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Bezahlbar und schön wohnen -  1 

solidarische Wohnungsbaupolitik für Bielefeld! 2 

I. Bielefeld wächst - lasst uns diese Chance nutzen 3 

Bielefeld ist eine attraktive, lebendige, liebens- und lebenswerte Stadt - mit 4 

einem großen kulturellen und sozialen Angebot, vielen Freizeitmöglichkeiten 5 

und viel Grün. Bielefeld ist wirtschaftlich stark. Und die Stadt bietet ein 6 

großes Bildungsangebot, von Kindertagesstätten, Schulen über 7 

Fachhochschulen bis hin zur Universität. Bielefeld wächst, hat mittlerweile 8 

rund 340.000 Einwohner*innen und entwickelt sich weiter. Dies alles hat 9 

auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt – die Preise sind gestiegen, die 10 

Konkurrenz um attraktiven und bezahlbaren Wohnraum hat sich verschärft. 11 

Die SPD Bielefeld sorgt seit vielen Jahren dafür, dass Bielefeld eine so 12 

dynamische Entwicklung genommen hat. Wir haben den Aufbau der 13 

notwendigen Infrastruktur ermöglicht und wir kümmern uns um den 14 

Wohnungsmarkt: Seit 2014 wurden ca. 4400 Wohneinheiten gebaut und ca. 15 

1200 davon öffentlich gefördert. Wir haben im Rat der Stadt dafür die 16 

Voraussetzungen geschaffen. Wir haben durchgesetzt, dass bei 17 

Neubaugebieten mindestens ein Viertel der Wohnungen preisgebunden im 18 

geförderten Wohnungsbau erstellt wird. Mit der Baulandstrategie unseres 19 

Oberbürgermeisters Pit Clausen bekommen wir noch mehr 20 

Gestaltungsmöglichkeiten für ein sozial verträgliches Wachstum unserer 21 

Stadt.   22 

Bielefeld wächst. Das ist gut und eine große Chance für die Stadt. Mit dem 23 

Wachstum kommen neue Ideen, kommt neues Wissen und Können in die 24 

 

Beschluss 
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Stadt. Handwerk und der Dienstleistungsbereich werden gestärkt, 25 

Wissenschaft, Kunst und Kultur bereichert; Fachkräftebedarfe können so 26 

leichter gedeckt werden. Alle werden davon profitieren, wenn wir politisch 27 

die Weichen richtig stellen. Die SPD Bielefeld wird dieses Wachstum aktiv 28 

fördern und darauf achten, dass es nicht zu Übertreibungen und 29 

Fehlplanungen kommt. Bielefeld ist und bleibt so eine dynamische, 30 

vielseitige und liebenswerte Heimat für alle, die dabei sein, die Teil unserer 31 

Stadtgesellschaft sein wollen. 32 

Wir sorgen für gutes und bezahlbares Wohnen für ein gutes Leben. 33 

Bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen ist Voraussetzung für ein gutes 34 

Leben in Gesundheit und Sicherheit und unverzichtbar für ein friedliches 35 

Miteinander. Wohnen ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es ist ein 36 

Menschenrecht. Unfreiwillige Wohnungslosigkeit darf es in unserer 37 

Gesellschaft nicht geben. Deswegen muss Wohnraum für alle vorhanden und 38 

bezahlbar sein. Den Menschen muss noch genug Geld für ein würdiges Leben 39 

bleiben, wenn sie ihre Miete oder die monatliche Kredittilgung für ihr 40 

Eigenheim bezahlt haben.  41 

Wir merken es alle ganz aktuell: Ohne den Eingriff der öffentlichen Hand in 42 

den Wohnungsmarkt ist dieses Ziel auch in Bielefeld nicht zu erreichen. Wir 43 

merken das an steigenden Mieten, an sehr niedrigem Leerstand und geringer 44 

Fluktuation. Es fehlen Wohnungen für Singles, für Familien und 45 

Alleinerziehende, für Studierende und Auszubildende sowie für Menschen 46 

mit Einschränkungen. Und selbst mit einem sicherem Einkommen ist es oft 47 

nicht möglich, sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. 48 

Deshalb muss der Staat, muss die Kommune, müssen wir als SPD 49 

Verantwortung übernehmen und uns noch stärker schützend vor die 50 

Bürger*innen stellen. Deshalb setzen wir uns für eine starke Kommune ein, 51 

die den Wohnungsmarkt mitgestaltet, die Menschen vor Missbrauch auf 52 

dem Wohnungsmarkt schützt und ihnen Heimat in unserer schönen Stadt 53 

bietet. Wir wollen ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Bielefeld schaffen 54 



