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Vorwort 
 
 
Der demographische Wandel, die Veränderung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die 
stärkere Ausdifferenzierung der regionalen Wohnungsmärkte und die damit einhergehende 
Veränderung der Wohnwünsche stellen Kommunen und Wohnungswirtschaft vor neue 
Herausforderungen. 
 
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen dabei insbesondere folgende 
Fragestellungen:  
 

• Welche Wohnungsnachfrage ist zukünftig zu erwarten?  
• Welche Nachfragegruppen sind auf den Wohnungsteilmärkten 

prägend? 
• Welche Wohnungsangebote sind von den verschiedenen  

Nachfragegruppen gefragt? 
• Welche Anforderungen müssen aufgrund der sich verändernden 

Wohnwünsche erfüllt werden? 
• Welche Standorte, welche Qualitäten und Größenordnungen 

sind für Neubauprojekte zukunftsfähig? 
• Wie passen Nachfragestruktur und Angebotsstruktur zusammen? 
• Wie sind die vorhandenen, geplanten oder in Erwägung gezogenen 

Wohnbauflächen quantitativ und qualitativ zu bewerten?  
 
Diese Entwicklungen und Fragestellungen veranlassen mein Ressort, für den Senat das 
gesamtstädtische Wohnungsbaukonzept zu aktualisieren und neu zu positionieren. Gemeinsam 
mit der Bremer Aufbau-Bank GmbH, der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen und 
der LBS Landesbausparkasse Bremen AG haben wir daher das GEWOS-Institut beauftragt, im 
Rahmen des Leitbildprozesses für die Stadt Bremen eine Wohnbaukomponente zu erarbeiten.  
 
Erster Arbeitsschritt der Studie ist eine Aktualisierung der letzten Bevölkerungs- und Haushalts-
prognose von GEWOS aus dem Jahr 2005. In einem zweiten Projektbaustein erfolgt eine 
Bewertung und Typisierung des vorhandenen Flächenpotenzials sowie von Verdichtungs-
potenzialen. Für die anschließende differenzierte Analyse der Nachfragestrukturen auf dem 
Bremer Wohnungsmarkt sind insgesamt 30.000 Haushalte schriftlich befragt worden. Im dritten 
Projektbaustein erfolgt ein quantitativer und qualitativer Abgleich der vorhandenen Wohnbau-
flächenpotenziale mit der analysierten Nachfrage. 
 
Im Ergebnis werden Handlungsempfehlungen für eine nachfragegerechte Nutzung des verfüg-
baren Flächenpotenzials bzw. eine Aktivierung zusätzlicher Flächen formuliert. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei der Bremer Aufbau-Bank, der GEWOBA und 
der LBS Bremen für die Mitfinanzierung der gemeinsamen Aufgabe sowie bei allen Beteiligten 
für die konstruktive Zusammenarbeit im begleitenden Arbeitskreis bedanken. 
 
Für die zukünftige Arbeit gilt es nun, auf Basis der zentralen Ergebnisse und Handlungsemp-
fehlungen konkrete, abgestimmte Aufgaben zu formulieren und im Rahmen eines abgestuften 
Arbeitsprogramms umzusetzen. 
 
 

 
Dr. Reinhard Loske 
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
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Wohnbaukomponente Bremen - Kurzfassung 
  
Hintergrund und Aufgabe 
  
Einbindung in den 
Leitbildprozess 

Im Zuge einer grundlegenden Neupositionierung der 
bremischen Regional- und Stadtentwicklung wird derzeit 
ein integratives Leitbild der Regional- und Stadtentwick-
lung für Bremen erarbeitet. Das gesamtstädtische Woh-
nungsbaukonzept stellt einen wichtigen Bestandteil die-
ses Leitbildes dar. Es soll gemäß dem Beschluss der 
Bremischen Stadtbürgerschaft vom Januar 2008 neu 
ausgerichtet werden. Die vorliegende Wohnbaukompo-
nente stellt eine Grundlage für die Überarbeitung dieses 
Konzepts dar.  
 

Ziel: Nachhaltige  
Wohnungsmarkt-
entwicklung 

Ziel der Stadt Bremen ist es, die zukünftige Wohnungs-
marktentwicklung der Stadt in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpas-
sung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragege-
rechte Entwicklung neuer Wohngebiete und Schließung 
von Baulücken, um weitere Bewohner zu gewinnen be-
ziehungsweise die derzeitigen Bewohner Bremens in der 
Stadt zu halten. Da eine möglichst flächensparende und 
ökologisch verträgliche Stadtentwicklung erreicht werden 
soll, sollen vorrangig Projekte der Innenentwicklung ge-
fördert werden. 
 

