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Bargteheide, den 14. Januar 2021

Positionspapier der SPD-Fraktion Bargteheide:
Ein Aktionsplan für mehr bezahlbaren Wohnraum und bezahlbare Mietwohnungen

in Bargteheide!

1. Stadtwerke Bargteheide kurzfristig fit machen, um auf städtischen Grundstücken 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu verwalten

Wir sehen die Stadtwerke Bargteheide als geeignete Partnerin, um sowohl die Verwaltung als 
auch die Neuschaffung von Wohnungen zu übernehmen. Andere Gemeinden und Städte haben 
diesen Weg ebenfalls gewählt, um die Schaffung von bezahlbarem und öffentlich gefördertem 
Wohnraum selbst in die Hand zu nehmen. Die Stadtwerke Bargteheide sollen zeitnah damit 
beauftragt werden, einen weiteren Wirkungsbereich „Wohnungswirtschaft“ zu schaffen, um ihre 
Tätigkeitsschwerpunkte um die Wohnungsbewirtschaftung sowie den Wohnungsbau zu 
erweitern. Eine Übertragung erster, geeigneter städtischer Wohnobjekte soll zeitnah geprüft 
werden.

2. Aktive und strategische Bodenbevorratungspolitik beibehalten

Im Haushaltsplan der Stadt stehen jährlich 3 Millionen Euro für Grunderwerb/Bodenbevorratung 
zur Verfügung. Damit kann sich Bargteheide einen größeren Handlungsspielraum verschaffen 
und Flächen für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum erwerben. Zu einer 
vorausschauenden und nachhaltigen Flächenpolitik gehört es auch, Ausgleichsflächen und 
Flächen für die städtische Grünachsenplanung zu erwerben. Für diese Maßnahmen braucht es 
jedoch auch in Zukunft ein verlässliches Haushaltsbudget, das nicht zum Spielball der 
Haushaltskonsolidierung werden darf!

3. Vorkaufsrechte der Stadt stärker nutzen

Die Stadt soll zusätzlich in die Lage versetzt werden, künftig verstärkt Vorkaufsrechte 
auszuüben und gezielte Grundstücksankäufe vornehmen zu können. Damit kann besser 
Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung Bargteheides genommen werden. Strategische 
Ankäufe sollen ein fester Baustein einer aktiven Liegenschaftspolitik sein. Die 
Rahmenbedingungen sind hierfür zwischen Politik und Verwaltung neu zu vereinbaren.

4. Städtische Grundstücke zukünftig verstärkt in Erbbaurecht vergeben – langfristige 
Einflussmöglichkeiten sichern

Durch die Vergabe städtischer Grundstücke im Erbbaurecht behält die Stadt Einfluss auf die 
Bodennutzung, kann damit künftig zyklisch wiederkehrend auf veränderte Ziele der 
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Stadtentwicklung reagieren und zudem bezahlbaren Wohnraum für Bargteheider:innen 
langfristig sichern. Die Stadt bleibt Eigentümerin der Fläche, erhält verlässliche Einnahmen 
durch den Erbbauzins und kann im Vergleich zur gängigen Verkaufspraxis weit bessere
Konditionen für bezahlbares Wohnen vereinbaren. Die Erbbaurechtsnehmer profitieren von 
geringeren Gesamtinvestitionen, da das Grundstück nicht erworben werden muss. 
Insbesondere für die nachfolgenden Generationen ist es entscheidend, dass die Stadt 
Bargteheide zeitnah einen Paradigmenwechsel einleitet und Einflussmöglichkeiten auf die 
Stadtentwicklung verbessert.

5. Qualitätskriterien für Konzeptausschreibungen definieren – Vielfalt von Wohn- und 
Nutzungskonzepten fördern

Bei der Vergabe städtischer Grundstücke nach Konzeptqualität entscheidet nicht das 
Höchstgebot, sondern das beste Wohn- und Nutzungskonzept für unsere Stadt. Das hilft nicht 
nur Menschen, die dringend bezahlbaren Wohnraum suchen, sondern auch denen, die 
Schwierigkeiten haben, passenden bzw. barrierefreien Wohnraum für ihre aktuellen
Lebensbedürfnisse zu finden. Das betrifft etwa Familien, Senior:innen, 
Mobilitätseingeschränkte oder auch Auszubildende. 
Daher unterstützen wir neben Projekten, die öffentlich geförderten Wohnraum zum Ziel haben, 
insbesondere auch Projekte mit passgenauen Angeboten für diese Zielgruppen. Kriterien für 
die Vergabeentscheidung können genau festgelegt werden: Neben sozialpolitischen 
Zielsetzungen, kann etwa auch besonderen Wert auf die städtebauliche Qualität, 
Freiraumplanung, Dach- bzw. Fassadenbegrünung oder etwa auf einen sparsamen 
Flächenverbrauch gelegt werden.