 

Unterbezirk Bielefeld 
Außerordentlicher Unterbezirksparteitag, 12.10.2019, Gesamtschule Brackwede-Quelle, Bielefeld 

 

 

und die Rechte von Menschen, die zur Miete wohnen, stärken. Zudem wollen 55 

wir auch für gute Rahmenbedingungen für den Erwerb von selbst genutztem 56 

Eigentum sorgen. 57 

Unser Ziel ist, in den nächsten Jahren mindestens 1.300 Wohneinheiten pro 58 

Jahr zu ermöglichen und den Anteil des geförderten Wohnungsbaus deutlich 59 

zu steigern. Wir wissen um die Widerstände und um die große 60 

Herausforderung, nicht nur viel zu bauen, sondern gleichzeitig unsere 61 

natürlichen Ressourcen, unsere Umwelt und unsere Landschaft zu schonen.  62 

II. Unser Konzept 63 

Für uns hat die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle oberste 64 

Priorität. Wir sind davon überzeugt, dass ein Ausgleich zwischen der 65 

Schaffung von Wohnraum und dem Umweltschutz möglich ist. So wollen wir 66 

die Herausforderungen angehen. 67 

1. Starke Stadt 68 

Die Schaffung ausreichenden und bezahlbaren Wohnraums ist eine der 69 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen in Bielefeld. Das ist nur mit 70 

einer starken Stadt zu meistern. Eine starke Stadt für gutes Wohnen – das 71 

bedeutet für uns Folgendes:  72 

 Wir werden darauf achten, dass die Stadtverwaltung bei steigenden 73 

Anforderungen an die Schaffung von Baurecht über die Ressourcen 74 

verfügt, die für schnelle und transparente Verfahren notwendig sind.  75 

 Wir werden auch weiterhin bei Planungen, in denen es zu 76 

Interessenskonflikten kommt, für transparente und stringente Verfahren 77 

sorgen. Verantwortlichkeiten und die Abwägungsprozesse müssen klar 78 

geregelt sein. 79 
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Wir werden die Baulandstrategie, die wir im Sommer 2019 mit unserem 80 