Aussagen zur  
zukünftigen  
Wohnungsmarkt-
entwicklung 

Um Aufschluss über die derzeitige und zukünftige Ent-
wicklung des Bremer Wohnungsmarkts zu erhalten, wur-
den im Rahmen der Untersuchung verschiedene Analy-
semodule miteinander kombiniert. Zur Abschätzung der 
quantitativen Wohnungsnachfrage wurde die für das 
Land Bremen im Jahr 2005 erstellte Wohnungsmarkt-
prognose „Bremen 2020“ für die Stadt Bremen aktuali-
siert und fortgeschrieben. Zur qualitativen Ergänzung 
und Verifizierung der Prognose wurden zahlreiche Ge-
spräche mit Akteuren des Bremer Wohnungsmarktes 
(u. a. Wohnungsunternehmen, Finanzinstituten) geführt. 
Mit Hilfe einer repräsentativen Befragung von 30.000 
Bremer Haushalten wurden darüber hinaus aktuelle 
Nachfragetrends ermittelt und Bewertungen der Markt-
gängigkeit von Flächen und Wohnformen ermöglicht. 
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Flächenbewertung Zur Bestimmung des Wohnbaupotenzials wertete 
GEWOS umfangreiche Daten des Senators für Umwelt, 
Bau, Verkehr und Europa aus. Das Wohnbaupotenzial 
setzt sich aus rund 200 größeren Projektflächen und 
rund 2.900 Baulücken zusammen.  
 
Die Eignung der Projektflächen und Baulücken für eine 
Wohnbebauung wurde unter anderem anhand der Lage, 
der möglichen Bebauungsformen und der Infrastruktur-
versorgung bewertet. In die Bewertung flossen auch 
Nachfrageaspekte ein, die mittels der Haushaltsbefra-
gung gewonnen wurden.  
 
 

Bevölkerungs- und Wohnungsmarktprognose bis 2020 
 
Differenzierung in 
Bremen-Nord und 
Bremen ohne Bre-
men-Nord 

Die beiden Teilräume Bremen ohne Bremen-Nord und 
Bremen-Nord unterscheiden sich erheblich in ihren wirt-
schaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen und 
weisen seit Jahren unterschiedliche Entwicklungen auf. 
Daher wurden beide Stadträume separat analysiert und 
jeweils eigene Prognosen erstellt und fortgeschrieben. 
 

Leichtes Bevölke-
rungswachstum… 

In Bremen ohne Bremen-Nord ist seit dem Jahr 2000 
eine positive Bevölkerungsentwicklung festzustellen. 
Dieser Trend wird sich vermutlich - in etwas abge-
schwächter Form - auch mittelfristig fortsetzen, so dass 
in Bremen ohne Bremen-Nord bis zum Jahr 2020 ein 
leichtes Bevölkerungswachstum (in der Basisvariante 
der Prognose etwa 1 %) zu verzeichnen ist. Die Zahl der 
Haushalte wird aufgrund der weiterhin stattfindenden 
Haushaltsverkleinerungen etwas stärker ansteigen. 
 

…und daraus resul-
tierender Neubau-
bedarf in Bremen 
ohne Bremen-Nord 

Rein rechnerisch liegt in Bremen ohne Bremen-Nord 
bereits heute ein Nachfrageüberhang vor, der bis zum 
Jahr 2020 weiter zunehmen wird. Folglich wächst der 
zusätzliche Wohnungsbedarf auf rund 21.400 Wohnein-
heiten im Jahr 2020. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass die tatsächliche Realisierung und auch der Flä-
chenbedarf auf Grund der unsicheren Einkommenssitua-
tion vieler potenzieller Nachfrager deutlich geringer aus-
fallen werden. Die Baufertigstellungszahlen der letzten 
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Jahre und Nachfrageeinbrüche im Bauträgergeschäft 
deuten darauf hin. Vor diesem Hintergrund ist davon 
auszugehen, dass bis zum Jahr 2020 ein realistischer 
Neubaubedarf von rund 15.000 weiteren Wohnungen 
entstehen wird. Dieses entspräche einem durchschnittli-
chen jährlichen Neubaubedarf von rund 1.150 Wohnun-
gen.  
 

Bevölkerungsrück-
gänge… 

Bremen-Nord weist bereits seit mehreren Jahren eine 
negative Bevölkerungsentwicklung auf, die insbesondere 
auf Wanderungsverluste zurückzuführen ist. Bis zum 
Jahr 2020 ist hier mit einem weiteren Rückgang der Be-
völkerung um rund 5 % zu rechnen. Auch die Zahl der 
Haushalte wird weiter zurückgehen. 
 

…und Wohnungs-
überhänge in  
Bremen-Nord 

Die Wohnungsmarktprognose für Bremen-Nord weist 
bereits heute einen Angebotsüberhang auf, der sich auf-
grund der zurückgehenden Haushaltszahlen bis zum 
Jahr 2020 auf rund 2.800 Wohneinheiten erhöhen wird. 
Rein rechnerisch werden also keine neuen Wohnungen 
benötigt. Dennoch wird ein Neubau in geringem Umfang 
empfohlen, um eine qualitative Weiterentwicklung des 
Wohnungsangebotes und eine Anpassung an die vor-
handene Nachfrage zu ermöglichen und weitere Abwan-
derungen zu vermeiden.  

