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Daniela Wagner

(A)

Was zu kurz kommt, sind alle anderen Funktionen, die
Städte so haben oder zumindest mal hatten: als Orte der
spontanen Begegnung, der Kommunikation, der Angebote für Jugendliche und Kinder jenseits des Konsums,
der Kultur, des Handwerks, als Orte zum Verweilen.
Nicht umsonst liegt das Augenmerk zurzeit ganz besonders auf den Städten; denn sie sind die Orte, an denen
Fehlentwicklungen am ehesten und am deutlichsten
erfahrbar werden: wenn Mieten explodieren, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt fehlt, wenn Familie nicht
funktioniert, wenn Einsamkeit das Leben zu vieler Menschen prägt. Aber auch die permanente Verlärmung, zu
viel Abgase und Feinstaub, zu wenig Grün, zu viele versiegelte Flächen, Hitze und schlechte Luft machen unseren Städten zu schaffen. Das wissen wir alles nicht erst
seit dem Frühjahr 2020. Den sehr grünen Reden, die hier
von der Koalition gehalten werden, stehen leider viel zu
wenig Konsequenzen entgegen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie der Abg. Caren Lay [DIE LINKE])
77 Prozent der Menschen in unserem Land leben in
Städten. Die Tatsache, dass die ländlichen Räume aktuell
wieder mehr Anziehungskraft auf junge Menschen ausüben, ist ebenso positiv wie sie deutlich macht, dass interkommunale Zusammenarbeit, Digitalisierung und moderne Mobilitätsangebote das Gebot der Stunde sind.
Städtisches Leben und ländliche Freiräume können und
müssen sich ergänzen. Unsere Aufgabe hier im Hause ist
es, dafür optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, und
zwar durch eine vernünftige bodenseitige Mobilität.

(B)

Die Neue Leipzig-Charta, die Klimaziele von Paris
und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
müssen die Grundlage all unserer Entscheidungen hier
im Hause werden, betreffend Städte, Gemeinden, aber
auch allgemein und ganz grundsätzlich. Wir brauchen
eine Gemeinwohlorientierung in der Boden- und Wohnungspolitik, eine faire Flächennutzungspolitik, ein
Ende der renditegetriebenen Stadtentwicklung und ein
Ende der Privilegierung der flächenverschlingenden
Pkw-Infrastruktur.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Wir brauchen eine mit kommunalen Spitzenverbänden,
Sozial- und Kulturverbänden, der Wissenschaft und weiteren Stakeholdern gemeinsam entwickelte und getragene Bundesstrategie „Orte des Zusammenhalts“.
Meine Damen und Herren, das ist kein Wimmelbild,
sondern überfälliges Neudenken unserer Städte inmitten
der Klimakrise, der Coronakrise und des demografischen
Wandels. Daran müssen wir alle Entscheidungen und
auch alle Städtebauförderungsprogramme ganz grundsätzlich ausrichten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie der Abg. Caren Lay [DIE LINKE])
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Karsten Möring, CDU/CSU, erhält jetzt das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von der SPD und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ah! – Gegenruf
des Abg. Michael Grosse-Brömer [CDU/
CSU]: Er wollte es halt spannend machen! –
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]:
Da hilft das Revitalisierungsduschbad!)

(C)