Oberbürgermeister beschlossen haben, konsequent nutzen: Bei größeren 81 

Planungsvorhaben werden wir Baurecht nur schaffen, wenn der Eigentümer 82 

der Stadt den Erwerb von mindestens der Hälfte des Baugebiets ermöglicht - 83 

und zwar zu einem fairen Preis auf der Grundlage der Bodenrichtwerte. Für 84 

uns ist klar, dass Bauland keine Ware sein darf, sondern sozial gerecht 85 

genutzt werden muss. Die Baulandstrategie ist dafür ideal, allerdings muss 86 

die Stadt auch über den reinen Planungsprozess hinaus eine sozial gerechte 87 

Bodennutzung sicherstellen. Hierfür sollen die Grundstücke bevorzugt an die 88 

BGW und an Wohnungsbaugenossenschaften abgegeben werden. Der 89 

Verkauf von Grundstücken an Private soll ausschließlich auf Grundlage eines 90 

durch den Stadtrat beschlossenen Konzepts stattfinden, in welchem für die 91 

Stadtentwicklung strategisch relevante Flächen vor dem Verkauf an Private 92 

geschützt werden sollen. Wir werden die Instrumente der Bielefelder 93 

Baulandstrategie dafür nutzen, um die Menschen vor Spekulationen mit 94 

Bauland und zu hohen Preisen zu schützen. Sie wirkt langfristig 95 

preisdämpfend und versetzt die Stadt in die Lage, die formulierten Standards 96 

und Kriterien bei der Schaffung neuer Baugebiete durchzusetzen. Wir werden 97 

im Kommunalwahlkampf dafür streiten, dass die Baulandstrategie auch 98 

dauerhaft Bestand haben wird.  99 

 Wir werden eine aktive Bodenpolitik vorantreiben, die die Stadt auch 100 

langfristig in die Lage versetzt, Flächen anzukaufen, vorzuhalten und zu 101 

entwickeln. An strategisch wichtigen Orten wollen wir, dass die Stadt 102 

von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht. Städtische Grundstücke 103 

können auch in Erbpacht vergeben werden.  104 

 Bürokratische Hürden wie die Stellplatzsatzung wollen wir in Bielefeld 105 

abschaffen. 106 

 Wir setzen uns für ein Verbot von Zweckentfremdung ein, um die 107 

dauerhafte Vermietung von Wohnraum über Portale wie airbnb zu 108 

verhindern und das Leerstehenlassen von Wohnungen zu verhindern, da 109 



 

Unterbezirk Bielefeld 
Außerordentlicher Unterbezirksparteitag, 12.10.2019, Gesamtschule Brackwede-Quelle, Bielefeld 

 

 

Wohnungen dadurch dem Wohnungsmarkt entzogen werden.  110 

 Wir wollen, dass Mieter*innen noch besser gegen Missbrauch geschützt 111 

werden. Deshalb sollen das Sozialamt und das Jobcenter noch enger mit 112 

dem Mieterbund zusammenarbeiten. Die Kostenübernahme von Mieten 113 

von Sozialleistungsbezieher*innen darf nicht zur Gelddruckmaschine für 114 

die Vermieter*innen werden, die nicht verantwortungsbewusst mit 115 

ihrem Eigentum umgehen oder ungerechtfertigte Mieterhöhungen 116 

durchführen. Auch die Rolle der städtischen Wohnungsaufsicht muss 117 

weiterhin aktiv ausgeübt werden, um unzumutbare Wohnzustände in 118 

“Schrottimmobilien” zu verhindern.  119 

2. Partnerschaften 120 

Wir wollen, dass die Stadt sich stärker in den Wohnungsmarkt einmischt. Wir 121 

wissen aber auch, dass wir viele Partner*innen brauchen, um wirklich 122 

erfolgreich sein zu können. Deshalb laden wir alle ein, mitzumachen: private 123 

Investor*innenen, die Verantwortung für bezahlbaren und attraktiven 124 

Wohnraum übernehmen wollen; die gemeinwohlorientierten 125 

Wohnungsbaugesellschaften und –genossenschaften; private Initiativen von 126 

Bürger*innen, die alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnen 127 

und solidarische Wohnprojekte ermöglichen wollen; oder Anwohner*innen 128 

neuer Wohnbauprojekte, die Vorschläge für die Entwicklung neuer 129 

Nachbarschaften einbringen wollen. Für uns sind auch diejenigen wichtige 130 

Partner*innen in der Meinungsbildung, die auf den neuen Wohnraum 131 

angewiesen sind. Denen oder sie vertretende Institutionen 132 

(Studierendenwerk etc.) soll durch möglichst frühzeitige Beteiligung die 133 

Möglichkeit des Einbringens gegeben werden. Wir erwarten von unseren 134 

politischen Vertreter*innen, dass sie auch diejenigen vertreten, die auf 135 

Wohnraum angewiesen sind und nicht vor Ort sein können. 136 

Die Zusammenarbeit im von uns angestoßene „Masterplan Wohnen“, in dem 137 

sich alle wichtigen Akteure auf dem Wohnungsmarkt austauschen und 138 
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kooperieren, wollen wir intensivieren. Wir setzen uns für ein Miteinander 139 

