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Leitantrag der Landesjugendleitung 

Bezahlbarer Wohnraum in Ballungsgebieten 

 

Antrag: Die dbb jugend hessen möge sich dafür einsetzen, dass die aus 
beruflichen Gründen in Hochpreisregionen aus beruflichen  
Gründen wohnhaften Angestellten und Beamten finanziell  
unterstützt werden. 

 

Begründung: Preissteigerungen in bestimmtem Regionen Hessens können sowohl 
bei Kauf von Immobilien als auch bei Mietwohnungen festgestellt  
werden. Besonders in den Ballungsgebieten und Universitätsstädten 
sind ein stärkerer Nachfrageüberhang und damit ein hoher Preisan-
stieg erkennbar. Dagegen sind Immobilien- und Mietpreise im  
ländlichen Raum weitgehend stabil geblieben. 

Die Wohnungsmieten liegen bspw. in 2016 im Durchschnitt in Frankfurt 
bei 13,80 Euro pro m² und damit fast 100% über dem Bundesdurch-
schnitt1 und in Marburg bei 10,49 pro m². Im ländlichen Raum  
hingegen liegt der Preis für Mietwohnungen deutlich niedriger. So zahlt 
man in Frankenberg (Eder) durchschnittlich 4,67 € Miete pro m² und in 
Alsfeld 5,38 € pro m². Ein finanzieller Ausgleich im Rahmen einer  
Förderung derjenigen Beamten/innen und Angestellten im öffentlichen 
Dienst ist nicht vorgesehen, wohlwissend dass ein großer Teil der 
betreffenden Personen aus beruflichen Gründen überhaupt in die  
Ballungsräume umziehen müssen, z.B. um arbeitsplatznah zu wohnen. 
Gerade für junge Beamte/innen und Angestellte im öffentlichen Dienst 
ist die Frage der Finanzierung des Wohnraumes ein Problem, da diese 
mit einem verhältnismäßig niedrigen Einstiegsgehalt umgehen  
müssen. 

 Dem Öffentlichen Dienst als Arbeitgeber muss klar sein, dass hessen-
weit ein äußerst heterogener Grundstücks- und Mietpreisspiegel  
existiert und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus beruflichen 
Gründen in Ballungsgebieten wohnen, hierdurch stark finanziell  
benachteiligt werden. 

  Die dbb jugend hessen fordert daher, dass die hessische Landes-
regierung eine gegenwartsnahe und zielführende Antwort im Rahmen 
einer finanziellen Unterstützung findet. Ziel muss die Entlastung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sein, die aufgrund der örtlichen 
Einsetzung durch den Dienstherren den ballungsraumtypischen  
Mietmehrkosten ausgesetzt sind. 
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http://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/ratgeber/mietpreise-und-kaufpreise/mietspiegel/mietspiegel-frankfurt.html 
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