Karsten Möring (CDU/CSU):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Bernhard, vielen Dank für die Sonderbegrüßung. Ich
habe mich immer gefragt: Wie schafft man es, besonders
viel Beifall zu bekommen, wenn man zum Pult geht?
Heute weiß ich es.
(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der
SPD)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Stadtentwicklungsbericht dokumentiert eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die man nicht nur anhand der Zahlen dokumentieren kann, sondern auch anhand der Beschreibungen
unserer Projekte. Dieser Blick zurück zeigt nicht alles.
Er zeigt aber, dass wir die Rahmenbedingungen bei der
Stadtentwicklung den Notwendigkeiten angepasst haben,
zuletzt geschehen dadurch, dass wir die Programme auf
drei Kernprogramme konzentriert haben und in diese
Kernprogramme auch das Thema „Grün in der Stadt“
integriert haben. Denn wir haben gesagt: Das soll kein
eigenes Programm sein, sondern zwingend Bestandteil
von allem, was in der Stadtentwicklungspolitik passiert. –
Deswegen, liebe Kollegin Wagner, sind das nicht nur (D)
Worte. Es findet auch eine Umsetzung statt.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Bericht, der
zurückblickt, verlangt auf dieser Basis aber auch den
Blick voraus auf die Probleme, die vor uns liegen und
die zu lösen sind. Ich komme aus Köln,
(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]:
Oh Gott!)
und ich weiß, zu welchen Konsequenzen Corona in den
Innenstädten und bei unseren Läden geführt hat. Mir
blutet das Herz, wenn ich sehe, dass ein Geschäft nach
dem anderen schließt, vor allem kleine inhabergeführte
Geschäfte, die Probleme haben, in dieser Situation zu
überleben. Wir tun einiges dafür und hoffen, dass möglichst viele überleben.
Wir wissen aber – das ist öfter gesagt worden –: Corona war nur der Brandbeschleuniger. Die Entwicklung, die
dem zugrunde liegt, ist älter. Die große Konkurrenz des
Onlinehandels ist es, die den kleinen und auch den großen
Geschäften zu schaffen macht. In meiner Kindheit gab es
einen Werbespruch der Firma Kaufhof; damals war das
ein großer Warenhauskonzern, heute ist nicht sehr viel
davon übrig geblieben. Der Werbespruch hieß: „Tausendfach – alles unter einem Dach“. Heute müsste der Spruch
heißen: „Zehntausendfach oder hundertausendfach –
alles im Netz“.
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(A)

Wenn ich mir angucke, welche Konsequenzen diese
Entwicklung hat, dann glaube ich, dass es wichtig ist,
dass sich die Einzelhändler, die einen Kern des Angebots
in den Innenstädten und den Zentren ausmachen, überlegen, wie sie dem entkommen wollen. Ein Manager
managt sein Einkaufszentrum, indem er dafür sorgt,
dass ein Mix von Angeboten da ist, und das kann er
dadurch steuern, dass er nicht von jedem dieselbe Miete
nimmt, sondern je nachdem, was derjenige umsetzen
bzw. verdienen kann, Mieten unterschiedlicher Höhe verlangt. So etwas muss auch in Einkaufsstraßen möglich
sein. Die Vermieter müssen sich damit mal auseinandersetzen und sich zusammensetzen. Es ist Einbildung,
wenn die Vermieter glauben, sie könnten im Rahmen
der Konkurrenz ihrem Nachbarn immer noch den potenteren Mieter wegschnappen. Die Mieten in den Innenstädten werden sinken müssen. Das Angebot muss vielfältiger werden und kann dann auch nicht so stark
renditegetrieben sein wie bisher. Das ist wichtig für die
Zukunft.
Die Vielfalt der Innenstädte ist etwas, worauf wir unser
Augenmerk legen müssen. Wir werden nachher bei der
Debatte zum Baulandmobilisierungsgesetz unter anderem beschließen, dass wir Klubs zu kulturellen Einrichtungen machen. Wenn wir sagen, dass wir mehr Kultur
oder andere Nutzungen in die Stadt bringen und sie damit
vielfältiger gestalten wollen, dann sind das Überlegungen, die vielleicht auch für Klubs interessant sind. In
der Innenstadt ist der Lärm in der Regel ein nicht so
starkes Problem wie in anderen Gebieten, in denen es
bisher diese Schwierigkeit gibt.