  
 

Ergebnisse der Haushaltsbefragung 
 
Wohnwünsche der 
Bremer Bevölkerung 

Die Wohnwünsche und finanziellen Möglichkeiten der 
Bremer Bevölkerung wurden über eine schriftliche Be-
fragung von insgesamt 30.000 Bremer Haushalten eru-
iert. Mittels einer repräsentativen Stichprobe wurde si-
chergestellt, dass im Befragungsrücklauf alle Alters-
gruppen und auch die Nachfragegruppe der Migranten 
hinreichend vertreten sind. Thematisiert wurden unter 
anderem Anforderungen an die Wohnung und das 
Wohnumfeld, Umzugsabsichten, Pläne zur Wohneigen-
tumsbildung und der Wunsch nach speziellen Ausstat-
tungsmerkmalen wie beispielsweise Balkonen oder auch 
barrierearmen Wohnungsgrundrissen. 
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Auswertung auf  
Basis von  
Wohnstiltypen 

Da die Bremer Haushalte sehr unterschiedliche Anforde-
rungen im Hinblick auf die Wohnung, das Wohnumfeld, 
die Wohnungsgröße, die Ausstattung, das Image und 
die Infrastrukturausstattung eines Wohnstandorts auf-
weisen und entsprechend unterschiedliche Wohnungs-
angebote nachfragen, wurde die Auswertung der Befra-
gungsergebnisse auf Basis von Wohnstiltypen vorge-
nommen. So hat GEWOS zehn Bremer Wohnstiltypen 
mit einem charakteristischen Nachfrageverhalten identi-
fiziert. 
 

Für Neubau relevan-
te Nachfragegrup-
pen 

Für die Ermittlung der Nachfrage nach Neubauwohnun-
gen und Neubaueigenheimen sind allerdings nur jene 
Haushalte relevant, die Umzugsabsichten äußern. Die 
fünf Wohnstiltypen, die eine relativ hohe Bereitschaft für 
Umzüge aufweisen und außerdem ein großes Interesse 
an dem Bau eines eigenen Hauses beziehungsweise 
das Wohnen in einem Neubau haben, sind wie folgt be-
nannt: 

• Anspruchsvolle Urbane 

• Qualitätsbewusste Eigentumsbildner 

• Pragmatische Eigentumsbildner 

• Mobile Best Ager 

• Junge Urbane (vgl. Abb. 1) 
 

Zunehmend  
alternative  
Wohnformen  
gefragt 

Insgesamt wird deutlich, dass der Trend zum Wohnen 
im klassischen Eigenheim zwar immer noch vorhanden 
ist, jedoch zunehmend auch alternative Wohnformen in 
urbanen Gebäudetypologien gesucht werden. Unter an-
derem liegt dieses daran, dass zunehmend mehr Haus-
halte auf eine gute Infrastrukturversorgung in Wohnort-
nähe großen Wert liegen. Dieses ist eher in verdichtet 
bebauten Lagen gegeben. Viele Haushalte verzichten 
daher auf das freistehende Eigenheim und möchten 
stattdessen eher in eigenheimähnlichen Wohnformen 
wohnen, die sich städtebaulich, architektonisch und wirt-
schaftlich auch in zentralen Lagen verwirklichen lassen. 
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Klassisches  
Einfamilienhaus nur 
in integrierten Lagen 

Das klassische Einfamilienhaus lässt sich nur noch in 
gut integrierten Lagen und bei einem ausgewogenen 
Preis-Leistungs-Verhältnis vermarkten. Ein attraktives 
Gesamtkonzept, das sowohl städtebauliche Qualitäten 
als auch eine nachfragegerechte infrastrukturelle Aus-
stattung bietet, ist Voraussetzung, um dieses Angebot 
auf dem Bremer Wohnungsmarkt platzieren zu können. 

Abb. 1: Für Neubau relevante Wohnstiltypen 
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Abgleich von Angebot und Nachfrage in Bremen ohne Bremen-Nord 
 
Ziel: Vorhandene 
Nachfrage befriedi-
gen 

Um die aufgezeigte Nachfrage in Bremen decken zu 
können, muss eine nachfragegerechte Baulandauswei-
sung erfolgen. Dieses ist Voraussetzung für die Entwick-
lung und Umsetzung bewährter und neuer Wohnformen. 
Die vorhandene Nachfrage kann sowohl auf neuen Bau-
flächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken 
befriedigt werden.  
 

