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Wohnungspolitische Konferenz am 19.09.2015 in Rostock  
Redebeitrag von Regine Lück, wohnungs- und baupolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Landtag M-V 
 
Liebe Jeannine Rösler, 
vielen Dank für die Begrüßung und die Unterstützung des kommunalpolitischen 
forums bei der Durchführung dieser Konferenz. 
Ich begrüße ebenfalls alle Anwesenden und freue mich über das Interesse an 
unserer Veranstaltung. Wie Sie, wie Ihr der Einladung entnommen habt, werde ich 
aus landespolitischer Sicht berichten, während Heidrun Bluhm im Anschluss sich den 
bundespolitischen Themen widmen wird. Ich bin sicher, die Ausführungen bieten 
genug Stoff für eine rege Diskussion bis zur Mittagspause. 
Uns alle bewegt die Frage, wie wir es schaffen können, die vielen ankommenden 
Flüchtlinge und Asylsuchenden menschenwürdig unterzubringen, zunächst mit dem 
Notwendigsten zu versorgen und diese Menschen dann auch wirklich bei uns 
willkommen zu heißen. 
Diese Mammutaufgabe lässt alle anderen wohnungspolitischen Themen unwichtig 
erscheinen. Sie sind es natürlich nicht, aber diese Themen treten angesichts der 
Tatsache, dass Menschen in Turnhallen und in Zelten kampieren müssen, in den 
Hintergrund. Noch vor Wochen hätte ich nicht geglaubt, dass auch einmal in 
Mecklenburg-Vorpommern Menschen unter solch unwürdigen Umständen schlafen 
müssen. 
Aktuell geht das Land von 20 000 Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden bis zum 
Jahresende aus, es können auch mehr werden. Fast jeden Tag wird die Zahl nach 
oben korrigiert. Bund und Länder einigten sich diese Woche, die Flüchtlinge auch 
weiterhin nach dem „Königsteiner Schlüssel“ zu verteilen. Dieser richtet sich nach 
Steueraufkommen und Bevölkerungszahl.  
 
Aktuell werden für die Unterbringung 
- eine zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Nostorf/Horst,  
- eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz, 
- 12 Notunterkünfte für die Erstaufnahme sowie 
- 21 Gemeinschaftsunterkünfte der Landkreise bzw. kreisfreien Städte genutzt. 
Die landesgrößte Notunterkunft entsteht in Mühlengeez bei Güstrow. 
Auch Hotels und Jugendherbergskapazitäten werden bzw. sollen genutzt werden. 
Darüber hinaus erfolgt die Unterbringung in Wohnungen. Von Roland Blank wissen 
wir, dass Verbandsunternehmen bereits rund 1000 Wohnungen zur Verfügung 
gestellt haben. Bis zu 800 weitere Wohnungen können bis zum Jahresende 
bereitgestellt werden. Beispielsweise verfügt die Schweriner Wohnungsgesellschaft 
über 18 Prozent Leerstand, verzichtet vorerst auf den Rückbau und richtet die 
Wohnungen für Flüchtlinge her. Wie viele private Wohnungen seitens der Landkreise 
bzw. kreisfreien Städte darüber hinaus angemietet wurden, ist mir nicht bekannt. In 
der SVZ war heute von landesweit insgesamt 1 630 Wohnungen die Rede, die für die 
dezentrale Unterbringung bisher genutzt werden. 
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Aktuell suchen Kommunen händeringend weiteren Wohnraum für die dezentrale 
Unterbringung von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Viele Eigentümerinnen 
und Eigentümer bieten Wohnungen und Ferienwohnungen an, alle Angebote werden 
bei den Landkreisen gesammelt. 
Nach Abschluss ihrer Verfahren beziehen die Migrantinnen und Migranten 
Grundsicherung. Dann brauchen diejenigen, die ihre Lebensperspektive hier im Land 
sehen, zuallererst bezahlbaren Wohnraum. Denn die für die Unterbringung von den 
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten angemieteten Wohnungen werden dringend für 
weitere Flüchtlinge und Asylsuchende gebraucht. Auf bezahlbaren Wohnraum 
angewiesen sind aber auch viele andere Haushalte hier im Land mit niedrigen 
Einkommen oder Renten oder weil sie von Sozialleistungen leben müssen. 
Akzeptanz und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung werden maßgeblich davon 
abhängen, wie es gelingt, die Flüchtlingshilfe zu organisieren und alle mitzunehmen. 
Bei den Einwohnerinnen und Einwohnern unseres Landes darf nicht das Gefühl 
aufkommen, dass nun alles für die Flüchtlinge, aber kaum etwas für sie getan wird. 
Wir müssen das Wohl aller im Blick haben, egal ob schon immer hier wohnhaft, 
zugezogen oder gerade erst angekommen. Ich weiß, dass mehr als eine Wohnung 
notwendig ist, um die Menschen erfolgreich zu integrieren. Aber eine Wohnung ist 
eine der Grundvoraussetzungen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, 
die Wohnungsmarktsituation in M-V ist regional äußerst unterschiedlich, und sie wird 
sich durch die Zuwanderung weiter verändern.  
 
