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Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Rieger, 

die SPD-Fraktion stellt zur Beschlussfassung folgenden Antrag  

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat sieht die Notwendigkeit, sich in Zukunft stärker für die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum für alle Schweicher einzusetzen. Er beauftragt den 

Stadtentwicklungsausschuss, über die Eckpunkte eines Wohnraumversorgungskonzeptes 

zu diskutieren und unter Berücksichtigung der im Antrag genannten Handlungsfelder 

dem Stadtrat konkrete Handlungsempfehlungen zu unterbreiten. 

Sachstandsdarstellung und Begründung: 

Die Bevölkerungszahl von Schweich ist in den letzten drei Jahrzehnten mehr oder minder 
kontinuierlich gewachsen. Ursächlich dafür waren die hervorragende Standortgunst im 
Umland des Oberzentrums Trier sowie die Nähe zu Luxembourg. Die optimale verkehrliche 
Erschließung mit Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die gut ausgebaute 
örtliche Infrastruktur taten ein Übriges dazu. 

Die guten Standortbedingungen führten dazu, dass positive Wanderungssalden die 
ansonsten negative natürliche Bevölkerungsentwicklung ausglichen. 

Allerdings ist auch festzustellen, dass dieser Trend in 2018 gestoppt wurde: im Vergleich 
zum Vorjahr sank die Bevölkerungszahl erstmals geringfügig. 

Da in Folge der vorhandenen Altersstruktur und der anhaltend geringen Geburtenraten 
auch in den kommenden Jahren mit einer negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung zu 
rechnen ist, kann die Stadt Schweich ihre derzeitige Bevölkerungszahl nur dann halten, 
wenn ein hinreichend großes, positives Wanderungssaldo erreicht wird. 

Die SPD-Fraktion geht bei ihrem Antrag davon aus, dass Konsens in der Zielsetzung 
besteht, die derzeitige Bevölkerungszahl von rund 8.000 Einwohnern (mindestens) zu 
erhalten. 
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Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn es künftig besser gelingt, Abwanderungen 
wegen Wohnungsmangel oder zu hohen Mieten zu vermeiden. Gleichzeitig muss der 
Wohnungs- und Baulandmarkt (aber auch die sonstigen Standortfaktoren) für potenzielle 
Zuwanderung attraktiv bleiben. 

Die aktuelle Entwicklung des Schweicher Wohnungs- und Baulandmarktes muss in diesem 
Kontext jedoch als problematisch bewertet werden. Sowohl die Mieten wie auch die 
Grundstücks- und Immobilienpreise sind nämlich in jüngster Zeit dramatisch gestiegen. 
Auf dem freien Markt werden in Schweich für baureife Grundstücke derzeit Kaufpreise 
zwischen 450 und 500 EUR / qm verlangt. Neue Eigentumswohnungen kosten zwischen 
3.500 und 4.000 EUR / qm und die Mieten für neue Wohnungen haben die Grenze von 10 
EUR / qm inzwischen längst überschritten. 

Dieser Entwicklung muss dringend entgegengewirkt werden, da es ansonsten nicht gelingen 
wird, die Abwanderung insbesondere junger Familien mit mittleren oder niedrigeren 
Einkommen zu verhindern. Neben dem drohenden Einwohnerverlust hätte dies auch 
negative Auswirkungen auf die Sozialstruktur der Schweicher Bevölkerung. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Die 
SPD fordert daher die Aufstellung eines Aktionsplanes „Bezahlbarer Wohnraum für alle 
Schweicher“ i. S. eines Wohnraumversorgungskonzeptes. 

In einem ersten Schritt soll dazu der Stadtentwicklungsausschuss beauftragt werden, die 
nachfolgend skizzierten Handlungsansätze zu diskutieren und zu konkretisieren. Dabei sind 
auch die vor geraumer Zeit im Stadtentwicklungsausschuss bereits andiskutierten 
Handlungsfelder wieder aufzugreifen. 

1. Strategien der Baulandentwicklung und –mobilisierung 

Die hohen Baulandpreise sind nicht zuletzt das Ergebnis von Fehlentwicklungen auf dem 
Baulandmarkt. Zwar wurden in Schweich in den letzten Jahren in ausreichendem Umfang 
Neubauflächen ausgewiesen, es wurde aber zu wenig für deren Verfügbarkeit getan. Im 
Ergebnis befinden sich nahezu alle noch freien Wohnbaugrundstücke in privater Hand und 
dienen häufig als Spekulationsobjekte. Für die Zukunft besteht im Schweicher Stadtrat 
Einvernehmen darin, neue Wohnbauflächen nur noch dort auszuweisen, wo es im Vorfeld 
gelingt, einen hinreichend großen Anteil der Flächen in städtischen Besitz 
(Zwischenerwerb) zu bringen. Dieser Weg muss konsequent gegangen werden! 