und eine Atmosphäre des Gelingens bei der Wohnungspolitik ein. 140 

Neben den Bürger*innen ist wichtigster Partner und Teil unserer Strategie 141 

der “starken Stadt” die mehrheitlich städtische Baugesellschaft BGW. Wir 142 

wollen sie in die Lage versetzen, in Zukunft wieder verstärkt in den Neubau 143 

einzusteigen. Die im Rahmen der Baulandstrategie vereinbarten 100 neuen 144 

Wohnungen pro Jahr sind eine gute Basis. Unser Ziel ist, der BGW im Rahmen 145 

der Baulandstrategie noch mehr Grundstücke zu vernünftigen Preisen 146 

anbieten zu können, so dass sie noch mehr Wohnungen in öffentlicher Hand 147 

und mit einem hohen Anteil geförderten Wohnraums – der nach Möglichkeit 148 

die 25-Prozent-Quote spürbar überschreiten soll – schaffen kann. Wir wollen 149 

darauf achten, dass die BGW mit genügend Eigenkapital ausgestattet ist, um 150 

Investitionsprojekte umzusetzen. Gleichzeitig wollen wir, dass die BGW offen 151 

ist für neue Modelle, wie beispielsweise Kooperationen zur Schaffung von 152 

Wohnraum auf Gewerbeimmobilien oder für Unternehmen sowie bei der 153 

Realisierung von Wohnheimen für Auszubildende. 154 

Unseren Partner*innen und uns muss es gemeinsam darum gehen, möglichst 155 

rasch in ausreichendem Umfang neue Wohnungen zu schaffen - und nicht 156 

darum, möglichst hohe Renditen zu erzielen. Uns ist bewusst, dass wir neben 157 

der BGW weitere Partner brauchen, um in unserer Stadt möglichst rasch in 158 

ausreichendem Umfang neue Wohnungen zu schaffen. Deshalb wollen wir 159 

dafür sorgen, dass vor allem die Wohnungsbaugenossenschaften, die sich 160 

nach dem Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit im Jahre 1989 weiterhin 161 

gemeinnützig verhalten haben, ebenfalls in ausreichendem Maße 162 

Grundstücke zu vernünftigen Preisen erwerben können. Wir setzen darauf, 163 

dass auch sie die Chancen der Baulandstrategie und der Stärkung des 164 

geförderten Wohnungsbaus nutzen – und sie haben dabei unsere volle 165 

Unterstützung.  166 

Die Menschen leben vor allem in ihrer Nachbarschaft, ihrem 167 

Nachbarschaftsquatier. Die Wohnungsbaugesellschaften und -168 
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genossenschaften sind unsere starken Partner dafür, lebendige 169 

Nachbarschaften zu entwickeln, in denen sich die Menschen – 170 

alteingesessene wie neu zugezogene Bürger*innen – zuhause fühlen und 171 

Gemeinschaftsgefühl und Verantwortungsbewusstsein für das 172 

Zusammenleben entwickeln können. Die Zusammenarbeit von 173 

Stadtverwaltung, freier Wohlfahrtspflege, Stadtteilinitiativen, Vereinen und 174 

Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften werden wir beständig 175 

weiterentwickeln, um beispielsweise Stadtteiltreffs zu ermöglichen. Wir sind 176 

dabei auf die Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften und deren 177 

