
 
 
 

Ortsverband Gerlingen Vorstand: Eva Dargel* Thilo Garbe* Irmgard Kellnhofer * Tim Höschele * Claudia Trunzer-Seidel   

vorstand@gruene-gerlingen.de 

 

 
FRAKTION IM GEMEINDERAT GERLINGEN 

 

 WWW.GRUENE-GERLINGEN.DE 

 

FRAKTION@GRUENE-GERLINGEN.DE  

 

Ulrike Stegmaier * Rolf Schneider * Lara Barnic * Björn Maier 
 

Antrag auf eine grundlegende Diskussion und Ermittlung von relevanten 

Daten, Fakten und Zahlen zum Handlungsfeld Bauen und Wohnen in 

Gerlingen 

In Anbetracht der ausgefallenen ISEK-Klausur und nicht vorhersehbaren Coronakonsequenzen 

halten wir es gerade jetzt für erforderlich in den politischen Gremien eine Grundsatzdiskussion 

über zukünftiges Bauen und Wohnen in Gerlingen zu beginnen und nicht erst wenn die Tages-

aktualität uns dazu zwingt. Eine Beteiligung der Bürgerschaft muss zu gegebener Zeit erfolgen. 

Die Brisanz der Thematik ist bekannt und wird u.E durch die in der Anlage zusammengefasste, 

zugegebener-maßen subjektive, Recherche aus Zeitungsberichten der letzten Jahre mehr als 

deutlich. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Anträge vom 5. Juli 2016 „Antrag 

auf Erarbeitung von Grundlagendaten der Wohnungssituation in Gerlingen“ und 11. Juli 2016 

„Reservierung einer Fläche im Baugebiet Bruhweg entsprechend dem Tenor des Wohn-, 

Teilhabe- und Pflegegesetzes Baden-Württemberg für Wohnen von Seniorinnen und Senioren“, 

wobei insbesondere der erstgenannte Antrag noch einer intensiven Bearbeitung bedarf. 

 

Antrag 

Wir beantragen eine Information, Diskussion und Entscheidung über die nachstehenden Punkte 

in den politischen Gremien: 

 

1. Überarbeitung des Flächennutzungsplanes 

 

2. Erarbeitung eines Bebauungsplanes für das Baugebiet Bruhweg 2 mit folgenden Fragen 

und zu diskutierenden inhaltlichen Punkten: 

 

(1) welche Flächen stehen noch für kommunale Bedürfnisse zur Verfügung und wie ist 

der Stand der verkehrsmäßigen Erschließung 

(2) Aufteilung der Fläche für Gewerbe und Wohnbebauung 

(3) Überlegungen zur Bebauungsdichte und vorstellbarer Höhe 

(4) Anteil Sozialer Wohnungsbau 

(5) Anteil Baugemeinschaften 

(6) Beteiligung von Wohnungsbaugenossenschaften 

(7) zukunftsorientierte energetische Standards, alternatives und nachhaltiges Bauen 

(8) Vorgaben für die Verwendung von Baustoffen und Gebäudebegrünung 

(9) Versorgungs- und Entsorgungsüberlegungen (Heizung, Wasser, Müll, etc) 
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3. Erarbeitung von Innenentwicklungspotentialen, einmal durch die Überprüfung 

bestehender Bebauungspläne  im Sinne von vertikaler Siedlungsentwicklung und 

Gaubenausbau, und zum Anderen durch die Erfassung von nicht bebauten, aber 

baureifen Grundstücken und Wohnungsleerständen 

4. Information über die Konditionen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) sowie 

von Garantieverträgen für Vermietungen 

5. Information über die Fördermöglichkeiten im Sozialen Wohnungsbau 

6. Information über die Größe, Belegung und Höhe der Miete stadteigener Wohnungen 

7. Information über den Bestand und die Belegung der FLÜWO-Sozialwohnungen in 

Gerlingen 

 

Begründung 

Wohnen ist vielmehr als nur ein Dach über dem Kopf. Wohnen ist Menschenrecht und  Grund-

bedürfnis. Ob wir Wurzeln schlagen, ob wir gesellschaftlich integriert sind, ob wir uns frei fühlen 

und unseren persönlichen und familiären Bedürfnissen nachkommen können – all das hängt 

auch davon ab, wo und wie wir wohnen. 