In Städten wie Rostock, Greifswald, Waren sowie auf Rügen, Usedom und dem 
Fischland-Darß-Zingst gibt es fast keinen Leerstand im kommunalen und 
genossenschaftlichen Wohnungsbestand mehr. Im Gegenteil, hier gibt es 
Wartelisten. Die Leerstandsquote in Rostock liegt unter zwei Prozent, in einigen 
Unternehmen und Stadtteilen geht gar nichts mehr. Diese angespannte 
Wohnraumsituation besteht nicht erst seit Wochen oder seit wenigen Tagen, wird 
aber durch den aktuellen Bedarf für Flüchtlinge noch einmal verschärft. Insbesondere 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, Haftentlassende oder 
Obdachlose haben ohne Unterstützung kaum eine Chance auf dem Wohnungsmarkt. 
In Rostock kooperieren auf freiwilliger Basis Stadt, Wohnungsgesellschaft und 
Wohnungsgenossenschaften, um besonders diese Menschen angemessen mit 
Wohnraum zu versorgen. Das gelingt aber auch nicht immer, und es ist in jedem 
Einzelfall ein Kraftakt. 
Durch steigende Wohnungsnachfrage profitieren Vermieterinnen und Vermieter, und 
auch kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen sind 
Wirtschaftsbetriebe, die gewinnorientiert arbeiten. Heidrun Bluhm wird darlegen, ob 
das so bleiben soll und darf. Beispielsweise erzielte die WIRO Rostock im 
vergangenen Jahr 22,6 Millionen Euro Gewinn. So hoch war der Gewinn des größten 
kommunalen Wohnungsunternehmens im Land noch nie. 14 Millionen Euro des 
Gewinns fließen in den Stadthaushalt.  
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Bei guter Vermietungsperspektive wird auch gut investiert. 
Es wird modernisiert, energetisch saniert und auch Barrieren werden abgebaut. 
Ohne bzw. ohne ausreichende Förderung steigt dann aber die Miete derart an, dass 
sie für immer mehr Haushalte nicht mehr tragbar ist oder den KdU-Richtlinien nicht 
mehr entspricht. Allein in Rostock wurden in den beiden Vorjahren jeweils fast 200 
Kostensenkungsverfahren eingeleitet, davon 75 Prozent wegen zu hoher Kaltmiete. 
Es gibt auch Neubau, aber vorwiegend im hochpreisigen Bereich und in exponierter 
Lage. Weil die Baupreise gestiegen sind und weiter steigen, sind jedoch auch Mieten 
in funktionalen Standard-Neubauten kaum noch für Haushalte mit durchschnittlichem 
Geldbeutel erschwinglich. 
 
