Bezahlbarkeitsproblem. Mieter und Vermieter können sehr oft die mit einer 
umfassenden Wärmedämmung verbundenen Kosten nicht tragen. 
 

Energetisch erfolgreich modernisiert, aber sozial verantwortungslos gehandelt, weil 
die bisherigen Mieter wegen der hohen Modernisierungskosten ihre Wohnungen 
verlassen müssen, ist keine verantwortbare Lösung. 
 

Eine massive Verstärkung der Fördermittel durch Bund und Land, sowie Konzepte 
zur schrittweisen, aufeinander aufbauenden Wärmedämmung im Gebäudebestand 
sind ebenso wie der Passivhausstandard und Energie plus Gebäude bei Neubauten 
notwendige Schritte für Klimaschutz und Lebensqualität in unseren Städten. 
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Das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ und regionale Programme „Aktive 
Nachbarschaft“ haben sich bewährt. Mit ihrer Hilfe werden Stadtteile stabilisiert und 
erhalten eine neue Perspektive. Die Programme sind zu erhalten und auszubauen. 
 

Bauen, Bauen, Bauen ist die zentrale Aufgabe zur Bekämpfung von 
Wohnungsmangel und steigenden Mieten. 
Mit Bauen untrennbar verbunden sind die Anforderungen an Attraktivität und 
Lebensqualität unserer Städte und Siedlungsbereiche. 
 

Die durch heutiges Bauen gestaltete Zukunft unserer Städte und Gemeinden ist 
zwingend zu verbinden mit den Erkenntnissen und Möglichkeiten unserer Zeit 
hinsichtlich Lebensqualität, Ressourcenschonung, sozial gefestigten und 
gesichertem Wohnen, guter Infrastruktur und dem Bestreben, Eingriffe in die freie 
Landschaft auf das notwendige Ausmaß zu begrenzen. 
 

Zur Entlastung des Drucks auf zusätzliche Siedlungsflächen sind alle ergänzenden 
Handlungsmöglichkeiten, wie Flächenkonversion, Umwandlung von leerstehenden 
Büroflächen in Wohnungen, behutsame, die Lebensqualität vor Ort bewahrende 
Nachverdichtung zu nutzen. 
 

Mit dem Wohnungsmangel, mit der Not von Menschen dürfen keine Geschäfte 
gemacht werden. Bundesregierung, Landesregierung und die Kommunen sind 
gefordert, Missständen, auch durch Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten, 
entgegenzutreten. 
 

Zur Begrenzung von steigenden Mieten, Bekämpfung von Mietwucher, 
Mietpreisüberhöhungen, zum Schutz von Mietern vor spekulationsbedingten 
Verdrängungen, Umwandlungen von Wohnungen in Gewerberäume sowie das 
unberechtigte Leerstehenlassen von Wohnungen sind alle gesetzlichen 
Möglichkeiten im Interesse einer sozial verantwortungsbewussten Gesellschaft zu 
nutzen. Auch genossenschaftliche Modelle, also nachhaltig und nicht profitorientiert 
wirtschaftende Sektoren, sind dabei zu stärken. 
 

Notwendige Schritte sind gefordert: 
 

1. Hessische Landesregierung und Bundesregierung müssen ihrer 
wohnungspolitischen Verantwortung mit der Bereitstellung ausreichender 
Finanzierungsmöglichkeiten für den Mietwohnungsbau, den geförderten 
Wohnungsbau, die energetische Modernisierung ¨C Wärmedämmung ¨C von 
Wohngebäuden, des möglichst barrierefreien Umbaus von Wohnungen und 
Gebäuden gerecht werden. 

2. Steigerung der hessischen Wohnraumförderung auf ein Niveau, das 
Bindungsausläufe mindestens kompensiert.  

3. Auflage eines Programms zum Bau von Studierendenwohnheimen.  
4. Mietspiegel dürfen nicht länger entgegen ihrer ursprünglichen Zielsetzung 

preistreibend wirken. Für die Erstellung von Mietspiegeln sind deshalb durch 
repräsentative Erhebung alle nicht preisgebundenen Mieten zu berücksichtigen. 
Nicht nur, wie bisher, in den letzten vier Jahren erhöhte bzw. neu 
abgeschlossene Mieten. 



 

5 

5. Mieterhöhungen sind durch Änderungen des Mietrechts zu begrenzen. Bei 
Neuvermietungen dürfen neu vereinbarte Mieten die ortsüblichen 
Vergleichsmieten um nicht mehr als zehn Prozent überschreiten.  

6. Mietwucher und Mietpreisüberhöhungen sind wirksam zu verhindern. Die 
geltende gesetzliche Regelung verhindert im Zusammenwirken mit Urteilen des 
Bundesgerichtshofs eine wirksame strafrechtliche Ahndung von Mietwucher und 
Mietpreisüberhöhung. 