Gerlingen mit seinen heute knapp 20 000 Einwohnern wird nach der kleinräumigen Bevölker-

ungsvorausrechnung am 31. Dezember 2030 knapp 21 000 Einwohner haben. In Deutschland 

liegt die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf  momentan bei 46,5 m2 , bei Ein-Personen-

haushalten bei 66,7 m² und bei Zwei-Personenhaushalten bei 48,0 m². Bei 1000 Einwohnern 

mehr in Gerlingen würde dies ein Wohnraumbedarf von durchschnittlich 46 500 m² bedeuten. 

Die Wohnfläche je Wohnung betrug 2017 im Durchschnitt 91,8 m², d.h., dass in Gerlingen in den 

nächsten 10 Jahren 500 Wohnungen fehlen.  

 

Gerlingen gehört zu den Städten mit einem sehr hohen Miet- und Kaufpreisniveau und muss 

aufpassen, dass dies nicht zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft führt. Nicht nur die-

jenigen mit hohen Einkommen sollen sich das Wohnen in Gerlingen leisten können, sondern 

alle. Eine ausgewogene Durchmischung ist uns ein klares Ziel, um Gruppenbildungen und 

Ausgrenzung entgegenzuwirken. 

Wir möchten auch in Zukunft in Gerlingen ein gesundes Leben in lebenswerter Natur ermög-

lichen, müssen aber gleichzeitig mit dem bestehenden und weiter zunehmenden Siedlungs-

druck umgehen. Dazu gehört eine bessere Nutzung von Innenentwicklungspotentialen, indem 

bestehende Bebauungspläne im Sinne einer vertikalen Siedlungsentwicklung überarbeitet 

werden. Daneben müssen wir Versiegelung, Begrünung, Klimaschutz, Energieeffizienz und neue 

Bauarten und -stoffe innovativ zusammendenken. Neben einer baulichen Verdichtung muss 

auch eine Aufwertung von Grünstrukturen erfolgen. Mit einer Durchgrünung öffentlicher 

Räume sowie ungenutzter Restflächen lassen sich Aufenthaltsqualität und Stadtklima deutlich 
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verbessern. Die klimatischen Auswirkungen müssen als Grenzen für die Innenentwicklung 

wahrgenommen werden. Wenn wir den Klimaschutz nicht mehr nur als Herausforderung, 

sondern auch als Chance begreifen, können wir damit einen wertvollen Beitrag zur regionalen 

Wertschöpfung leisten und gleichzeitig die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern 

steigern.  In diesem Sinne könnte auch die innerstädtische Schmuddelecke in der Querstrasse 

durch die Anlegung eines Parks eine echte Aufwertung erfahren. 

 

Ein weiterer Ansatz zum Voranbringen der Innenentwicklung erfordert auch eine intensive 

Auseinandersetzung mit Eigentümern leerstehender Immobilien oder innerörtlicher Freiflächen. 

Hier sollte systematisch mit Bauflächen-,  Baulücken- und Leerstandskatastern gearbeitet 

werden. 

 

Falls wir nicht ohne Ausweisung von neuen Wohnflächen auskommen werden, so wollen wir 

doch eine Flächengewinnung mit geringem Verbrauch, wobei das klassische Einfamilienhaus-

gebiet aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr zukunftsträchtig ist. Für Gerlingen 

bedeutet dies eine klare kommunalpolitische Entscheidung für eine bewußte Festsetzung einer 

Grenze des Wachstums. 