In einem Großteil des Landes sieht es wieder ganz anders aus. In den ländlichen 
Regionen des Binnenlandes steht ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur 
Verfügung. Dort gibt es gänzlich andere Probleme. So belasten immer noch 
Altschulden in Höhe von 50 bis 70 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kommunale 
und genossenschaftliche Unternehmen.  Auch Verbindlichkeiten aus 
Modernisierungen der 90er Jahre können aufgrund des geringen Mietniveaus und 
des Leerstands nicht abgetragen werden. Insbesondere in kommunalen 
Mietwohnungen wohnt ein sehr hoher Anteil von Mieterinnen und Mietern, die auf 
Transferleistungen angewiesenen sind. Da der normale Instandhaltungsaufwand 
kaum leistbar ist, werden die Wohnungen zunehmend unattraktiv, was den Leerstand 
weiter beschleunigt. Auch Leerstand kostet und muss ohne Mieteinnahmen getragen 
werden. Abriss ist aufgrund der Verbindlichkeiten und der nicht kostendeckenden 
Förderung erschwert. Selbst für bereits abgerissene Wohnungen sind die 
Verbindlichkeiten weiter zu bedienen. Investitionen in Barrierefreiheit sowie 
energetische und erneute Modernisierung oder gar Ersatzneubau sind nicht leistbar. 
Mieterinnen und Mieter, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, ziehen 
notgedrungen um. 
Bei aller Kritik am „Sonderbericht Kommunale Wohnungsunternehmen“ des 
Landesrechnungshofes macht dieser dennoch die zunehmend schlechtere 
wirtschaftliche Lage kommunaler Wohnungsunternehmen in ländlichen Räumen 
deutlich. Der Landesrechnungshof Sachsens bestätigt diesen Trend.  
Schon heute bürgen immer mehr Kommunen für Kredite und müssen mit 
Haushaltsmitteln aushelfen. Steht die Existenz der Wohnungsunternehmen in 
ländlichen Räumen auf dem Spiel, ist dort auch die Versorgung mit Mietwohnraum 
gefährdet. 
 
Und wie geht das Land mit der gerade beschriebenen Lage um? 
Der Wirtschaftsminister Harry Glawe ist wohnungspolitischen Problemen nicht 
zugänglich. Die Regierungsfraktionen lehnen jeden Antrag von uns ab, und von 
eigenen Initiativen ist nichts zu sehen.  
Damit herrscht auch auf dem Gebiet der Wohnungspolitik Stillstand bei der 
Landesregierung. 
Ich will das an einigen Beispielen verdeutlichen. 
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Stichwort Mietpreisbremse 
Über die Mietpreisbremse wird Heidrun Bluhm berichten, da Mietrecht Bundesrecht 
ist. Aber den Ländern wurde überlassen zu entscheiden, ob überhaupt und in 
welchen Gebieten eine Mietpreisbremse für bestehende und auch für neue 
Mietverträge gelten soll. Heute rächt sich, dass die Mietpreisbremse nicht bundesweit 
und flächendeckend eingeführt wurde – wir haben das immer gefordert. 
Denn das CDU-geführte Wirtschaftsministerium und die CDU-Fraktion lehnen eine 
Landesregelung ab. Dazu müsste nachgewiesen werden, wo die Versorgung der 
Bevölkerung mit ausreichend Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist. Die Landesregierung erklärt dazu: Ich zitiere „Weder sind Kommunen 
unter Darlegung einer solchen Mangelsituation an die Landesregierung 
herangetreten, noch hat die bisherige Prüfung der Landesregierung Erkenntnisse 
über eine Mangelsituation ergeben.“ Zitatende 
Ich fragte nach, was Städte oder Gemeinden konkret an Zuarbeit leisten und 
untersuchen müssen, um den Nachweis eines angespannten Wohnungsmarktes zu 
erbringen. Die Antwort darauf will ich Euch bzw. Ihnen nicht vorenthalten. Ich zitiere: 
„Ob im Einzelfall einer oder mehrere Indikatoren ausreichen, für die gegebenenfalls 
Zuarbeiten zu erbringen wären, oder trotz Vorliegens solcher Indikatoren eine 
Anspannung zu verneinen ist, kann sich nur aus einer Gesamtschau unter 
Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten ergeben. Eine allgemeine 
Festlegung ist wegen des Einzelfallcharakters der Entscheidung nicht vorgesehen.“ 
Zitatende. Soviel zur Auskunft der Landesregierung, die sicher kein Mensch versteht. 
 
Ich kann Euch bzw. Ihnen nur den Rat geben: Übt Druck auf die Landesregierung 
aus, fasst Beschlüsse in der Stadt- oder Gemeindevertretung und gebt den aktuellen 
Leerstand zur Kenntnis. Die Bürgerschaft Greifswald votiert für eine 
Mietpreisbremse. In Rostock scheiterte der Antrag der SPD für eine 
Mietpreisbremse, leider auch am Votum der Linken, weil ihnen der Antrag nicht weit 
genug ging. 
Ich betone: Nur weil die Mieter wechseln, sollte es ohne Wohnwertverbesserung 
überhaupt keinen Mietanstieg geben. 
Eine entsprechende Selbstverpflichtung könnte durch Beschluss in den Kommunen 
oder kommunalen Gesellschaften erwirkt werden. 
 