Quantitativer  
Abgleich nur für  
Bremen ohne Bre-
men-Nord 

Eine quantitative Gegenüberstellung von Angebot und 
Nachfrage wird nur für den Bereich Bremen ohne Bre-
men-Nord vorgenommen, da in Bremen-Nord rein rech-
nerisch keine neue Wohnungsnachfrage entsteht. Hier 
ist Neubau lediglich aus qualitativen Gründen sinnvoll 
und notwendig. 
 

Projektflächen  
und Baulücken in 
unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien 

Insgesamt wurden im Rahmen der Wohnbauflächenkon-
zeption in Bremen ohne Bremen-Nord rund 140 Projekt-
flächen für zusammen etwa 10.000 potenzielle Wohn-
einheiten erfasst. Neben diesen Projektflächen, auf de-
nen größere Neubauvorhaben und teilweise komplette 
neue Stadtquartiere entstehen können, sind in Bremen 
ohne Bremen-Nord etwa 1.900 Baulücken vorhanden, 
die in einem Baulückenkataster verzeichnet sind. Insge-
samt ist in diesen Baulücken die Realisierung von rund 
7.000 weiteren Wohneinheiten möglich. Sowohl die Bau-
lücken als auch die Projektflächen befinden sich in un-
terschiedlichen Entwicklungsstadien. Für einige besteht 
bereits Planungsrecht, andere werden derzeit noch 
durch andere Nutzungen belegt und können daher erst 
längerfristig entwickelt werden. 
 

Eignung für  
den Wohnungsbau 

Um die Eignung der Projektflächen und Baulücken für 
eine Wohnbebauung zu prüfen, wurden diese anhand 
der Lage im Stadtgebiet, der infrastrukturellen Ausstat-
tung und der Möglichkeit der Bebauung mit Ein- oder 
Mehrfamilienhäusern analysiert. Mit Hilfe dieser Bewer-
tungen wurden Empfehlungen zu den Prioritäten der 
zukünftigen Baulandentwicklung abgeleitet, um Flächen 
und Baulücken nachfragegerecht bereitstellen zu kön-
nen. Im Ergebnis dieser Bewertung wird deutlich, dass 
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von den insgesamt rund 17.000 potenziellen neuen 
Wohneinheiten in Bremen ohne Bremen-Nord lediglich 
rund 9.300 für eine kurz- bis mittelfristige Entwicklung 
geeignet sind. Die übrigen Flächenpotenziale und Bau-
lücken entsprechen derzeit nicht der Nachfrage und sind 
allenfalls für eine langfristige Entwicklung geeignet. 
 

Derzeitiges Angebot 
entspricht nicht in 
vollem Umfang der 
Nachfrage 
 

Durch diese Bewertung der Projektflächen und Baulü-
cken zeigt sich, dass das in Bremen vorhandene Ange-
bot für Wohnungsneubau der derzeitigen und künftigen 
Nachfrage nicht in vollem Umfang entspricht. Während 
in Bremen-Nord quantitativ ein Flächenüberangebot vor-
handen ist, gibt es in Bremen ohne Bremen-Nord einen 
Mangel an geeigneten Bauflächen, insbesondere in den 
innerstädtischen und innenstadtnahen Lagen. In Hinblick 
auf die Qualität entsprechen einige Wohnbaupotenziale 
nicht der Nachfrage, weil sie dezentral gelegen sind und 
nur über eine mäßige Infrastrukturausstattung verfügen. 
Andere liegen in Stadtteilen, die nur von wenigen Haus-
halten bei der Suche nach neuem Wohnraum berück-
sichtigt werden. Insgesamt können daher für den bis 
2020 entstehenden Wohnungsneubaubedarf nicht in 
vollem Umfang qualitativ geeignete Flächen oder Baulü-
cken für neue Wohnbauprojekte zur Verfügung gestellt 
werden. Es gibt demnach ein rechnerisches Defizit an 
Flächen für rund 5.700 WE bis zum Jahr 2020 
 

Unterschiedliche 
Situation in den 23 
Bremer Stadtteilen 

Bei der Auswertung auf Stadtteilebene wird deutlich, 
dass in einigen Stadtteilen deutliche Nachfrageüberhän-
ge, in anderen deutliche Angebotsüberhänge vorhanden 
sind (vgl. Abb. 2). Vor allem in den innerstädtischen 
Stadtteilen Mitte, Östliche Vorstadt, Findorff, Schwach-
hausen und Horn-Lehe stehen zu wenige Flächen oder 
Baulücken zur Verfügung, um die dort vorhandene gro-
ße Nachfrage zu decken. 
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Abb. 2: Verhältnis des potenziellen Angebots an neuen Wohneinheiten  
            zur vorhandenen Nachfrage 
 
 

