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Anlass und Ziel
Vor dem Hintergrund der wachstums- und demografiebedingten Herausforderungen und Auswirkungen
auf den Wohnungsmarkt hat der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V. „Bezahlbares Wohnen
für Alle“ als politisches Ziel formuliert und die Erarbeitung einer regionalen Wohnungsmarktbeobachtung
und -strategie als Projekt im 2015 verfassten Grundsatzbeschluss zur kooperativen Regionalentwicklung
verankert.
Im Rahmen der Wohnungsmarktbeobachtung (2016-18) wurde erstmalig eine umfassende Bestandsaufnahme und -analyse des regionalen Wohnungsmarktes durchgeführt. In dieser Analysephase gelang es,
erste gemeinsame Herausforderungen und Handlungsbedarfe herauszufiltern und die Grundlagen für ein
gemeinsames Problemverständnis in Politik und Verwaltung zu schaffen.
Mit dem Beschluss der wohnungspolitischen Leitlinien vom Dezember 2019 durch die Mitgliederversammlung liegt nun eine richtungsweisende Basis für die Ausgestaltung der Wohnungsmarktstrategie vor.
Ziel ist es, Ende 2020 die Wohnungsmarktstrategie in der Mitgliederversammlung des Kommunalverbundes beschließen zu lassen.
Die vorliegende Kurzfassung bildet die wesentlichen Ergebnisse des Berichts zur Wohnungsmarktstrategie
ab. Detaillierte Erläuterungen, insbesondere zu den Maßnahmen und Instrumenten sowie zu den Empfehlungen für den Kommunalverbund, für die nachbarschaftliche (interkommunale) Ebene und für die einzelnen Städte und Gemeinden im Kommunalverbund (Maßnahmen-Steckbriefe, Instrumentenkoffer, Gemeinde-Steckbriefe usw.), sind Teil des Gesamtberichts.

Herausforderungen
Herausforderungen in der Region Bremen
Die Bündelung und Präzisierung der wesentlichen Herausforderungen des Wohnungsmarktes in der Region Bremen sind eines der zentralen Ergebnisse der Wohnungsmarktbeobachtung (Phase 1):
≡
≡
≡
≡

der Wohnungsmarkt ist regional,
es gibt zu viele große und zu wenig kleine Wohnungen,
es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum an zu wenigen Standorten,
es müssen mehr Wohnungen geschaffen werden, mit einem vielfältigen Angebot überall.

Kommunale und interkommunale Herausforderungen
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedskommunen des Kommunalverbundes zu berücksichtigen. Je nach verfügbaren Flächenpotenzialen,
personellen Ausstattungen in den Verwaltungen, finanziellen Ressourcen der kommunalen Haushalte sowie politischen Willen sind Maßnahmen und Instrumente der Wohnungsmarktentwicklung in differenzierter Form anwendbar bzw. die Städte und Gemeinden handlungsfähig.
Angesichts der zum Teil hohen räumlich-funktionalen Beziehungen und Wechselbeziehungen zwischen
den Städten und Gemeinden im Kommunalverbund müssen die kommunalen Herausforderungen und
Ziele im interkommunalen Kontext betrachtet und nachbarschaftliche Lösungs- und Maßnahmenansätze
entwickelt werden. So gilt es, über passfähige Formate den interkommunalen Dialog weiter zu befördern
sowie rechtzeitig und kontinuierlich die politische Ebene in den Dialog einzubeziehen, um Transparenz
und Verständnis für die Herausforderungen des regionalen Wohnungsmarktes zu erzeugen und die notwendigen Voraussetzungen für kommunalpolitische Entscheidungen im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für den Wohnungsmarkt in der Region zu schaffen.
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Regionale wohnungspolitische Leitlinien
1 Wir sind Teil eines regionalen Wohnungsmarktes
≡ Regionales und kommunales Handeln in einem gemeinsamen Wohnungsmarkt stärkt unsere Region im
Wettbewerb mit anderen Stadtregionen.
≡ Ein umfassendes und bezahlbares Wohnraumangebot sind Teil unserer gemeinsamen regionalen Verantwortung - Angebot und Nachfrage betreffen unsere Region als Ganzes.
≡ Dafür sind alle Kommunen verantwortlich.
≡ Wohnungspolitische Leitlinien für den Kommunalverbund leisten einen wichtigen Beitrag für eine zukunftsfähige regionale Entwicklung.
2 Wir wollen die Entwicklung steuern
≡
≡
≡
≡