(B)

Mir ist insgesamt nicht bange, diese Herausforderung
zu bewältigen, wenn wir alle anpacken und jeder seinen
Part dazu beiträgt und nicht nur auf seinen eigenen Nutzen schaut. So werden wir lebendige Städte schaffen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. Ulli
Nissen [SPD])
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Ulli Nissen, SPD, ist die nächste Rednerin.
(Beifall bei der SPD)
Ulli Nissen (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Heute diskutieren wir den Stadtentwicklungsbericht der Bundesregierung. Die Städtebauförderung in
Deutschland feiert ihren 50. Geburtstag. Gratulation! Seit
1971 unterstützt der Bund Städte und Gemeinden dabei,
baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Der Bericht
2020 nennt acht zentrale Probleme der Städte, unter anderem den Mangel an bezahlbarem Wohnraum, die Folgen
der Coronakrise und den Klimawandel. Einige Themen
davon finden sich auch in den Nachhaltigkeitszielen wieder.
Für mich als Frankfurterin ist Mangel an bezahlbarem
Wohnraum eng mit den Schicksalen von Menschen verbunden. Gut, dass wir in dieser Legislatur Wohnen zur
zentralen Frage unserer Zeit erklärt haben. Wichtig: Der

Bund bleibt in der Verantwortung für den sozialen Woh- (C)
nungsbau. Die Förderung bleibt auf hohem Niveau; 2020
sind es wieder 1,5 Milliarden Euro. Klar ist: Wir wollen
diese Summe deutlich erhöhen.
Unsere Maßnahmen im Mietrecht zeigen Wirkung. Die
Mieten steigen deutlich geringer. Ein weiteres Kernstück
der Wohnraumoffensive ist die Mobilisierung von Bauland; das ist der Hemmschuh beim Wohnungsbau. Ich bin
glücklich, dass wir heute, quasi auf den letzten Metern
dieser Legislatur, das Baulandmobilisierungsgesetz verabschieden werden.
(Beifall bei der SPD)
Wir stärken die Kommunen beim Vorkaufsrecht von
Grundstücken. Diese können künftig preislimitiert zum
Verkehrswert ausgeübt werden. Das ist ein echter
baupolitischer Meilenstein. Was mich auch sehr freut:
Unter anderem wird die Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen deutlich erschwert; das ist auch
für Frankfurt sehr wichtig. Ein guter Tag für Mieter/
-innen, ein schlechter für Miethaie!
Der Bericht nennt als zweite Herausforderung die Folgen der Coronakrise. Die Vitalität und die Vielseitigkeit
der Städte müssen erhalten bleiben. Die Folgen von
Corona sind in den Städten jetzt schon deutlich sichtbar:
Immer mehr Geschäfte und Restaurants geben auf. Wir
von der SPD lassen die Betroffenen nicht alleine, liebe
Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der SPD)
Es gibt von uns ein großartiges Konzept zur Zukunft der (D)
Innenstädte. Leider habe ich nicht die Zeit, dieses ausführlich vorzustellen. Für mich ist klar: Die Profiteure der
Krise wie Amazon müssen ihren finanziellen Beitrag
leisten, um die Folgen der Krise zu bewältigen.
Die Folgen für die Städte durch den Klimawandel sind
deutlich sichtbar. Die Sommer werden immer heißer.
Phänomene wie Starkregen und starke Trockenheit wechseln sich ab. Die Auswirkungen werden immer extremer.
Klar ist: Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Dazu gibt
es zahlreiche Förderprogramme wie „Zukunft Stadtgrün“. Seit 2020 sind Maßnahmen des Klimaschutzes
Querschnittsaufgabe für alle Programme. Es gibt eine
wichtige Studie aus dem Masterplan Stadtnatur. Hier
wurde Stadtgrün in Kombination mit anderen Dimensionen von Umweltqualitäten im Quartier wie Lärmminderung, Luftreinhaltung und Klimaschutz integriert betrachtet, und Handlungserfordernisse wurden formuliert.
Wir sehen: Die Städte stehen vor großen Herausforderungen. Diese müssen bewältigt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der
Kollege Michael Kießling, CDU/CSU.
(Beifall bei der CDU/CSU)