Differenzierung nach 
Wohnstiltypen 

Um diesen Nachfrageüberhang qualitativ zu bestimmen, 
wurde eine Differenzierung nach den bereits dargestell-
ten Wohnstiltypen vorgenommen. Im Ergebnis dieser 
Berechnungen wird deutlich, dass das Flächenangebot 
für die sogenannten jungen Urbanen und mobilen Best 
Ager, die mittelpreisige Miet- oder Eigentumswohnungen 
in zentralen Lagen nachfragen, zu gering ist. Auch das 
Flächenangebot für pragmatische Eigentumsbildner, die 
an dem Erwerb oder Neubau von preisgünstigen Eigen-
heimen interessiert sind, ist geringer als das Nachfrage-
potenzial. Das Angebot für qualitätsbewusste Eigen-
tumsbildner, die hochpreisige Eigenheime nachfragen, 
sowie für anspruchsvolle Urbane, die eine Zielgruppe für 
hochpreisige Miet- oder Eigentumswohnungen sind, ist 
hingegen ausreichend. 
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Handlungsempfehlungen 
  
Entwicklung von 
Neubauvorhaben 

Die Handlungsempfehlungen des Gutachtens umfassen 
Aussagen zum Umgang mit den vorhandenen Neubau-
flächen und den Baulücken. Darüber hinaus werden 
Hinweise gegeben, wie die (zeitnahe) Entwicklung die-
ser Neubauvorhaben gefördert werden kann und welche 
Bebauungsoptionen nachfragegerecht sind. Außerdem 
wird auf die Notwendigkeit der Instrumente der Wohn-
raum- und Städtebauförderung hingewiesen. 
 

Zentrale Lagen  
entwickeln 

Wie aus der Analyse deutlich wird, steigt die Nachfrage 
nach Wohnraum in zentralen Bremer Lagen. Diese Ent-
wicklung korrespondiert mit den Zielen der Stadtentwick-
lung. Um die in Bremen vorhandenen Nachfragepoten-
ziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, Baulandpoten-
ziale vorrangig in diesen Lagen zu mobilisieren und da-
mit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu 
ermöglichen.  
 

Wohnbauentwick-
lung auf geeigneten 
Flächen 

Das wichtigste Kriterium für die Entwicklung eines nach-
fragegerechten Neubauangebots ist zunächst die Aus-
wahl geeigneter Standorte für die jeweiligen Zielgrup-
pen. Die Bereitstellung neuer Wohnungen sollte sich 
daher auf Neubauflächen sowie auf Baulücken rund um 
die Innenstadt und entlang der Weser konzentrieren. 
Hier geht es vor allem um den Bau von attraktiven Ge-
schosswohnungen. Für Eigenheime und eigenheimähn-
liche Bauformen sollte sich die Entwicklung auf den 
nordöstlichen Bereich Bremens konzentrieren, wo so-
wohl Flächen für diese Bebauung vorhanden sind, als 
auch eine Nachfrage nach diesen Bauformen besteht. 
 

Behutsame  
Entwicklung  
in Bremen-Nord 

In Bremen-Nord besteht nur ein geringer Neubaubedarf. 
Hier sollte eine behutsame Baulandentwicklung betrie-
ben werden. Insbesondere pragmatische Eigentums-
bildner und mobile Best Ager, die sich in ihrem bisheri-
gen Wohnumfeld verändern möchten, fragen in Bremen-
Nord qualitativ ansprechende Neubauten nach. Daher 
sollten ausgewählte Flächen und Baulücken, beispiels-
weise an der Weser, mit individuellen Wohnprojekten für 
diese Zielgruppen entwickelt werden.  
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Mobilisierung  
weiterer Flächen in  
innenstadtnahen 
Lagen  

Bei anhaltender Nachfrage beziehungsweise zum Aus-
gleich des Nachfrageüberhangs bei jungen Urbanen und 
mobilen Best Agern ist auch die Mobilisierung weiterer 
Flächen in nachgefragten Stadtteilen (z. B. Neustadt, 
Schwachhausen, Findorff) notwendig. Hier sollte gezielt 
nach Konversionsflächen oder Baulücken für Wohnbau-
entwicklungen gesucht werden. Auch die Möglichkeit der 
Umnutzung bislang anderweitig genutzter Flächen, wie 
beispielsweise Kleingartenanlagen oder Sportplätzen, 
sollte geprüft werden. Dabei sollte auch der Einsatz von 
Wohnraum- und Städtebauförderungsmitteln geprüft 
werden. 
 

Flächenbereit-
stellungsplan 

Aufbauend auf dieses Gutachten sollte ein Flächenbe-
reitstellungsplan aufgestellt werden, mit dem sicherge-
stellt wird, dass jeweils zeitnah qualitativ geeignete Flä-
chen in nachgefragten Lagen zur Verfügung gestellt wer-
den können. In dem Plan sollte für jede Projektfläche, 
die für eine Wohnbauentwicklung innerhalb der nächsten 
fünf Jahre in Frage kommt, eine Perspektive aufgezeigt 
werden, ob und wann und wie diese Fläche auf den 
Markt gebracht werden soll. 
 