Wir wollen die Entwicklung des Wohnungsmarktes unter Berücksichtigung unserer Möglichkeiten und Handlungsspielräume steuern.
Kommunale, integrierte Strategien und sektorale Konzepte sind dafür notwendige Voraussetzungen.
Strategien und Konzepte sollen vermehrt teilräumlich (bspw. entlang der Siedlungsachsen) und nachbarschaftlich
entwickelt werden. Diese Aktivitäten müssen regional unterstützt werden.
Wir fordern den Bund und die Länder dazu auf, die kommunalen Aktivitäten durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.

3 Wir schaffen differenzierte und bedarfsorientierte Wohnraumangebote
≡
≡
≡
≡

Unsere Region benötigt mehr kleine Wohnungen sowie ein insgesamt breiteres, differenzierteres Wohnraumangebot.
In vielen Kommunen müssen ergänzend spezifische Nachfragesegmente mit Angeboten bedient werden.
Die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten.
Dabei müssen die jeweiligen siedlungsstrukturellen, städtebaulichen und baukulturellen, verkehrlichen, sozialen und
demografischen Rahmenbedingungen der Kommunen berücksichtigt werden.

4 Wir wollen mehr bezahlbare Wohnraumangebote bereitstellen
≡ Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für bezahlbare Wohnraumangebote für alle Teile der Bevölkerung.
≡ Neben den unteren Einkommensgruppen besteht die Notwendigkeit, für die große Gruppe der mittleren
Einkommen Wohnraumangebote bereitzustellen.
≡ Wir streben ein gemeinsames Verständnis der Begriffe bezahlbares und gefördertes Wohnen an.
≡ Das wirksamste Mittel ist eine verbindliche gemeinsame Vereinbarung. Wir streben an, bei der Entwicklung neuer Flächen eine Mindestanzahl oder Mindestquote für bezahlbaren Wohnraum anzuwenden.
5 Wir konzentrieren uns auf geeignete Standorte
≡ Geeignete Standorte umfassen sowohl neue Wohnstandorte als auch Bestandsgebiete sowie deren Entwicklung. Dies schließt die angemessene Eigenentwicklung dörflicher Lagen mit ein.
≡ Attraktive Angebote des ÖPNV, der Nahversorgung und der sozialen Infrastruktur sowie ein städtebauliches Umfeld sind Voraussetzungen für die Entwicklung und Qualifizierung von Wohngebieten.
≡ Wir schaffen neue Wohnbauflächen vorrangig in den zentralen Siedlungsgebieten.
6 Wir wollen gemeinsam handeln
≡ Wir nehmen gemeinsam unsere Verantwortung für ein bezahlbares und bedarfsorientiertes Wohnraumangebot wahr.
≡ Das Verständnis dafür wird in der kommunalpolitischen Diskussion geschaffen und verstetigt.
≡ Die gemeinsamen wohnungspolitischen Leitlinien bilden unsere Grundlage für das kommunale Handeln
vor Ort.
≡ Der interkommunale Dialog sowie der kontinuierliche politische und fachliche Austausch sind für uns Basis und Grundlage des gemeinsamen und verbindlichen Handelns.
23. Juni 2020

3

Regionale Wohnungsmarktstrategie „MORO - Wohnungsmarktbeobachtung und -strategie“
Kurzfassung