Sollten die dazu eingeleiteten Schritte nicht erfolgreich sein und der angestrebte 
Zwischenerwerb auf freiwilliger Grundlage nicht gelingen, bleibt als weiteres Instrument 
der Baulandentwicklung auch die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme i. S. des § 165 BauGB. 

Neben der systematischen Suche nach neuen Baulandpotentialen im Außenbereich ist auch 
das Thema der Nachverdichtung bestehender Baugebiete weiter zu verfolgen. Der in 
Aufstellung befindliche B-Plan „Schweich-Nord“ ist ein erstes Beispiel dafür.  

Zudem muss auch weiter versucht werden, die vorhandenen Baulücken in den bestehenden 
Wohnbaugebieten zu mobilisieren. Perspektivisch bietet dazu die jüngst von der 
Bundesregierung beschlossene Grundsteuerreform einen neuen Ansatz („Grundsteuer C“), 



SPD-Fraktion Schweich Fraktionsvorsitzender 

 Seite 3 von 4  

der jedoch erst ab den Jahren 2025 ff wirksam werden kann. In der Zwischenzeit muss 
über andere Instrumente der Baulandmobilisierung nachgedacht werden. Ein erster 
Schritt bestünde z.B. in der Aufstellung und regelmäßigen Fortschreibung eines 
Baulückenkatasters und der regelmäßigen Kontaktierung der Grundstücksbesitzer, um nach 
ihren Verwertungs- oder Nutzungsplänen zu fragen. 

Soweit es auf der Grundlage der oben beschriebenen Strategie gelingt, zusätzliche 
Wohnbauflächen zu deutlich geringeren Preisen auf den Markt zu bringen, kann dies auch 
eine preisdämpfende Wirkung bei den bestehenden Baulücken entfalten bzw. die 
Spekulationserwartungen der Grundstücksbesitzer reduzieren. 

Als „Ultima Ratio“ kommt auch die Ankündigung von Baugeboten gem. § 176 BauGB in 
Betracht. 

2. Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt 

Der Schweicher Wohnungsmarkt hing in den letzten Jahren nahezu ausschließlich von 
privaten Akteuren ab, bei denen naturgemäß kommerzielle Interessen im Vordergrund 
standen. Es kann daher nicht erwartet werden, dass diese Akteure ihre Wohnungen unter 
den aktuellen Marktpreisen anbieten. Es gibt in Schweich überhaupt nur wenige 
Immobilien, die im Eigentum gemeinnütziger Wohnungsgesellschaften oder in öffentlicher 
Hand sind. Die Stadt selbst verfügt über kein Wohnungseigentum. 

Für die Zukunft könnte es sinnvoll sein, in der Region aktive, gemeinwirtschaftlich 
organisierte Wohnungsbaugesellschaften gezielt für den Standort Schweich zu 
interessieren. Idealer Weise paart man dies mit dem Angebot von baureifen Grundstücken, 
die für Mehrfamilienhäuser geeignet sein müssen. 

In diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, ob – und wenn ja – inwieweit sich die Stadt 
an entsprechenden Gesellschaften beteiligt bis hin zu der Extremlösung, selbst eine 
derartige Gesellschaft zu gründen. In diesem Kontext könnte auch über eine investive 
Beteiligung einzelner Bürger, ggfs. über einen dazu gegründeten Verein oder eine 
Beteiligungsgesellschaft nachgedacht werden. 

3. Förderung des sozialen Wohnungsbaues 

Die Instrumente des Bauplanungsrechtes (hier § 9 Abs. 1, Nr.7) ermöglichen Festlegungen 
in Bebauungsplänen, Wohngebäude teilweise für sozialen Wohnungsbau vorzusehen. In 
vielen Städten, die mit diesem Instrument agieren, werden zur zusätzlichen Absicherung 
der Zielsetzung flankierend städtebauliche Verträge mit den jeweiligen Bauträgern 
geschlossen. 

Da derartige Maßnahmen perspektivisch erst bei künftigen B-Plänen greifen können, ist 
auch darüber zu diskutieren, inwieweit die Stadt bereits zeitnah in Richtung sozialem 
Wohnungsbaues aktiv werden kann. Ein Ansatz dafür könnte z.B. der Erwerb von 
Belegungsrechten in bestehenden Immobilien sein. 

4. Welche Wirkung kann ein Mietspiegel für Schweich entfalten 

Im Zuge des Wohnraumversorgungskonzeptes ist auch zu klären, ob die Aufstellung eines 
von der Stadt aufgestellten (bzw. in Auftrag gegebenen) qualifizierten Mietspiegels für 
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Schweich sinnvoll ist und ob ein Mietspiegel mietpreisdämpfende Wirkung entfalten kann. 
Mietspiegel dienen in erster Linie dazu, das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen 
Wohnungsbestand den Anbietern und Nachfragern von Wohnraum möglichst transparent 
zu machen. Zudem dienen sie als zuverlässige Informationsquelle dazu, Mietpreis-
überhöhungen, insbesondere Mietwucher im Sinne des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, 
vorzubeugen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Achim Schmitt 
Fraktionsvorsitzender 

 