Segregation  
vermeiden 

Bei allen größeren Wohnbauentwicklungen sollte das 
Thema Segregation berücksichtigt werden. Oftmals wird 
hier lediglich Wohnraum für bestimmte Wohnstiltypen 
geschaffen, so dass andere Gruppen ausgeschlossen 
sind. Bei der Umsetzung von Wohnbauentwicklungen ist 
zu berücksichtigen, dass Grundstückspreise oftmals ein 
entscheidender Faktor sind. Soweit die Stadt über eige-
ne Flächen verfügt, sollte überlegt werden, ob dabei 
gegebenenfalls auch Teilflächen für Haushalte mit ge-
ringen oder mittleren Einkommen oder Nachfrager mit 
besonderen Wohnbedarfen bereitgestellt werden kön-
nen. Auch die stärkere finanzielle Unterstützung bei der 
Schaffung eines Angebotes für diese Personenkreise 
wäre geeignet. 
 

Klare Positionierung 
im Leitbild 

Um den Neubau von Wohnungen an den dargestellten 
empfohlenen Standorten zu fördern, bedarf es einer kla-
ren Positionierung der Bremer Politik und der Stadtver-
waltung, die die Rolle eines Initiators mit einer Vorbild-
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funktion für die weiteren beteiligten Akteure überneh-
men. Insbesondere das derzeit im Erstellungsprozess 
befindliche Leitbild und die daran anschließende Woh-
nungsbaukonzeption bieten die Möglichkeit, die große 
Bedeutung der zukünftigen Wohnungsmarktentwicklung 
in den Mittelpunkt zu rücken. Daher sollte neben dem 
Schwerpunkt der Bestandsentwicklung auch die Wich-
tigkeit von Neubauvorhaben in integrierten zentralen 
Lagen verdeutlicht werden. 
 

Einrichtung eines 
„Runden Tisches 
Wohnen“ 

Im Rahmen des begleitenden Arbeitskreises zum vorlie-
genden Gutachten wurde deutlich, dass von Seiten der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft großes Interesse 
besteht, einen Austausch über die zukünftige Woh-
nungsmarktentwicklung auf der begonnenen Basis fort-
zuführen. Im Rahmen eines solchen „Runden Tisches“ 
sollte die Entwicklung von ausgewählten Wohnbauflä-
chen weiter konkretisiert werden.  
 

Serviceagentur  
für Bauinteressierte 
 

Vor dem Hintergrund der aktuell wirtschaftlich ange-
spannten und unsicheren Situation muss damit gerech-
net werden, dass potenzielle Bauherren zukünftig noch 
zurückhaltender agieren werden als bisher. Um hier 
Schwellen zu minimieren, sollten potenzielle Zielgruppen 
für Flächenangebote konkret angesprochen werden. 
Eine Möglichkeit dafür stellt die Einrichtung einer Servi-
ceagentur dar, in der durch vielfältige Angebote, Veran-
staltungen und Projekte neue und innovative Aspekte 
der Wohnraumversorgung kommuniziert und konkrete 
Projekte angestoßen werden. 
 

Frühzeitige  
Bürgerbeteiligung 

Wichtig ist auch, die Bürger und zukünftigen Zielgruppen 
für die Quartiere und Wohnungen frühzeitig bei Planun-
gen neuer Wohnprojekte mit einzubinden, um die Identi-
fikation mit den Neubauprojekten zu erhöhen.  
 

Attraktive  
Preisgestaltung 

Besonders entscheidend für die Entwicklung zukunftsfä-
higer Neubauprojekte ist eine attraktive Preisgestaltung 
der Angebote. Insbesondere auf den innerstädtisch ge-
legenen Grundstücken besteht die Gefahr, dass bei ei-
ner Abgabe zum höchstmöglichen Marktpreis nur Neu-
bauprojekte im Hochpreissegment möglich sind. Dieses 
stellt jedoch für viele potenzielle Eigentumsbildner eine 
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unüberwindbare Hürde dar. In vielen Fällen besteht für 
die Stadt Bremen - aufgrund der eigentumsrechtlichen 
Situation - nur ein sehr geringer Gestaltungsspielraum. 
Einflussmöglichkeiten zur Senkung der Finanzierungs-
kosten sind der Einsatz von Fördermitteln, die Vergabe 
von Grundstücken in Erbpacht oder auch die Bildung 
von Baugemeinschaften privater Bauherren. 
 

Baulücken-
programm  
fortführen 

Ergänzend zur Neubauentwicklung auf größeren Flä-
chen stellt vor allem in integrierten Lagen das Baulü-
ckenprogramm der Stadt Bremen ein wichtiges Instru-
ment dar. Dieses Instrument ist nach Möglichkeit zu in-
tensivieren. 
 

