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Sehr geehrter Herr Wiedenbauer, 
liebe Mitglieder des Stadtseniorenrates, 
 
vielen Dank für die Anregungen und Forderungen zur Verbesserung der 
Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren in Nürnberg. Ich möchte gerne die 
Gelegenheit nutzen, auf diese Forderungen einzugehen und Ansätze und 
Möglichkeiten aufzeigen, um die Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren zu 
verbessern. 
 
1. Wohnen und Leben im Alter – Barrierefreiheit 
 
Ich setze mich gerne weiterhin dafür ein, dass Wohnraum familien- und 
seniorengerecht wird. Ein wichtiges Instrument für barrierefreien Wohnraum ist das 
Bundesprogramm „Altersgerecht umbauen“, das auch in Nürnberg stark 
nachgefragt wird. Mit dem Programm gibt es einen Zuschuss zum Beispiel für:  
 

 Abbau von Barrieren im Hauseingangsbereich und bei Wohnungszugängen 

 Einbau, Nachrüstung oder Verbesserung von Aufzugsanlagen  

 Treppenlifte, Hebe- oder Plattformlifte 

 Verbreiterung von Türdurchgängen mit Einbau neuer Innentüren (damit eine 
Wohnung zum Beispiel rollstuhlgerecht wird) 

 
Wenn es nach der SPD geht, wird das Programm fortgesetzt werden. Das muss man 
betonen, denn unter der schwarz-gelben Bundesregierung war die 
Zuschussförderung zwischenzeitlich ersatzlos gestrichen worden. Durch den Eintritt 
in eine Große Koalition hatten wir dann die Möglichkeit, das Programm 
wiederzubeleben und auszubauen. Trotz zwischenzeitlicher Erhöhungen auf 
Initiative der SPD-Bundestagsfraktion – auf zuletzt 130 Millionen Euro – ist das 
Programm immer vor Jahresende ausgeschöpft. Die Nachfrage ist höher als die zur 
Verfügung stehenden Mittel. Und genau hier wollen wir ansetzen. Ich setze mich 
daher zusammen mit der SPD-Bundestagsfraktion weiterhin dafür ein, das 
Programm deutlich aufzustocken und auszubauen.  
 

Berlin, den 27.08.2021 

__ 

__ 



 

..3  
 
 
 

 
 
 

Gabriela Heinrich 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
 

 


In unserem Zukunftsprogramm machen wir deutlich: „Der große Mangel an 
barrierefreien bzw. -armen Wohnraum, Sporthallen und anderen 
Freizeiteinrichtungen muss behoben werden. Wir werden ein Bundesprogramm 
Barrierefreiheit initiieren, das über entsprechende Ressourcen verfügen muss.“ In 
unserem Zukunftsprogramm kündigen wir außerdem an, dass wir 
generationenübergreifende, alternative und barrierefreie Wohnformen in 
Städten und Quartieren fördern werden. Auch das halte ich für wichtig. 
 
 
2. Bezahlbarer Wohnraum 
 
Gerne setze ich mich weiter dafür ein, dass Wohnraum wieder bezahlbar wird. Wir 
haben auf Bundesebene bereits einiges getan, um dieses Ziel zu erreichen: In der 
Großen Koalition haben wir gegen den Widerstand unseres Koalitionspartners 
durchgesetzt, dass die Mietpreisbremse verschärft und verlängert wurde. Als 
nächstes wollen wir sie entfristen und weitere Lücken schließen. Gleichzeitig 
schlagen wir ein Mietmoratorium vor: Damit soll festgelegt werden können, dass in 
bestimmten Regionen – zeitlich befristet – die Mieten nur noch in Höhe der 
Inflationsrate steigen dürfen.  
 
Wir brauchen in der Tat aber auch mehr Wohnraum, also ein größeres Angebot, um 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. In der Großen Koalition hatten wir dazu 
die sogenannte Wohnraumoffensive mit verschiedenen Maßnahmen ins Leben 
gerufen. Damit haben wir zwar das Ziel nicht erreicht, dass 1,5 Millionen neue 
Wohnungen bis zum Ende der Wahlperiode entstehen. Immerhin sind aber 1,2 
Millionen neue Wohnungen entstanden. Und für über 700.000 gibt es zumindest 
schon eine Baugenehmigung. Für die SPD war dabei wichtig, dass der Bund dabei 
hilft, dass neue Sozialwohnungen entstehen. Wir haben 5 Milliarden Euro 
durchgesetzt, mit denen der Bund die Länder – diese sind eigentlich für den sozialen 
Wohnungsbau zuständig – beim sozialen Wohnungsbau unterstützt. Diesen Kurs 
wollen wir auch in Zukunft fortsetzen. Gleichwohl müssen auch die Länder ihrer 
Verantwortung nachkommen. Die Lage in den Ländern ist sehr unterschiedlich je 
nach Landesregierung. Ein Beispiel: In seinem letzten Jahr als Erster Bürgermeister 
in Hamburg hatte Olaf Scholz – im Verhältnis zur Bevölkerung – knapp etwa 10 Mal 
so viele öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt als die grün-schwarze 
Regierung in Baden-Württemberg. 
 