6. Mehr bezahlbaren Wohnraum über städtebauliche Verträge sicherstellen

Wir unterstützen private Bauträger:innen und Investor:innen, die in ihren Projekten öffentlich 
geförderte Wohnungen in Bargteheide verwirklichen wollen. Gerade bei größeren Projekten 
halten wir mindestens 30% öffentlich geförderten Wohnraum für unbedingt notwendig. Die 
Verwaltung sollte bei der Verhandlung über die konkrete Ausgestaltung von städtebaulichen 
Verträgen die von der Politik definierten Mindeststandards beachten.
Wir unterstützen die Idee, anhand der in der Verwaltung geführten Bedarfslisten von 
Wohnungssuchenden jeweils projektbezogen konkrete Kategorien über Wohnungsgrößen für 
die öffentlich geförderten Wohnungen in den städtebaulichen Verträgen festzulegen. Hierbei 
sind vordringlich Wohnungssuchende besonders in den Blick zu nehmen.
Wir haben Gewissheit darüber, dass in den nächsten Jahren viele Wohnungen aus der 
Zweckbindung fallen. Daher bitten wir die Verwaltung, hier zeitnah den Dialog mit 
Wohnungswirtschaft und Hauseigentümer:innen zu suchen, um in geeigneten Fällen
Verlängerungsoptionen zu moderaten Konditionen auszuloten. Wir wünschen uns 
rechtzeitige/regelmäßige Informationen an die politischen Gremien.

7. Potenzialflächen für innerstädtische Verdichtung und Mehrgeschosswohnungsbau 
identifizieren und aktivieren

Die Verwaltung wird gebeten, innerstädtische Nachverdichtungspotenziale aufzuzeigen und in 
Rücksprache mit der Politik entsprechende B-Plan-Änderungen vorzunehmen. Bei der 
Ausweisung von neuem Planrecht und der Vergabe städtischer Grundstücke sollte auf 
geeigneten Flächen vermehrt Mehrgeschosswohnungsbau vorgesehen werden. 
Innerstädtische Baulücken sollten mit Priorität geschlossen werden.

8. Wohnungsbau und Stadtgrün in der Planungspraxis gemeinsam denken

Wir unterstützen Wohnungsbauprojekte, die mit einem guten Angebot an Grün- und Freiflächen 
punkten können. Wir wünschen uns neben passgenauen Angeboten für den jeweiligen Standort 
insbesondere bessere und hochwertigere Grünflächen und -verbindungen, die sich in die 
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städtische Grünachsenplanung einfügen. Eine gute Freiraumplanung steigert insbesondere 
auch die Akzeptanz von Mehrgeschosswohnungsbau, erhöht die Lebensqualität vor Ort und 
schafft Raum für Begegnung. Aktuelle Themen wie Starkregenereignisse und Hitzeeffekte sind
bei der Planung der Grünflächen künftig verstärkt in den Blick zu nehmen. Wir unterstützen 
Projekte, die ebenso mit innovativen und zeitgemäßen Ansätzen überzeugen, wie etwa Dach-
und Fassadenbegrünung im Wohnungsbau.

9. Instrument der Erhaltungssatzung prüfen 

Die Nachfrage nach Wohnraum in Bargteheide ist hoch und wird sich auch in der Zukunft auf 
einem anhaltend hohen Niveau bewegen. Weiter steigende Mieten und Wohneigentumspreise 
im Stadtgebiet können dazu führen, dass es zu Verdrängungen von Bevölkerungsgruppen mit 
geringerem und mittlerem Einkommen aus Bargteheide kommen kann. Eine Erhaltungssatzung 
hat zum Ziel, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in ihrer Struktur zu schützen. Wird 
ein entsprechendes Gebiet definiert, erhält die Stadt die Möglichkeit, unerwünschten 
Entwicklungen entgegenzuwirken. Droht etwa die Gefahr nachteiliger Auswirkungen auf die 
dortige Bevölkerungsstruktur, können überzogene Luxusmodernisierungen, exzessive 
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen oder in Büroräume bis hin zum Verkauf 
kompletter Wohngebäude von der Stadtverwaltung zum Schutz der dortigen Einwohner:innen 
eingeschränkt werden. Auch kann die Stadt bei Bedarf Vorkaufsrechte ausüben. 
Es braucht eine gesamtstädtische Untersuchung, die feststellt, wo im Stadtgebiet der 
Aufwertungsdruck hoch ist und Bargteheider:innen aus ihrem Wohnumfeld perspektivisch 
verdrängt werden könnten. 