Städtebaulich und 
architektonisch  
ansprechende  
Gestaltung 

Für die in Bremen zu verwirklichenden Neubauvorhaben 
spielt die städtebauliche und architektonische Gestal-
tung des Wohnungsangebots eine wichtige Rolle, damit 
dieses von den Nachfragern akzeptiert wird. Insbeson-
dere innerstädtische Neubauvorhaben sollten daher be-
sondere städtebauliche Qualitäten aufweisen und durch 
eine hochwertige Architektur den zukünftigen Bewoh-
nern das Gefühl vermitteln, „in einem besonderen Ge-
bäude zu wohnen“. Dabei ist jedoch wichtig, die ästheti-
schen Auswahlkriterien nicht von denen der potenziellen 
Nutzer abzukoppeln. 
 

Allgemeine  
Grundsätze des 
Wohnungsbaus 

Einige allgemeine Grundsätze lassen sich aus aktuellen 
Bauprojekten in Bremen und anderen vergleichbaren 
Städten der Bundesrepublik Deutschland ableiten: 

• Neubaugebiete in städtebaulich überschaubaren 
Konstellationen 

• Energiesparende Bauweise 
• Flexibilität bei den Gestaltungsmöglichkeiten der 

einzelnen Wohnungen/Wohngebäude und Berück-
sichtigung der individuellen Nachfragewünsche (in 
Bezug auf die Grundrissgestaltung, verwendete Ma-
terialien, Architektur der Gebäude etc.) 

• Optionales Angebot besonderer Ausstattungsmerk-
male für die Wohnungen (hochwertige Bäder, Fuß-
bodenheizung, begehbarer Kleiderschrank, zusätzli-
ches Bad oder Gäste-WC, Wohnküchen) 
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• Schaffung von privaten, nicht einsehbaren Räumen 
(in der Wohnung und auf hausnahen Freiflächen  
oder Balkonen) 

• Privat nutzbare Freiflächen direkt angrenzend an die 
Wohnung (großzügige Balkone, Dachterrassen, Gär-
ten etc.) 

• Hochwertige, halböffentliche und flexibel nutzbare 
Bereiche im unmittelbaren Wohnumfeld für informelle 
soziale Kontakte 

• Hausnahe Stellplätze für den Pkw 

  
 

Abb. 3: Townhouses in Berlin und Bebauung am Ackermannbogen München  
 
 

Neue Wohnformen Insgesamt sollte versucht werden, die weiterhin hohe 
Nachfrage nach klassischen Einfamilienhäusern in neue 
Wohnformen umzulenken. Durch verdichtetere Bauwei-
sen wie beispielsweise Stadtvillen oder gestapelte Rei-
henhäuser lassen sich die Vorteile des Wohnens in der 
Stadt mit den Vorteilen individuellerer Wohnformen, wie 
dem Eigenheim, verbinden. Das Bremer Haus, das in 
der Hansestadt bereits lange Tradition hat und bundes-
weit an Beliebtheit gewinnt, stellt ein gutes Beispiel für 
diese Kombination aus Wohnen im eigenen Haus und 
trotzdem in der Stadt dar. Moderne Variationen dieses 
Bautyps sollten weiterhin entwickelt und gezielt vermark-
tet werden. Wichtig ist, dass keine standardisierten Rei-
henhäuser gebaut werden, die auf dem klassischen 
„Handtuch-Grundstück“ mit ihrer in der Regel geringen 
Breite Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Grundrisse 
lassen. Stattdessen sollte auch beim Bau von Reihen-
häusern auf individuelle Wünsche eingegangen werden 
und beispielsweise offene Grundrisse, zusätzliche Bal-
kone und Dachterrassen oder gestapelte Geschosse 
ermöglicht werden.  
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Energetische  
Standards 

Bei der Errichtung von Neubauten ist wie auch bei der 
Bestandsmodernisierung eine energiesparende Bauwei-
se essentiell für die Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbe-
standes. Nur auf diese Weise lässt sich das Ziel des 
Klimaschutzes erreichen und der starke Anstieg der Be-
triebskosten verhindern. 
 

Bestehende  
Wohnungen als  
großes Potenzial 

Neben der gezielten Ausweitung des Wohnungsange-
bots ist auch die Bestandsentwicklung ein immer bedeu-
tenderes Themenfeld. Das bestehende Wohnrauman-
gebot der Stadt Bremen stellt ein großes Potenzial für 
eine zukunftsfähige und nachfragegerechte Umgestal-
tung des Wohnangebotes dar. Sowohl die Wohngebäu-
de selbst als auch das Wohnumfeld bieten in vielen ge-
wachsenen Quartieren optimale Voraussetzungen für 
die Erhaltung und Aufwertung des vorhandenen Wohn-
raums.  
 