Ressourcen angewiesen, werden aber – insbesondere über Vereinbarungen 178 

mit der freien Wohlfahrt – den städtischen Anteil dazu weiter erbringen.  179 

3. Initiative für gefördertes Wohnen 180 

Seit mehreren Jahren setzen wir die 25-Prozent-Quote in Bielefeld um. 181 

Trotzdem sinkt der Anteil des geförderten und damit mietpreisgebundenen 182 

Wohnraums langfristig, weil Wohnungen aus der Preisbindung rausfallen. 183 

Dazu kommt, dass der Anteil der Bielefelder Bevölkerung, der Anspruch auf 184 

einen Wohnberechtigungsschein hat, viel mehr als 25 Prozent beträgt. 185 

Deshalb brauchen wir eine Initiative für den geförderten Wohnungsbau. Die 186 

Rahmenbedingungen dafür sind durch den Einsatz unseres 187 

Oberbürgermeisters für eine höhere Förderung durch das Land viel besser 188 

geworden. 189 

 Wir werden im Rahmen der Baulandstrategie dafür sorgen, dass in der 190 

Regel künftig mindestens ein Drittel der Wohnungen öffentlich 191 

gefördert wird und damit der Preisbindung unterliegt. Wir werden dabei 192 

insbesondere die BGW in die Pflicht nehmen.  193 

 Wir werden sicherstellen, dass auch in Zukunft die Richtlinien zur 194 

Übernahme der Kosten der Unterkunft regelmäßig angepasst werden 195 

und Sozialleistungsbezieher*innen damit Zugang zu angemessenen 196 

Wohnraum – auch im geförderten Wohnungsbau – haben.  197 
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 Wenn sich Haushaltsspielräume ergeben und wir zusätzliche Anreize für 198 

notwendig halten, werden wir eigene Förderinstrumente der Stadt 199 

prüfen - z. B. für besondere Wohnformen wie solidarische oder inklusive 200 

Wohnprojekte.  201 

Wir erwarten und fordern von Bund und Land, dass sie die Fördermittel für 202 

bezahlbares Wohnen mit langfristiger Mietbindung ausbauen, noch 203 

attraktiver gestalten und vor allem langfristig und verlässlich zur Verfügung 204 

stellen.   205 

4. Weiterentwicklung von Wohnquartieren  206 

Wir brauchen mehr Wohnungen – und wollen gleichzeitig die Umwelt 207 

schonen. Deshalb spielt für uns die Weiterentwicklung vorhandener 208 

Wohnquartiere und von vorhandenem Baubestand eine große Rolle: Wir 209 

wollen Baulücken schließen. 210 

Bestehendes Baurecht verstehen wir als Baupflicht und werden dieses 211 

durchsetzen.  212 

So wollen wir vorgehen:  213 

 Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass schon länger 214 

bestehendes Baurecht auch genutzt wird (Baugebot). Gerade wer als 215 

Eigentümer*in großer Baugebiete sein Baurecht nicht zeitnah nutzt, 216 

sondern damit Spekulationsgewinne erzielen will, entzieht sich der 217 

Verantwortung für das Allgemeinwohl.  218 

 Wir fordern deshalb vom Bundesgesetzgeber die Einführung der 219 

Grundsteuer C, also die Besteuerung unbebauter Flächen mit 220 

Baurecht. Diese werden wir nach der Einführung auch nutzen – nicht, 221 

um mehr Geld für die Stadt einzunehmen, sondern, um die richtigen 222 

Anreize zu setzen. Wir werden zudem künftig die Möglichkeit 223 

häufiger nutzen, neu geschaffenes Baurecht zu befristen und damit 224 
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zu schnellem Handeln anzuregen. 225 

 Wir werden aktiv bestehende und gegebenenfalls veraltete 226 

Bebauungspläne überarbeiten, wenn wir damit eine angemessene, 227 

sozial verträgliche und ökologisch sinnvolle Nachverdichtung 228 

ermöglichen. 229 

 Wir wollen, sofern städtebaulich angemessen, höhere 230 

Geschosszahlen in der Stadt erreichen. Dazu gehört auch, auf 231 

Gewerbebauten wie Einkaufsmärkten Wohneinheiten zu 232 

ermöglichen und einzufordern. Die erforderlichen rechtlichen 233 

Gegebenheiten werden proaktiv geschaffen. 234 

 Wir wollen die urbane Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten 235 