10. Gemeinsame Ziele und Leitlinien für eine nachhaltige Wohnungs- und 
Liegenschaftspolitik für Bargteheide erarbeiten

Wir möchten einen Prozess anstoßen, der Ziele und Leitlinien für eine nachhaltige Wohnungs-
und Liegenschaftspolitik für Bargteheide definiert. Wir wünschen uns eine breite Beteiligung 
und einen möglichst breiten Konsens über die künftige Entwicklung Bargteheides. Dabei sollen 
insbesondere auch die zuvor genannten, geeigneten Maßnahmen zur Schaffung von mehr 
bezahlbarem Wohnraum mit in den Blick genommen werden. Wir brauchen einen umfassenden 
und fraktionsübergreifend akzeptierten Instrumentenkasten, um in Bargteheide mehr 
bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und zu schaffen. 

Begründung:

Die Stadt Bargteheide ist mit ihrer Nähe zu Hamburg und Lübeck, einer lebendigen und 
vielfältigen Innenstadt, guten Kultur-, Freizeit- und Sportangeboten sowie einer guten Kita- und 
Schulinfrastruktur ein besonders attraktiver und gut angebundener Ort zum Leben, Wohnen 
und Arbeiten. Steigende Mieten und steigende Preise für Wohneigentum führen auch hier zu 
einem angespannten Wohnungsmarkt. 
Bargteheide hat einen Bedarf an neuem Wohnraum, vor allem auch an bezahlbarem 
Wohnraum. Derzeit befinden sich in Bargteheide rund 200 öffentlich geförderte Wohnungen, 
von denen allein innerhalb der kommenden 4 Jahre bei 40 Wohnungen die Zweckbindung 
ausläuft. Planungen für den Bau neuer öffentlich geförderter Wohnungen gibt es aktuell am 
Maisfeld und am BornInk, wo etwa 100 solcher Wohneinheiten entstehen sollen.
Dies deckt jedoch bei Weitem nicht den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt 
Bargteheide. Laut Angaben der Verwaltung scheint vielmehr bis zum Jahr 2030 ein Bedarf von 
ca. 380 Wohneinheiten an öffentlich gefördertem Wohnraum in Bargteheide zu bestehen.

Mit dem vorliegenden Aktionsplan für mehr bezahlbaren Wohnraum und bezahlbare 
Mietwohnungen möchten wir geeignete Maßnahmen vorschlagen, wie wir in diesem wichtigen 
Bereich der Daseinsvorsorge vorankommen. Wir wollen die Stadtwerke Bargteheide zeitnah fit 
machen und sehen in ihr eine geeignete Partnerin, damit die Stadt die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum und öffentlich gefördertem Wohnraum auch selbst in die Hand 
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nehmen kann. Wir möchten ferner, dass es insbesondere bei der Vergabe öffentlicher Flächen 
zu einem echten Paradigmenwechsel kommt. Die Vergabe städtischer Grundstücke im 
Erbbaurecht und/oder nach Konzeptqualität eröffnet weit mehr Möglichkeiten als die bisherige 
Verkaufspraxis. Wir möchten die besten Wohnungs- und Nutzungskonzepte für unsere Stadt, 
bezahlbaren Wohnraum für Familien, Senior:innen, Mobilitätseingeschränkte und Azubis. Auch 
sollte die Stadt Bargteheide Vorkaufsrechte ausüben können, um gesamtstädtische Interessen 
noch besser wahrnehmen zu können. 

Gerade auch mit Blick auf den Ende 2019 von der Stadtvertretung beschlossenen Klima-
Aktionsplan der Stadt Bargteheide und der sich weiter verschärfenden Klimaentwicklung gilt es, 
Wohnungsbau und Stadtgrün in der Planungspraxis gemeinsam und verstärkt in den Blick zu 
nehmen. 

Wir müssen gemeinsam, fraktionsübergreifend handeln, damit in Bargteheide ausreichend 
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Wir wollen nicht, dass Bargteheider:innen mit 
geringerem oder mittlerem Einkommen aus ihrer Wohnumgebung oder gar aus Bargteheide 
verdrängt werden. Wir wollen auch nicht, dass Familien, Senior:innen, Mobilitätseingeschränkte 
oder Azubis Bargteheide verlassen müssen, weil sie keinen geeigneten Wohnraum finden.
Wer in Bargteheide leben, wohnen und arbeiten möchte, soll auch hier ein Zuhause haben bzw. 
finden.

Es braucht nun einen breiten Konsens für eine nachhaltige Wohnungs- und Liegenschaftspolitik 
für Bargteheide, die den Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zum festen 
Bestandteil hat. Die SPD möchte diesen Diskussionsprozess mit dem vorliegenden Aktionsplan 
in Gang bringen.

SPD-Fraktion Bargteheide