Bestandsentwick-
lung als Zukunfts-
thema 

Das Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens bedingt, dass 
die Auslastung vorhandener Infrastrukturen, insbesonde-
re des in Bremen vorhandenen Wohnungsbestands si-
chergestellt werden muss. Diese Auslastung ist nur 
möglich, wenn die Vermietbarkeit auch zukünftig gege-
ben ist. Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet Innen-
entwicklung und damit insbesondere auch Bestandsent-
wicklung. Das Schlagwort Bestandsentwicklung umfasst 
dabei verschiedene Strategien der Stadterneuerung und 
des Stadtumbaus, von der Sanierung und Modernisie-
rung bestehender Wohnungen über den Umbau bis hin 
zu Abriss und Neubau an gleicher Stelle.  
 

Erstellung eines 
Monitorings  

Da sich der Wohnungsmarkt zukünftig immer mehr aus-
differenzieren wird, empfiehlt GEWOS, aufbauend auf 
die in diesem Gutachten vorgenommenen Analysen, ein 
fortschreibungsfähiges Monitoring zu erstellen, in dem 
regelmäßig die tatsächliche Wohnungsmarktentwicklung 
im Vergleich zu den städtischen Zielen überprüft wird. 
Durch das Monitoring ist die Stadt Bremen in der Lage, 
aktuelle Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erken-
nen. Eine rechtzeitige Gegensteuerung bei negativen 
Entwicklungen und die Einleitung notwendiger Maßnah-
men werden dadurch ermöglicht.  
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Fazit 
 
Nutzen der  
vorhandenen  
Potenziale 
 

Für eine nachhaltige zukünftige Wohnungsmarktentwick-
lung der Stadt Bremen müssen die vorhandenen Poten-
ziale optimal genutzt werden. Durch eine gezielte und 
nachfragegerechte Entwicklung der gut geeigneten Flä-
chen und Baulücken können attraktive Wohnungen und 
Wohnquartiere geschaffen und neue Zielgruppen ange-
sprochen werden. Dadurch können neue Bewohner für 
die Stadt gewonnen und die Zufriedenheit der Bremer 
Bevölkerung mit dem Wohnungsangebot gesteigert wer-
den. 
 

Vermeidung von 
Abwanderungen 

Sollte es nicht gelingen, weiterhin nachfragegerechte 
Wohnungsangebote in Bremen zur Verfügung zu stellen, 
besteht die Gefahr, dass Bewohner Bremens in umlie-
gende Gemeinden abwandern, beziehungsweise gar 
nicht erst nach Bremen ziehen. Insbesondere die so 
genannten pragmatischen und qualitätsbewussten Ei-
gentumsbildner, die im Einfamilienhaus wohnen möch-
ten, werden Angebote im Umland wahrnehmen. Haus-
halte, die eher urban leben möchten, wie beispielsweise 
junge Urbane, werden entweder Kompromisse hinsicht-
lich der Lage und Ausstattung der Wohnungen eingehen 
oder in ihrer jetzigen Situation, zum Beispiel im Eltern-
haus oder in einer Wohngemeinschaft, wohnen bleiben, 
statt einen eigenen Haushalt zu gründen.  
 

Ausblick:  
Wohnungsbau-
konzeption und  
Konkretisierung  
der Maßnahmen 

Das Gutachten stellt die Basis für die Erstellung der Bre-
mer Wohnungsbaukonzeption zum Herbst 2009 dar. 
Diese Wohnungsbaukonzeption soll die Grundlage für 
ein abgestuftes Arbeitsprogramm bilden, das von der 
Stadtverwaltung aufgestellt wird. Im Rahmen des beglei-
tenden Arbeitskreises wurde auch die Bereitschaft der 
Wohnungswirtschaft deutlich, sich an der Konkretisie-
rung und Umsetzung der in diesem Gutachten aufge-
führten Maßnahmen zu beteiligen. Durch die gemeinsa-
me Erstellung eines Zeit-Maßnahmen-Umsetzungs-
Plans ist es möglich, bereits frühzeitig alle relevanten 
Akteure auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten 
und zu beteiligen. Die spätere Umsetzung der Maßnah-
men wird dadurch deutlich vereinfacht. 
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Stadt Bremen als 
Initiator 

Die Stadt Bremen steht damit vor einer großen Heraus-
forderung, die nur durch das gemeinsame Handeln aller 
am Bremer Wohnungsmarkt tätigen Akteure bewältigt 
werden kann. Ein erster Handlungsansatz kann die Initi-
ierung erster Pilotprojekte sein, um einen Anstoß für 
weitere positive Entwicklungen in der Stadt zu geben. 
Da der Handlungsspielraum der Stadt aufgrund der fi-
nanziellen Ausgangslage und wegen der eigentums-
rechtlichen Bedingungen eingeschränkt ist, ist darüber 
hinaus die Mitwirkung potenzieller Kooperationspartner 
entscheidend für die Umsetzung weiterer Maßnahmen. 
 

 