Stichwort Wohngeld 
Zur aktuellen Wohngeldnovelle wird Heidrun Bluhm berichten. Ich will nur einige 
Fakten nennen. In Folge der Reform von 2009 stieg in Mecklenburg-Vorpommern die 
Anzahl der Wohngeldhaushalte auf 39 000. Die Wohngeldausgaben erreichten 2010 
einen Spitzenwert von 73 Millionen Euro.  
Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal 32,2 Millionen Euro Wohngeld 
ausgezahlt. Das ist Beleg dafür, dass das Wohngeld wegen der gestiegenen Mieten, 
der Nichtberücksichtigung der Heizkosten und der viel zu niedrig festgesetzten 
Einkommensgrenzen nicht mehr seine sozial- und wohnungspolitischen Aufgaben 
erfüllt. 
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Die Kosten haben sich lediglich verschoben. So stiegen die Kosten für die 
Kommunen, weil viele in Hartz IV zurückfielen und die Kosten der Unterkunft 
getragen werden müssen. Über die Hälfte aller Wohngeldhaushalte in M-V sind 
Rentnerinnen und Rentner. Einige von ihnen sind nun auf Grundsicherung im Alter 
angewiesen. Die Kosten dafür trägt seit dem vergangenen Jahr der Bund. Ein 
Großteil wird ganz leer ausgehen, weil sie Ersparnisse haben, die aufgebraucht 
werden müssen, bevor sie Grundsicherung beziehen können. Das zeigt doch, dass 
die Novelle lange überfällig ist. 
 
Stichwort Wohnraumförderung 
Heute vor einem Monat legte die Landesregierung den Entwurf für den 
Landeshaushalt der kommenden zwei Jahre vor. Im Haushaltsentwurf finden sich 
insgesamt gerade einmal 9 Millionen Euro für die Wohnraumförderung, davon 4 
Millionen Euro für den Anbau von Fahrstühlen. So wenig Förderung gab es noch nie! 
Die Reduzierung der Wohnraumförderung ist der völlig falsche Schritt und ein völlig 
falsches Signal an die Menschen im Land. 
Deshalb haben wir umgehend reagiert und bringen in der kommenden Woche den 
Antrag „Sonderprogramm zum Bau von Wohnungen mit sozialer Bindung“ ein.  
Einige Exemplare des Antrages habe ich für Sie und Euch mitgebracht.  
Durch die Schaffung von mehr Wohnraum sollen angespannte Wohnungsmärkte 
entlastet werden. Zudem sollen in Städten mit wenig Wohnungsleerstand Pläne zum 
Abriss von Wohnungen überprüft und gegebenenfalls vorerst gestoppt werden.  
 
