
Die Perspektiven für das eigene Traumhaus

TRIER Welche Entwicklung die Stadt 
Trier in den kommenden Jahrzehn-
ten nehmen könnte, wurde bei der 
Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans umfassend untersucht. Ins-
gesamt 50,8 Hektar Fläche für den 
Wohnungsbau standen bei dessen 
Verabschiedung vor zwei Jahren als 
Baulandreserve in der Stadt zur Ver-
fügung. Die Prognose damals: Bis 
zum Jahr 2030 sind 116 Hektar zu-
sätzliches Netto-Bauland notwen-
dig, um den prognostizierten Be-
darf von 8300 neuen Wohnungen 
realisieren zu können.

Vor allem die 2019 durch eine 
knappe Mehrheit im Stadtrat ge-
stoppte Entwicklung des Baugebiets 
unweit vom Brubacher Hof hat den 
Stadtplanern der Verwaltung Sorgen 
bereitet. Denn damit waren 22 Hekt-
ar Bauland weggefallen. „Die aktuel-
le Planung reicht noch für etwa fünf 
Jahre“, sagt Sachgebietsleiter Stefan 
Leist auch heute.

Doch der Wohnungsmarkt ist kein 
starres Gebilde. Auf die Bebauung 
von privaten Grundstücken hat die 
Stadt wenig Einfluss. Viel passiert 
ist zum Beispiel in der Luxembur-
ger Straße. Auch Entwicklungen 
wie auf dem ehemaligen Bahnaus-
besserungswerk Trier-West, dem 
ART- und Rendenbach-Gelände in 
Trier-Süd, dem Walzwerk oder dem 
Klostergelände Bethanien in Kürenz 
werden absehbar für mehr Angebot 
sorgen, als noch vor zwei Jahren pro-
gnostiziert.

„Wir haben auch bei Einfami-
lienhäusern einiges zu bieten“, 
überrascht Leist und nennt Zah-
len: Demnach sind in Baugebieten 

mit Planrecht aktuell 272 dieser Im-
mobilien vorgesehen. Noch einmal 
116 kommen auf Baugebieten hin-
zu, die sich im Genehmigungsver-
fahren befinden. „Für einige Jah-
re wird das ausreichen“, ist Leist 
überzeugt.

Wesentlichen Einfluss auf die 
Grundstückpreise, wie in der Ver-
gangenheit auf dem Petrisberg 
oder bei der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme auf dem Tar-
forster Plateau, hat die Stadt bei 
Grundstücken für Einfamlienhäu-
ser allerdings nicht mehr. Baudezer-
nent Andreas Ludwig: „Unsere Pro-
jekte mit Preisen unter 300 Euro pro 
Quadratmeter sind abgeschlossen.“

Dennoch ist die Nachfrage enorm. 
Wie viele Menschen ihren Traum 
vom eigenen Haus in Trier trotz der 
gestiegenen Preise realisieren wol-
len, zeigt der Blick auf das aktuell 
größte Baugebiet Castelnau-Mat-
theis in Feyen-Weismark. Dort wa-
ren die ersten 43 von insgesamt 160 
geplanten Grundstücken verkauft, 
sobald sie auf dem Markt waren, 
für 350 bis 400 Euro pro Quadrat-
meter. „Das Interesse war viermal 
so groß“, weiß Baudezernent Lud-
wig, der als Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Projektgesellschaft EGP gut 
über die Entwicklungen dort infor-
miert ist.

Natürlich sei die Enttäuschung bei 
denen groß gewesen, die nicht zum 

Zug gekommen seien.„Viele werden 
nun vermutlich ins Umland ziehen 
und dann als Berufspendler zurück-
kehren“, bedauert Ludwig. „Wir ha-
ben die Staus, aber keine Einnahmen 
aus der Einkommenssteuer.“

Er blickt auch auf die zahlreichen 
bebaubaren Privatgrundstücke in 
den Stadtteilen. Für die können zwar 
auch 600 Euro pro Quadratmeter ver-
langt werden. Verkauft und bebaut 
wird dennoch selten. Die Hoffnung, 
mit einem digitalen Baulandkatas-
ter mehr Bewegung in den Markt zu 
bekommen, haben sich nicht erfüllt. 
„Weil wir die Daten nicht an Interes-
senten weitergeben dürfen, können 
wir das nicht steuern“, sagt Ludwig.

Er hofft darauf, dass sich die Si-
tuation ab 2025 ändert. Ab dann, 
so die bundespolitischen Pläne, ha-
ben Kommunen die Möglichkeit, für 
baureife Grundstücke eine eigene 
Grundsteuer C zu bestimmen. Wer 
einen potenziellen Bauplatz dann 
unbebaut lässt, muss höhere Abga-
ben zahlen als bisher.