Maßnahmen und Empfehlungen
Durch den Einsatz verschiedener Maßnahmen und Instrumente auf unterschiedlichen Ebenen soll den
wohnungspolitischen Herausforderungen in der Region begegnet und ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle geleistet werden. Dabei wird zwischen Maßnahmen
auf regionaler Ebene, nachbarschaftlicher (interkommunaler) Ebene und kommunaler Ebene unterschieden:





Regionale Maßnahmen richten sich an den Kommunalverbund und sollen Gegenstand des Beschlusses in der Mitgliederversammlung des Kommunalverbundes werden.
Die nachbarschaftlichen Maßnahmen haben einen empfehlenden Charakter und richten sich an die
Nachbarschaftsräume bzw. die zugehörigen Städte und Gemeinden. Ob und in welcher Form die
Empfehlungen aufgegriffen werden, kann nur durch die Städte und Gemeinden entschieden werden. Zugleich sollte der Kommunalverbund hier eine unterstützende sowie fachliche und organisatorische Begleitung übernehmen.
Abschließend werden Vorschläge für Maßnahmen in den Städten und Gemeinden formuliert und
unterschiedlichen Handlungsfeldern und Zielen zugeordnet. Hier entscheiden die Städte und Gemeinden eigenverantwortlich über die Nutzung und Inanspruchnahme der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Damit wird ein breites Spektrum an räumlich differenzierten, aufeinander aufbauenden sowie unterschiedliche Zielgruppen ansprechenden Maßnahmen und Empfehlungen aufgezeigt.

Übersicht Maßnahmen und Empfehlungen

Regionale Maßnahmen
Insgesamt wurden zehn Maßnahmen identifiziert, die in der Verantwortung des Kommunalverbundes
liegen und deren Wirksamkeit sich auf die gesamte Region erstreckt. Dazu zählen Monitoringmaßnahmen
mit dem Ziel der Früherkennung von Entwicklungstrends und der Möglichkeit einer entsprechenden Reaktion (REG 1), gemeinsame Gesprächsformate zur Verstetigung der regionsweiten Kommunikation und
der Einbindung verschiedener Akteursebenen (REG 2 – 5), Maßnahmen zum Wissens- und Erfahrungsaustausch (REG 6-8) sowie Maßnahmen, die Grundlagen liefern für eigene kommunale Entscheidungen
und Handlungen (REG 9-10).
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Neben dem Kommunalverbund bzw. der Geschäftsstelle ist die aktive Mitwirkung weiterer Akteure für
die erfolgreiche Implementierung der Maßnahmen notwendig. Abhängig von der
Art und Zielstellung einer
Maßnahme betrifft dies außer dem AK Planung sowie
den Städten und Gemeinden
im Allgemeinen beispielsweise auch statistische Ämter, Vertreter aus (Kommunal-)Politik und der (Wohnungs-) Wirtschaft,
Verbände, externe Gutachter
u.a.
Regionale Maßnahmen

Im Ergebnis stehen für alle Beteiligten im Kommunalverbund verbesserte Datengrundlagen und gemeinsame Diskussionsgrundlagen, wodurch der Kommunalverbund in seiner unterstützenden und begleitenden Funktion gestärkt wird. Auch die Mitglieder des Kommunalverbundes profitieren von den vorgeschlagenen regionalen Maßnahmen, da diese zum Beispiel die Entwicklung und Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien im nachbarschaftlichen und regionalen Kontext befördern. Zudem können Städte
und Gemeinden einen Erfahrungsaustausch praktizieren, ihre eigenen Ziele miteinander abstimmen und
so ihre Fähigkeit zur Realisierung eigener Entwicklungsziele erhöhen.
Nachbarschaftliche Maßnahmen
Nachbarschaftliche Maßnahmen sollen vornehmlich von den Mitgliedskommunen des Kommunalverbundes gemeinsam umgesetzt werden, die innerhalb eines Nachbarschaftsraumes liegen. Die Nachbarschaftsräume setzen sich aus Städten und Gemeinden zusammen, die untereinander hohe räumlich-funktionale Verflechtungen und Wechselbeziehungen aufweisen.
Der Einsatz und die Intensivierung nachbarschaftlicher Maßnahmen (interkommunale Ebene) tragen dazu
bei, unter Berücksichtigung der jeweiligen kommunalen Herausforderungen, gemeinsame und nachbarschaftliche Lösungen zu entwickeln. Damit wird die regionale Wohnungsmarktstrategie durch geeignete
Maßnahmen in Verantwortung der Städte und Gemeinden sowie mit Unterstützung des Kommunalverbundes untersetzt.
Die nachbarschaftlichen Maßnahmen haben empfehlenden Charakter für die Städte und Gemeinden im
Kommunalverbund sowie für den Kommunalverbund und fokussieren sich sowohl auf Dialog- und Austauschformate als auch auf die Entwicklung konzeptioneller Grundlagen und gemeinsamer Strategien und
Lösungsvorschläge.
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Nachbarschaftliche Maßnahmen