Es gilt umgehend Vorsorge zu treffen, um soziale Spannungen beim Zugang zu 
angemessenen und vor allem auch bezahlbaren Wohnungen zwischen allen 
Wohnungssuchenden zu vermeiden und ein friedliches Miteinander und gute 
Nachbarschaft zu ermöglichen. Deshalb kommen wir auch in Mecklenburg-
Vorpommern nach 18 Jahren ausschließlicher Wohnraumförderung im Bestand an 
einer Neubauförderung nicht mehr vorbei. Mit einem Programmvolumen von 
zunächst 10 Millionen Euro über zwei Jahre verteilt könnten so etwa 600 Wohnungen 
gefördert werden. Die Zuschussförderung soll direkt die Baukosten senken, um 
preiswerter vermieten zu können. Mittelbare Belegungsrechte, d. h. an anderen 
Wohnungen aus dem Bestand, sollen begründet werden. Das sichert niedrige Mieten 
für die Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das sichert vor allem aber 
auch den Kommunen das Mitspracherecht bei der Vermietung. Der Antragsinhalt ist 
so gefasst, weil wir ihn als gemeinsamen Antrag aller demokratischen Fraktionen 
einbringen wollten. Leider verweigern sich SPD und CDU diesem Vorhaben. 
Man wolle erst abwarten, was der Bund so plane, bekam ich von der SPD zu hören. 
Die CDU zeigte keinerlei Reaktion. Obwohl ich gewiss eines Besseren belehrt werde, 
hoffe ich immer noch auf die Vernunft der Großen Koalition.  
Am fehlenden Geld kann es jedenfalls nicht scheitern. Genug Mittel für die 
Wohnraumförderung stünden doch bereit. Für die soziale Wohnraumförderung sind 
seit Jahren die Länder zuständig, erhalten aber dafür noch Unterstützung vom Bund.  
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Die Krux dabei: Seit 2014 brauchen die Länder diese Bundesmittel nicht mehr 
zwingend für die Wohnraumförderung einsetzen. Und das nutzt die Landesregierung 
schamlos aus. Mecklenburg-Vorpommern ist eines der wenigen Länder, die nicht 
bereit sind, den Mittelanteil für das Land in Höhe von 21,3 Millionen Euro weiter 
zweckgebunden zu verwenden oder gar zu ergänzen. Unser Antrag für eine 
Zweckbindung wurde abgelehnt.  
Anders geht beispielsweise das Land Brandenburg vor. Dort regelt ein 
Landesgesetz, dass die Bundesmittel weiter für die Wohnraumförderung eingesetzt 
und mit Landesmitteln verdoppelt werden. Auch der Appell der Bundesbauministerin 
Barbara Hendricks, die Mittel vollständig für die Wohnraumförderung einzusetzen, 
stößt bei unserer Landesregierung auf taube Ohren.  
In den Jahren 2007 bis 2013, dem Zeitraum, in dem die Zweckbindung galt, wurde 
lediglich ein Teil der Mittel in das jährliche Landesprogramm zur Wohnraumförderung 
und der Rest in den Sparstrumpf gesteckt, in das Sondervermögen 
Wohnraumförderung. Dieses ist inzwischen auf rund 50 Millionen Euro 
angewachsen. Außerdem hat das Land pro Jahr Einnahmen in Höhe von 75 
Millionen Euro aus Zins und Tilgung der Darlehen für die Wohnraumförderung 
früherer Jahre. Und durch frühzeitige Ablösung von Darlehen gab es allein 2014 
weitere 50 Millionen Euro Mehreinnahmen. Würden all diese Mittel wieder in die 
Wohnraumförderung fließen, könnten wir klotzen statt kleckern. Vor diesem 
Hintergrund nimmt sich eine Wohnraumförderung in Höhe von 9 Millionen Euro, noch 
dazu größtenteils als Darlehensförderung mit denkbar schlechten Konditionen, 
geradezu lächerlich aus. 
In den gerade laufenden Haushaltsberatungen wollen wir zudem zusätzliche Mittel 
einfordern für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen. Selbstverständlich darf 
es nicht dabei bleiben, den Rückbau in Städten mit wenig Leerstand vorerst nur 
auszusetzen. Vielmehr müssen diese und weitere oft über Jahre leer stehenden 
Wohnungen auch hergerichtet und schnell wieder in Nutzung gehen. Ich unterstütze 
die Forderung des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen nach einer 
Zuschussförderung des Landes zum Herrichten von leer stehendem Wohnraum 
ausdrücklich. Etwa 5000 bis 7000 Euro je Wohnung werden benötigt.  
Die Unterbringung und die Integration von den Menschen, die zu uns kommen, kann 
und darf doch nicht weiter alleinige Angelegenheit des Innenministers sein.  
Jetzt will ja der Ministerpräsident die Flüchtlingsfrage endlich zur Chefsache machen 
– dabei muss er auch den Wirtschaftsminister mitnehmen. 
Gut ist, dass das Zuschussprogramm zum Anbau von Aufzügen und zum Abbau von 
Barrieren fortgeführt und seit einiger Zeit landesweit genutzt werden kann.  
Immerhin fehlen in M-V derzeit schon 30.000 barrierefreie Wohnungen, Tendenz 
steigend. Fördervoraussetzung ist nicht mehr eine Lage in Ober-, Mittel- oder 
Grundzentrum. Nun können auch Haus- oder Wohnungseigentümer in ländlichen 
Gemeinden und Ortsteilen einen Bauzuschuss bekommen. Gefördert wird der 
Einbau von Rampen, Aufzügen oder Liften, der Umbau von Bädern, die Angleichung 
von Türschwellen oder das Verbreitern von Türdurchgängen. Landesweit stehen 
dafür in 2016 und 2017 jeweils vier Millionen Euro zur Verfügung. Die Fortführung 
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des Programms begrüße ich. Allerdings darf es nicht der einzige Beitrag bleiben, mit 
dem die Strategie der Landesregierung „Wohnen mit Zukunft“ unterstützt wird. 
Von einer Strategie kann bisher wirklich keine Rede sein. 
Unser Ziel ist es, die Wohnraumförderung mindestens so weit aufzustocken, dass die 
Bundesmittel vollständig eingesetzt werden. Verdoppelt der Bund seine Mittel für die 
Wohnraumförderung, fordern wir ebenfalls die vollständige zweckgebundene 
Mittelverwendung. 
Für Wohnungsunternehmen in ländlichen Räumen fordern wir einen 
Strukturanpassungsfonds. Das hat gute Gründe. In Dörfern und Ortsteilen muss der 
Rückbau weitergehen – dafür müssen die Altschulden weg und die tatsächlichen 
Kosten übernommen werden. Nur so haben kommunale Wohnungsunternehmen in 
ländlichen Räumen eine Chance, benötigte Bestände in den Grundzentren 
zukunftssicher aufzustellen. Dafür muss das Stadtumbauprogramm auch nach 2016 
weitergehen und neben der Aufwertung auch weiter eine Rückbauförderung 
beinhalten. Dieses Programm ist noch mehr auf die Belange der vom 
demografischen und strukturellen Wandel besonders betroffenen Regionen 
auszurichten und beispielsweise als Programm zum Umbau der Regionen 
weiterzuführen. 
 