Aber natürlich geht es bei allen 
städtebaulichen Planungen in erster 
Linie nicht um Einfamilienhäuser. 
Der mehrgeschossige Wohnungs-
bau hat Priorität. „Leider wurden von 
2003 bis 2010 kaum neue Mehrfami-
lienhäuser gebaut“, bedauert Lud-
wig mit Blick auf den umkämpften 
Wohnungsmarkt in Trier. Um mehr 
bezahlbare Wohnungen sicherzu-

stellen, greift seit 2014 bei neuen 
Bebauungsplänen im Geschosswoh-
nungsbau die Verpflichtung, mindes-
tens 25 Prozent im sozial geförderten 
Wohnungsbau und barrierefrei um-
zusetzen. Im Januar 2020 wurde die 
Quote auf 33 Prozent erhöht. Nach 
Meinung der Experten wird das aber 
nicht ausreichen, um positiven Ein-
fluss auf den freien Wohnungsmarkt 
zu haben.

Immerhin: In den acht Baugebie-

ten mit Planrecht werden bis Ende 
2025 insgesamt 1885 Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern entstehen. Im 
selben Zeitraum sollen zudem mehr 
als 1000 Wohnungen in neuen Bau-
gebieten entstehen. „Alles, was da-
nach kommt, ist privates Eigentum“, 
gibt Stadtplaner Stefan Leist zu be-
denken. „Das wird eine Herausfor-
derung.“

Erst bei der Entwicklung des rie-
sigen Baugebiets Ruwer-Zenten-

büsch kann die Stadt als Eigentü-
merin dann wieder aktiv Einfluss auf 
Grundstückspreise nehmen. Denn 
nur bei Flächen dieser Größe sind 
städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahmen möglich. Vor allem wegen 
der komplizierten Verkehrserschlie-
ßung steht dieses Projekt mit etwa 
1000 Wohnungen aber erst ab 2029 
auf der Agenda der Stadt. Brubach, 
so war der Plan, hätte diese jahrelan-
ge Lücke gefüllt.

Der Grundstücks- und 
Wohnungsmarkt in Trier 
ist umkämpft. Viele Fami-
lien geben dennoch den 
Traum vom eigenen Heim 
nicht auf. Ob es Hoffnung 
gibt, zeigt unser Blick auf 
die Fakten. Die Erkennt-die Fakten. Die Erkenntdie Fakten. Die Erkennt
nisse überraschen.

Die Stadt allein kann das nicht regeln

D
ie Liste ist lang, die Zahlen 
sind beeindruckend. Den-
noch können all die Pla-

nungen für neue Baugebiete nicht 
verhindern, dass der Wohnungs-
markt in Trier auch in den kom-
menden Jahren angespannt sein 
wird. Der Traum vom Eigenheim 
kann zwar Wirklichkeit werden. 
In der Lotterie um die Bauplät-
ze können aber nur jene einstei-
gen, die über erhebliches Kapital, 
überdurchschnittliche Einkom-
men oder beides verfügen. Wo 
das Angebot knapp ist, steigt der 
Preis. Das gilt seit Jahren auch für 
Eigentums- und Mietwohnun-
gen. Zwar sorgt die verpflicht-
ende Quote im mehrgeschossi-
gen Wohnungsbau dafür, dass in 

Trier im Vergleich zu früheren Jah-
ren auch mehr bezahlbarer Wohn-
raum entsteht. Weil gleichzeitig 
aber Hunderte Wohnungen aus 
der Sozialbindung herausfallen, ist 
das kaum mehr als ein Nullsum-
menspiel. Ob in den kommenden 
zehn Jahren in Trier tatsächlich ge-
nug Wohnraum zur Verfügung ste-
hen wird, um auch Familien in 
der Stadt zu halten, wird wesent-
lich davon abhängen, ob in den 
Stadtteilen eine bauliche Nachver-
dichtung gelingt und unbebaute 
private Grundstücke Teil des Woh-
nungsmarkts werden. Die Stadt 
kann dafür nur die Rahmenbe-
dingungen schaffen. Aktiv werden 
müssen die Privateigentümer. 
 So oder so wird sich das Gesicht 

von Trier verändern. Trier-West er-
lebt ebenso einen Aufschwung wie 
Kürenz und Feyen-Weismark. Und 
die Innenstadt? Dank millionen-
schwerer Förderprogramme kön-
nen Verwaltung und Stadtrat hier 
Veränderungsprozesse steuern. 
Ziel ist ein lebenswertes Trier – 
aber bitte mit bezahlbarem Wohn-
raum!
r.neubert@volksfreund.de
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