Zunächst wird der Aufbau und die Etablierung passfähiger Gesprächs- und Dialogformate (N1 – N 3) als
zielführend und notwendig angesehen. Hierbei stellt die Maßnahme N 1 Nachbarschaftsgespräche die
zentrale Maßnahme dar, die als Mindestanforderung an die interkommunale Zusammenarbeit formuliert
wird. Alle weiteren nachbarschaftlichen Maßnahmen, z. B. zu gemeinsamen Konzeptentwicklungen (N4 N5) knüpfen daran an und sind im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche gemeinsam mit den beteiligten
Mitgliedskommunen je nach den jeweiligen Bedarfen, Anforderungen und Zielen zu präzisieren.
Vorschläge für Maßnahmen in den Städten und Gemeinden (Instrumentenkoffer)
Die Empfehlungen für die Städte und Gemeinden beinhalten verschiedene Maßnahmen, die in den Städten und Gemeinden unter Berücksichtigung der jeweiligen kommunalen Herausforderungen sowie Handlungsspielräume und Möglichkeiten angewandt werden können.

Kommunale Instrumente
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Die Empfehlungen werden unterschiedlichen thematischen Gruppen zugeordnet. Dazu zählen Maßnahmen zur Schaffung konzeptioneller Grundlagen und Voraussetzungen, zur Bestandssicherung und -entwicklung sowie zur Stärkung der Innenentwicklung, zur Mobilisierung von Bauland sowie zur Stärkung
bezahlbaren Wohnraums. Hier kann auf eine Vielzahl an bereits in einigen Städten und Gemeinden des
Kommunalverbundes erprobten bzw. erfolgreich umgesetzten formellen und informellen Maßnahmen
angeknüpft werden.
Flankierende Aktivitäten der Länder Niedersachsen und Bremen, des Bundes sowie weiterer Partner
Ergänzend zu den regionalen und nachbarschaftlichen Maßnahmen sind vor allem die Städte und Gemeinden in der Verantwortung, basierend auf ihren jeweiligen Handlungserfordernissen und Rahmenbedingungen sowie ihren Handlungsmöglichkeiten ihren Beitrag für die Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes zu leisten. Unabhängig davon sind Aktivitäten und Maßnahmen des Bundes, der Länder
Bremen und Niedersachsen sowie der kommunalen wie privaten Wohnungswirtschaft erforderlich, um
die kommunalen Aktivitäten in geeigneter Weise zu unterstützen.
Bund
Auf Bundesebene ist das Verständnis für die Notwendigkeit der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraumes
gewachsen und hat wesentlich im Ergebnis der Baulandkommission zu ersten Ergebnissen geführt. Ob
die vorgeschlagenen Anpassungen und Novellierungen im Baugesetzbuch oder die Anpassungen im Mietrechtsnovellierungsgesetz geeignet sind bzw. ausreichen, eine höhere Bautätigkeit zu erreichen sowie
den Anstieg bei Mieten und Kaufpreisen zu reduzieren, ist offen.
Wichtig ist über die bisherigen Maßnahmen hinaus, dass die Voraussetzungen für die Städte und Gemeinden, Liegenschaften des Bundes bzw. bundeseigener Unternehmen vergünstigt bzw. bevorzugt erwerben
bzw. zur Verfügung gestellt zu bekommen, verbessert werden. Ferner sollten durch den Bund die unterschiedlichen laufenden Aktivitäten zur regionalen Zusammenarbeit bei der Wohnungsmarktentwicklung