7. Angesichts des Mangels an bezahlbaren Wohnungen und der erheblichen 
Umwandlungsspekulation ist der Schutz betroffener Mieter vor 
Eigenbedarfskündigungen wieder von fünf Jahren auf zehn Jahre zu verlängern. 
Ein derartiger Schritt schafft mehr Sicherheit, und ist auch ein Schritt zur 
Eindämmung der Wohnungsspekulation. 

8. Die Umwandlung von Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen ist von 
einem Genehmigungsvorbehalt der Städte und Gemeinden mit 
Wohnraumunterversorgung abhängig zu machen. Diese könnten mit ihrem 
Vorkaufsrecht bzw. der Überführung in eine Genossenschaft wie in München die 
Mieter schützen. 

9. Die Umwandlung von Mietwohnungen in gewerbliche Nutzung sowie das 
ungerechtfertigte Leerstehenlassen von Wohnungen ist nicht hinnehmbar. 
Von der Landesregierung wird erwartet, dass sie kommunale 
Zweckentfremdungsverbote bei Wohnraumunterversorgung wieder ermöglicht. 

10. Die bei Modernisierungsmaßnahmen gesetzlich zulässige Kostenumlage von 11 
Prozent der  Investitionskosten ist angesichts niedriger Kapitalmarktzinsen zur 
Eindämmung unnötiger Kostensteigerungen auf neun Prozent der aufgewandten 
Investitionsmittel zu begrenzen. 

 

Im Ballungsraum Rhein-Main sind die nachfolgend aufgeführten Aufgaben in den 
Mittelpunkt zu stellen: 
 
1. Die seit Jahren feststellbare, deutliche Reduzierung der zur Verfügung stehenden 

Sozialwohnungen muss gestoppt werden. Die gesamtstaatliche Verantwortung 
für ausreichendes und bezahlbares Wohnen darf sich nicht nur auf einen immer 
geringer werdenden Kreis von Menschen beziehen, die außerordentlich große 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung haben. 
Angemessene und bezahlbare Wohnraumversorgung für breite Schichten der 
Bevölkerung ist nach wie vor eine zentrale Aufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen. Einer Ghettobildung ist entschieden entgegenzuwirken. 

2. Der geförderte Wohnungsbau ist wiederzubeleben und deutlich auszuweiten. Der 
Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände ist einzustellen. 

3. Mietsteigerungen im Bestand ist entgegenzuwirken. Den öffentlichen 
Wohnungsgesellschaften kommt dabei, unter Sicherung ihrer wirtschaftlichen 
Grundlagen, eine Vorbildfunktion zu. 

4. Eine Begrenzung der Mietpreise bei Wieder- und Neuvermietungen ist dringend 
erforderlich. Im öffentlichen Besitz befindliche Wohnungsgesellschaften fällt 
hierbei ebenfalls, unter Wahrung solider finanzieller Grundlagen, eine 
Vorbildfunktion zu. 

5. Wärmedämmmaßnahmen an Gebäuden sind finanziell so auszugestalten, dass 
die daraus folgende gesetzliche Modernisierungsmieterhöhung die 
durchschnittlich ersparten Heizkosten für Mieter nicht übersteigt. 

6. Den Kostensteigerungen bei den sogenannten Mietnebenkosten, vor allem bei 
den Kosten für Wärme und Strom, ist entgegenzuwirken. 



 

6 

Wohnungsunternehmen müssen verpflichtet sein, die Lieferung von Gas und 
Strom öffentlich auszuschreiben. Das führt zu spürbaren Preisreduzierungen und 
damit zu deutlichen Kostenentlastungen. 

7. Die meisten Menschen wollen, solange es irgend geht, in ihrer Wohnung bleiben. 
Für sie ist ihre Wohnung nicht nur Unterkunft, sondern untrennbarer Bestandteil 
ihres Lebens. Barrierefreier Neubau und ein bedarfsgerechter Umbau für Ältere 
und Behinderte muss vorangetrieben werden. Viele Behinderte und ältere 
Menschen können so möglichst lange in ihrer Wohnung bleiben. Altersgerechte 
Wohnungen rechnen sich auch. Heimpflege ist deutlich teurer als Pflege in den 
eigenen vier Wänden. 

8. Verdrängungsprozessen und Luxussanierungen ist Einhalt zu gebieten. 
Erhaltungssatzungen und dem Vorkaufsrecht kommt dabei eine begrenzte, aber 
im Einzelfall durchaus bedeutsame Funktion zu. 

 
 
Frankfurt am Main, 03.09.2013 
 


