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SPD wirbt für klare Ziele: 

Stillstand in der Wohnungspolitik  
endlich beenden 
 
Die schwarz-grüne Koalition in der Stadtverordnetenversammlung  
habe in den letzten zehn Jahren zur Verbesserung des Wohnungsbaus 
in Rödermark und dessen Förderung wenig beigetragen. Da ist die 
Analyse der SPD Rödermark eindeutig und klar. Im Gegenteil, es   
wurde verhindert: Jegliche Initiativen der SPD wurden abgeschmet-
tert. Stattdessen erklang permanent das Mantra der Innenentwicklung 
als Lösung der steigenden Wohnungsnachfrage in Rödermark.  
 

Rödermarks Nachbarstädte sind in dieser Frage offenbar kreativer und inno-
vativer. Zwei Beispiele zeigen das: In Dreieich wurde eine Wohnungsbau-
gesellschaft gegründet, um die derzeit niedrigen Zinsen für die Mehrung des   
städtischen Vermögens durch Wohnungsbau zu nutzen. In Rodgau wiederum sind 
neuartige Baugebiete entwickelt worden, die verdichtet bebaut werden, in Nähe 
der S-Bahnhaltepunkte liegen und im Vollausbau sogar Energieüberschüsse    
produzieren, also mehr als durch die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner 
verbraucht wird. Dass es geht, sollte unstreitig sein.  
 
Alle diese Ideen und mehr wurden von der SPD-Fraktion auch in Rödermark auf-
gegriffen, beantragt und zur Abstimmung gestellt. Das Ergebnis war ernüchternd: 
rundweg schwarz-grüne Ablehnung, im Ergebnis Nichtstun und permanenter Still-
stand.  
 
"In Rödermark fehlen für alle Wohnwünsche und alle Wohnformen Angebote. Es 
fehlen Sozialwohnungen. Es fehlen Baugrundstücke. Es fehlen Angebote für Ein- 
und Zweifamilienhäuser. Es fehlen auch Angebote für "normale" Eigentumswoh-
nungen. Es fehlen Wohnangebote für Senioren." Das ist übrigens nicht die Ein-
schätzung der SPD allein, sondern ein Auszug einer Pressemitteilung der CDU 
vom 23. November 2020. Besser hätte die SPD "das Komplettversagen in dieser 
Frage" nicht beschreiben können.  
 
Die schwarz-grüne Koalition habe alle Möglichkeiten verstreichen lassen, mehr 
bezahlbaren Wohnraum in Rödermark zu schaffen. Dabei ist seit vielen Jahren 
durch anerkannte wissenschaftliche Studien nachgewiesen, dass das Rhein-Main-
Gebiet wie ein Magnet wirkt auf Menschen, die hier ihr Einkommen finden und 
daher ihren Lebensmittelpunkt in diese Region verlegen wollen.  
 
Die Nachfrage nach Wohnungen, die auch eine Facharbeiterfamilie bezahlen 
kann, steigt seit vielen Jahren ohne gleichfalls steigendes Angebot. Und da zu 
wenig gebaut wird, steigen die Mieten. Die Menschen, die ins Rhein-Main-Gebiet 
ziehen, suchen sich daher auch verstärkt Wohnmöglichkeiten außerhalb des    
Ballungszentrums. Die Folge: Sie fahren dann werktäglich mit dem Auto zu ihrer 
Arbeitsstelle. So habe die Weigerung Rödermarks, Bauland auszuweisen, nicht  



nur die Folge, dass die Mieten steigen, sondern auch, dass der motorisierte Indi-
vidualverkehr stetig zunimmt. 
 
„Die Schaffung von Wohnraum wird daher in Rödermark immer dringender“, so 
Hidir Karademir, Vorsitzender der SPD in Rödermark und Stadtverordneter der 
Sozialdemokraten. Doch was böten die politischen Vertreter Rödermarks? AL/Die 
Grüne wolle weiterhin keine Flächen mobilisieren, sondern warte auf die Innen-
entwicklung. Die CDU beharre auf Ideen des letzten Jahrhunderts: nur kleine  
Flächen entwickeln und dort Wohnungsbau für ausgewählte Teilzielgruppen      
erlauben. 
 
Die SPD gönnt allen jungen Familien das selbst genutzte Eigenheim, das für      
inzwischen stolze 600.000 € zu haben ist. Sie gönnt ihnen auch die Preisnachlässe 
für die städtischen Grundstücke. Aber eines müsse auch klar sein: Mit diesen 
wohnungsbaupolitischen Ansätzen werde die steigende Wohnungsnot nicht mehr 
zu verhindern sein. 
 
Auf der anderen Seite sind in Rödermark nach Aussagen der Verwaltung 123 
wohnungssuchende Haushalte mit einer Berechtigung für eine Sozialwohnung auf 
Suche nach einer passenden Bleibe. Diesen stehen 55 (bereits vergebene) städti-
sche Wohnungen und 57 Wohnungen mit entsprechenden Belegungsrechten   
gegenüber. Damit gehört Rödermark zu den Schlusslichtern im Kreis Offenbach.  
 
„Das Dilemma wird damit deutlich. Es ist höchste Zeit, endlich zu handeln“, so 
Petra Wilde, SPD-Kandidatin für die anstehende Kommunalwahl im Jahre 2021. 
Sie hat dann auch einen konkreten Vorschlag zur Lösung des Problems parat. „Es 
müssen Baugebiete entwickelt werden, auf denen durch Geschosswohnungsbau 
das Verhältnis von genutzter Grundfläche zu Wohnfläche finanziell günstiger aus-
fällt, also auf weniger Fläche mehr Wohnungen geschaffen werden können. Der 
Anteil am neu geschaffenen Wohnraum sollte zu 1/3 aus Sozialwohnungen beste-
hen“, so Wilde. Durch die Nähe zur S-Bahn sieht Sie auch Möglichkeiten den Platz 
für den fließenden und stehenden Autoverkehr reduzieren zu können. 
 
„Eine integrierte Stadtentwicklung schafft jedenfalls mehr Wohnraum, schont freie 
Flächen und hilft auch, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu begünstigen“, 
so Karademir und Wilde unisono. Das müssten CDU und AL/Die Grünen nun end-
lich kapieren und den Stillstand beenden. 