und -gestaltung gebündelt, in einem geeigneten Gesprächsformat thematisiert und kontinuierlich fortgeführt werden.
Länder Bremen und Niedersachsen
Die Länder Bremen und Niedersachsen verfügen aktuell über Wohnungsbauförderprogramme. Damit
kann ein Beitrag zu einer Erhöhung des bezahlbaren Wohnraumangebotes geleistet werden, sofern kommunale Wohnungsunternehmen und Bauträger von diesen Angeboten Gebrauch machen. Eine wichtige
Funktion im Land Niedersachsen sowie in Bremen haben die Bündnisse für bezahlbares Wohnen, die
Plattformen für den Erfahrungsaustausch bieten. Hier sollte der Kommunalverbund prüfen, ob eine engere Zusammenarbeit mit den Bündnissen sinnvoll und zielführend ist, beispielsweise bei der Durchführung von Regionaldialogen zu ausgewählten Fachthemen. Alternativ sollte geprüft werden, ob stattdessen nicht ein Regionales (länderübergreifendes) Bündnis für Wohnen in der Region Bremen angestrebt
werden sollte (s.a. REG 5 Regionales Bündnis für Wohnen).
Verbände der Wohnungswirtschaft/kommunale Wohnungsunternehmen
Die kommunalen Wohnungsbauunternehmen haben die Aufgabe, lokale und regionale Wohnungsmarktpolitik im Sinne ihrer kommunalen Gesellschafter zu betreiben (Schaffung bezahlbarer, bedarfsorientierter Wohnraumangebote etc.).
Der Kommunalverbund bzw. seine Mitgliedskommunen erwarten von den kreislichen Wohnungsbauunternehmen ein stärkeres Engagement und eine engere Kooperation bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Des Weiteren führen die Mitgliedsunternehmen des Verbandes vdw Modellprojekte durch, die
durch den Verband gesammelt werden. Diese Erfahrungen und weiteres Know-how hinsichtlich der Vermarktung von Grundstücken, der Ansprache von Eigentümern untergenutzter Grundstücke oder der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit geplanter Vorhaben sollten von den Städten und Gemeinden bzw. vom
Kommunalverbund im Rahmen der unterschiedlichen Kommunikationsformate genutzt werden.

23. Juni 2020

7

Regionale Wohnungsmarktstrategie „MORO - Wohnungsmarktbeobachtung und -strategie“
Kurzfassung

Auftraggeber:

Kommunalverbund
Niedersachsen / Bremen e.V.
Delmegarten 9
27749 Delmenhorst
Fon 04221 981240
www.kommunalverbund.de

Ansprechpartner:

Susanne Krebser, Geschäftsführerin
krebser@kommunalverbund.de
Benjamin Möller, Projektleiter MORO
möller@kommunalverbund.de
Sebastian Dargel, Projektmitarbeiter MORO
dargel@kommunalverbund.de

Auftragnehmer:

complan Kommunalberatung GmbH
Voltaireweg 4
14469 Potsdam
fon 0331 20 15 10
Kaiserin-Augusta-Allee 86
10589 Berlin
fon 030 9210 69 560
info@complangmbh.de
www.complangmbh.de

Ansprechpartner

Matthias von Popowski
matthias.vonpopowski@complangmbh.de
Ulrike Engelke
ulrike.engelke@complangmbh.de

Stand:

23. Juni 2020

Die „Regionale Wohnungsmarktstrategie“ wird vom Bund als Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)
im Vorhaben „Lebendige Regionen – Aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe“ gefördert.
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