Stichwort KdU-Richtlinien 
Ich möchte appellieren, dass bei der nächsten Überprüfung und eventuell 
notwendigen Fortschreibung der KdU-Richtlinien auch Belange der energetischen 
Sanierung eine Rolle spielen. Ziel muss sein, dass Richtwerte für die 
Angemessenheit der Unterkunftskosten gestaffelt nach dem Energieverbrauch für 
Heizungszwecke aufgenommen werden. Bei gutem energetischem Gebäudezustand 
sollten höhere Unterkunftskosten anerkannt werden. Derzeit werden beispielsweise 
in Ribnitz-Damgarten und dem Altkreis Parchim Nettokaltmieten in Höhe von nur 4 
Euro Nettokaltmieten anerkannt, damit sind Investitionen in energetische und 
sonstige Modernisierungen ausgeschlossen. Denn die Erhebung der 
Modernisierungsumlage würde zur Anhebung der Nettokaltmiete und letztlich zur 
Unangemessenheit der Wohnung führen. Das schränkt die Handlungsfähigkeit 
insbesondere kommunaler Wohnungsunternehmen erheblich ein. Denn vielfach 
fangen Kommunale Wohnungsgesellschaften die Mieterinnen und Mieter auf, die 
andere Vermieterinnen und Vermieter abweisen. In kommunalen Wohnungen in 
ländlichen Regionen leben teilweise fast ausschließlich Mieterinnen und Mieter, die 
auf Grundsicherung angewiesen sind. Das verschlimmert die wirtschaftliche Situation 
der Gesellschaften und den Substanzverlust zusätzlich. Auch dürfen wir nicht 
akzeptieren, dass arme Menschen in so unattraktiven Wohnungen leben müssen. 
 
Stichwort Ferienwohnungen in Wohngebieten 
Angesichts meiner bisherigen Redezeit, verweise ich zu diesem Thema auf eine 
Information, die am Eingang ausliegt. 
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Stichwort Wohnungsmarktbericht und Wohnungs-Monitoring 
Derzeit wird die 5. Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung für Mecklenburg-
Vorpommern vorbereitet. Sie soll im kommenden Jahr vorliegen. Sie wird durch das 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung für die Landkreise und 
kreisfreien Städte sowie für die in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen 
festgelegten Nah(einzugs)bereiche der Zentralen Orte weiter untersetzt. 
Mit dieser kleinteiligen Bevölkerungsprognose lassen sich verlässliche Prognosen für 
die Wohnungsnachfrage erstellen sowie Entscheidungen für Investitionen in 
Modernisierung und den Neubau oder für Strategien zum Rückbau von Wohnungen 
treffen. Auch die Planung der Stadt- und Dorferneuerung profitiert davon. 
Ich werde zum gegebenen Zeitpunkt meine Forderung erneuern, auf Grundlage der 
5. Landesprognose einen Wohnungsbericht zu erstellen und ein Wohnungs-
Monitoring einzuführen. 