Ein wichtiger Beitrag ist auch das Baulandmobilisierungsgesetz. Damit geben wir 
den Kommunen mehr Handlungsspielraum. Sie bekommen damit zum Beispiel die 
Möglichkeit, eine Baupflicht für Grundstücke zu verhängen, die aus 
Spekulationsgründen brachliegen oder das Grundstück zu übernehmen. Kommunen 
werden zudem bei den Vorkaufsrechten gestärkt und können auch in 
Innenstadtbereichen bestimmen, dass ein Mindestanteil an bezahlbaren Wohnungen 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bilanz-der-wohnraumoffensive-1860994
https://www.spdfraktion.de/themen/mehr-wohnraum-besserer-schutz-verdraengung
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und Sozialwohnungen gebaut werden muss. Gleichzeitig erschwert das Gesetz die 
Umwandlung von bezahlbaren Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen und 
damit die Verdrängung.  
 
Für bezahlbaren Wohnraum gerade für Ältere ist auch die finanzielle Situation 
wichtig. Die SPD hatte deswegen dafür gekämpft, dass das Wohngeld deutlich 
erhöht worden ist, mit einer CO2-Komponente ausgestattet wurde und künftig alle 
zwei Jahre angepasst wird. Das alles hilft vielen Rentnerinnen und Rentnern mit 
geringem Einkommen. Auch die nach langem Kampf von der SPD durchgesetzte 
Grundrente ist ein kleiner Beitrag zugunsten von Rentnerinnen und Rentner, die 
trotz langem Erwerbsleben, Erziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen auf 
soziale Leistungen angewiesen sind. Vor allem Frauen profitieren von der neuen 
Grundrente, da viele von ihnen wegen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur in 
Teilzeit arbeiten konnten. Wichtig ist, dass das Rentenniveau auch in Zukunft nicht 
sinkt – bisher sichert dies die von der SPD erreichte „doppelte Haltelinie“ für 
Rentenbeiträge und das Rentenniveau. Ich finde es wichtig, dass Olaf Scholz eine 
„Rentengarantie“ abgegeben hat. Er will als Bundeskanzler das Rentenniveau auch 
in Zukunft sichern. Zumal die „doppelte Haltelinie“ 2025 ausläuft und CDU und CSU 
in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm ausdrücklich kein Bekenntnis zu einem 
stabilen Rentenniveau abgeben. 
 
In unserem Zukunftsprogramm haben wir zahlreiche weitere Forderungen, um zu 
Verbesserungen für bezahlbares Wohnen zu kommen. Dazu gehören:  
 

 Erleichterungen beim Erwerb von Genossenschaftsanteilen in angespannten 
Wohnlagen 

 die Förderung von Mietkaufmodellen  

 ein Programm „Jung-Kauft-Alt“ für den Erwerb von Bestandsimmobilien 
insbesondere in vom Leerstand betroffenen Ortskernen 

 die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Genossenschaften 
 
 
3. Mobilität / Infrastruktur 
 
Ich unterstütze das Ziel der Aufrechterhaltung und des Ausbaus einer wohnortnahen 
Infrastruktur. Von Bundesseite können wir in diesem Bereich vor allem die soziale 
Infrastruktur fördern. Das müssen wir aus meiner Sicht weiterhin tun. Zu dieser 
sozialen Infrastruktur gehören vom Bund finanzierte oder bezuschusste Angebote 
wie die Mehrgenerationenhäuser, der Pflegestützpunkt oder auch die 
Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Aber auch 
solche Projekte wie das „Haus des Spiels“, das mit Bundesförderung in der Altstadt 
entstehen soll, die Reaktivierung des Volksbades mithilfe von Bundesmitteln oder 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
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zusätzliches Stadtgrün mit der Aufwertung von Plätzen – gefördert durch die 
Städtebauförderung des Bundes, wie zum Beispiel bei der Norikusbucht oder dem 
Jamnitzerplatz. Die SPD hatte sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die 
Städtebauförderung des Bundes, die solche Maßnahmen ermöglicht, deutlich 
ausgebaut wurde. Wir werden uns hier weiter für einen Investitionskurs einsetzen, 
um die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern.   
 
Wir setzen uns in unserem Zukunftsprogramm für barrierefreie Mobilität und deren 
Ausbau ein. Eine besondere Rolle spielt dabei der ÖPNV. Für diesen müssen wir 
den Investitionskurs des Bundes fortsetzen, mit dem wir die Länder und Kommunen 
unterstützen. Die Finanzhilfen des Bundes an die Länder für Investitionen in neue 
Infrastruktur wie Schienenwege für Straßenbahnen und U-Bahn-Tunnel haben wir 
verdreifacht. Beim Ausbau des ÖPNV geht es aber nicht nur um mehr und bessere – 
und barrierefreie – Angebote. Es geht zugleich um den Klimaschutz. Investitionen 
ergeben hier also gleich aus mehrfacher Sicht Sinn. So wollen wir in Deutschland bis 
2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Mit 
einem starken Bahnnetz im „Deutschlandtakt“ und klimafreundlichem ÖPNV. Damit 
haben wir auch schon begonnen: So hat das Bundesumweltministerium der Stadt 
Nürnberg mit einer Förderung von fast 24 Millionen Euro ermöglicht, 52 rein 
elektrisch betriebene Linienbusse anzuschaffen. 
 
Letztlich geht es darum, dass Bund, Freistaat und Stadt Hand in Hand 
zusammenarbeiten, um Nürnberg für alle Generationen noch lebenswerter zu 
machen. Mit dem klaren Prinzip: Für etwa 10 Prozent der Bevölkerung ist 
Barrierefreiheit zwingend erforderlich, für etwa 30 bis 40 Prozent notwendig und für 
100 Prozent komfortabel.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriela Heinrich 