fördern, um Arbeitswege zu verkürzen.  236 

5. Lebenswerte Wohngebiete entwickeln 237 

Die Nachverdichtung bestehender Siedlungszusammenhänge hat Grenzen – 238 

und sie wird alleine auch nicht ausreichen, den enormen Wohnraumbedarf 239 

der wachsenden Stadt Bielefeld zu decken. Deshalb müssen wir auch neue 240 

Baugebiete erschließen und neue attraktive Quartiere schaffen. Wir sind 241 

davon überzeugt, dass eine gute Mischung von Geschosswohnungsbau und 242 

Ein- und Mehrfamilienhäusern, von klassischen und alternativen 243 

Wohnkonzepten, von günstigem und von höherpreisigem Wohnraum den 244 

sozialen Zusammenhalt stärkt. Wir wollen das Abwandern in das Umland 245 

vermeiden – dieses Abwandern erhöht zumeist den Anteil an pendelnden 246 

Menschen, was sozial und ökologisch nicht nachhaltig ist. 247 

Dies sind unsere Kriterien, nach denen wir die Entwicklung von neuen 248 

Wohnquartieren – bzw. auch die Weiterentwicklung bestehender Quartiere – 249 

beurteilen und vorantreiben werden: 250 

 Bielefeld ist durch einen großen Anteil an Parks und Waldflächen 251 
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geprägt. Wir wollen, dass das so bleibt und Naherholung für alle 252 

unabhängig vom Einkommen erlebbar ist. Gleichzeitig schont eine 253 

durchdachte Freiflächenplanung das Klima und schützt vor manchen 254 

Folgen des Klimawandels. Deshalb streben wir eine transparente, 255 

langfristige Freiflächenplanung an. Es gibt Flächen, in denen jegliche 256 

Bebauung abzulehnen ist. Gleichzeitig gibt es auch Grünbereiche, die 257 

einen stadtplanerisch und ökologisch geringeren Stellenwert haben und 258 

deshalb bebaut werden können. Bevorzugt wollen wir an den 259 

bestehenden Siedlungsrändern Neubaugebiete schaffen. 260 

 Voraussetzung für die Schaffung neuer Baugebiete ist ein bestehender 261 

oder zeitgerecht zu schaffender Anschluss an den ÖPNV. Entsprechend 262 

unseres Plans  "Den Mobilitätswandel in Bielefeld gestalten" wollen wir 263 

den öffentlichen Nahverkehr sowie Fuß- und Radverkehr fördern, da er 264 

für eine lebenswerte Stadt zentral ist. Deshalb setzen wir uns für sichere 265 

Radwege, einen guten Anschluss an Bus und Bahn sowie 266 

verkehrsberuhigte Wohnstraßen ein.  267 

 Zur zeitgemäßen Infrastruktur gehört auch ein schneller Anschluss an 268 

das Internet. Deshalb wollen wir, dass die Breitbandinfrastruktur in 269 

dieser Stadt ausgebaut und beim Neubau verpflichtender Teil der 270 

Projekte ist. 271 

 Im Interesse des Klimaschutzes setzen wir uns für eine verpflichtende 272 

Wärmeleitplanung mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß zu senken, ein. Wir 273 

wollen verhindern, dass die baulichen Standards für geplante 274 

Neubauten im sozialen/gemeinschaftsorientierten Wohnungsbau 275 

abgesenkt werden. 276 

 Beim Bauen neuer Wohnungen, egal ob durch eine höhere 277 

Wohnungsdichte oder neue Baugebiete am Rand bestehender 278 

Siedlungszusammenhänge, werden wir die Infrastruktur der Stadt 279 

mitdenken und weiterentwickeln. Hierzu gehören für uns insbesondere 280 

soziale Einrichtungen wie Kitas und Schulen, Pflegedienste und 281 
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Beratungsstellen oder die ärztliche Versorgung, aber auch die Nähe zu 282 

Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Nachbarschafts- und 283 

Jugendzentren gehören ebenfalls dazu.  284 

 Wenn wir wertvolle neue Flächen bebauen, dann dürfen wir diese nicht 285 

verschwenderisch behandeln. So wollen wir vorrangig 286 

Geschosswohnungsbau, bei Beibehaltung einer guten Durchmischung, 287 

umsetzen. Dabei wollen wir gerade im Geschosswohnungsbau auf 288 

attraktive Gestaltung und auf die soziale Mischung achten – dies geht 289 

zum Beispiel mit Schaffung von Maisonette- und Penthouse-290 

Wohnungen auf dem Geschosswohnungsbau.  291 

Mit Abzug der britischen Streitkräfte werden die aktuellen Kasernenflächen, 292 

die sogenannten Konversionsflächen frei. Dies bietet eine große Chance für 293 

Bielefeld. Die SPD Bielefeld setzt sich dafür ein, dass die Stadt die 294 

Konversionsflächen und Konversionsimmobilien zu vertretbaren Preisen 295 

erwirbt und sie mit Hilfe ihrer Partner*innen weiterentwickelt. Wir sind 296 

dafür, dass die Flächen vorrangig für die Schaffung von bezahlbarem und 297 

gefördertem Wohnraum genutzt werden. Wir werden aber auch hier auf die 298 

soziale Mischung achten und halten auch die Einbeziehung verträglichen 299 

Gewerbes für möglich. Die oben formulierten Standards und Ziele einer 300 

sozial und ökologisch sinnvollen Entwicklung gelten für uns auch bei den 301 

Konversionsgebieten.  302 

Neben den Konversionsflächen stellt die Entwicklung und das Wachstum der 303 

Universität und der Hochschulen eine große stadtplanerische Chance für 304 

Bielefeld dar. Die Zahl der Studierenden steigt, das gilt auch für die 305 

Beschäftigten der Hochschulen. Die Medizinische Fakultät wird einen 306 

weiteren Schub bringen – auch bei der Einwohner*innenzahl unserer Stadt. 307 

Deshalb ist die Entwicklung eines Baugebiets im Umfeld der Universität von 308 

herausragender Bedeutung. 309 

6. Transparente Beteiligung 310 
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Wir sind uns bewusst: Das Wachsen unserer Stadt und vor allem die 311 

Schaffung neuer Wohngebiete führt auch zu Konflikten und Diskussionen. 312 

Die Anwohner*innen von Neubauprojekten wollen mit ihren Anliegen und 313 

Interessen gehört werden und melden sich häufig sehr deutlich zu Wort. 314 

Auch die Umweltinteressen werden gerade in letzter Zeit hörbar vertreten. 315 

Beides ist legitim und wichtig. Weniger laut vertreten diejenigen ihre 316 

Interessen, die unter dem knappen Wohnraum leiden und auf die 317 

Entwicklung neuer Wohngebiete angewiesen sind. Die SPD ist die Partei des 318 

Interessenausgleichs, wir sind die Beteiligungspartei: 319 

 Wir werden uns auch weiterhin für frühzeitige Information und 320 

Beteiligung der Bürger*innen einsetzen. Dazu gehört, dass die 321 

Ratsgremien auch einen klaren Rahmen für die Beteiligung setzen. In der 322 

Gesamtverantwortung für die Stadt und ihre Bürger*innen müssen die 323 

repräsentativ gewählten und legitimierten Gremien die Planungsziele 324 

benennen und vertreten. Die sozialdemokratischen 325 

Kommunalpolitiker*innen stellen sich dieser Verantwortung und suchen 326 

nach vertretbaren Kompromissen, die mehr als Minimallösungen 327 

darstellen. 328 

 Wir wollen neue Beteiligungsformen ausprobieren – z. B. neue 329 

Veranstaltungsformen, Fokusgruppen, aufsuchende oder digitale 330 

Befragungen –, die insbesondere auch diejenigen erreichen und jenen 331 

eine Stimme geben, die unter dem knappen Wohnraum leiden und auf 332 

neue Bauprojekte angewiesen sind.  333 

Unsere Stadt wächst. Wir werden dabei bunter und vielfältiger. Die SPD 334 

Bielefeld ist die Partei des sozialen Zusammenhalts. Wir wollen, dass jede*r, 335 

der dazu gehören will, einen Platz in unser Stadtgesellschaft findet. Eine 336 

Wohnung allein reicht zur Teilhabe nicht, aber ohne geht es nicht. 337 

Wohnraum schaffen – das ist eine der herausragenden Aufgaben unserer 338 

Zeit. Wir kümmern uns – wir haben den Plan für Bielefeld! 339 