 

„Die Gemeinde“, die Zeitschrift des Gemeindetages Baden-Württemberg, beschäftigt sich 

schwerpunktmäßig in Nr. 05/2020 vom 13. März 2020  mit Planen, Bauen und Wohnen. In den 

Beiträgen wird deutlich, dass die Kommunen auch weiterhin die Schlüsselrolle bei der Schaffung 

von Wohnen haben und die Auseinandersetzung darüber kein Zukunftsprojekt ist, sondern 

einer Lösung in der Gegenwart bedarf.  

 

Die Überschriften der Artikel u.a. „Planen, Bauen und Wohnen im neuen Jahrzehnt – Wohn- und 

Lebensraum neu denken“, „Das Funktionsloswerden von Bebauungsplänen“, „Mehr Wohnraum 

durch ein aktives Innenentwicklungsmanagement“ ,  „(…) Zukunftsfähige Städte und Gemein-

den durch Innenentwicklung gestalten“,  „(…) Baukultur und Stadterneuerung als Bausteine 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Baden-Württemberg“ und „Artenschutz in der Bauleit-

planung und bei Bauvorhaben – Wege für effizientes Planen und Bauen“  machen deutlich, wie 

notwendig eine Diskussion darüber auch in Gerlingen ist. 

 

Gerlingen, 27. April 2020 

 

mailto:vorstand@gruene-gerlingen.de
http://www.gruene-gerlingen.de/
mailto:fraktion@gruene-gerlingen.de


 
 
 

Ortsverband Gerlingen Vorstand: Eva Dargel* Thilo Garbe* Irmgard Kellnhofer * Tim Höschele * Claudia Trunzer-Seidel   

vorstand@gruene-gerlingen.de 

 

 
FRAKTION IM GEMEINDERAT GERLINGEN 

 

 WWW.GRUENE-GERLINGEN.DE 

 

FRAKTION@GRUENE-GERLINGEN.DE  

 

Ulrike Stegmaier * Rolf Schneider * Lara Barnic * Björn Maier 
 

Anlage:  

 

25.09.2014 

DIE ZEIT 

„Sie hassen die 

Provinz“ von Felix 

Rohrbeck 

 

09.06.2016 

DIE ZEIT 

„Macht euch 

unbeliebt!“ von 

Felix Rohrbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.2016 

Stuttgarter Zeitung 

„Palmer duldet keine 

leer stehenden 

Häuser.“ 

 

02.07.2016 

Stuttgarter Zeitung 

„Region muss auf 

Gaspedal treten“ 

Anders als früher werden sie nicht mehr an den Höchstbieten-

den verkauft, sondern an den, der so baut, wie die Stadtver-

waltung  (HH) es will. Deren Vorgaben: ein Drittel Sozial-

wohnungen, ein Drittel normale Mietwohnungen, ein Drittel 

Eigentumswohnungen. 

 

...die Aufstockung von Gebäuden um ein weiteres Stockwerk 

grundsätzlich erlauben, soweit dies statisch möglich ist. 

 

…..den Zorn von Anwohnern auf sich ziehen, die keine Lust 

auf monatelangen Baulärm haben und sich nicht die schöne 

Sicht versperren lassen wollen. Genau das ist das Dilemma: 

Helfen würden nur unpopuläre Maßnahmen. 

 

Die energetischen Standards sind in den vergangenen Jahren 

stark gestiegen. Das ist gut für das Klima, verteuert aber das 

Bauen und damit letztendlich auch die Mieten. Allein der Um- 

stieg vom Standard EnEV 2014 auf EnEv 2016 hat die Bau-

kosten um 6,7 Prozent nach oben getrieben, die erzielten 

Energieeinsparungen werden aber von Standard zu Standard 

immer geringer. 

 

In kaum einem Bundesland wird kontrolliert, ob die Mieter 

von Sozialwohnungen dort eigentlich noch wohnen dürfen. 

Experten schätzen, dass bis zu 40 Prozent der Sozialwoh-

nungen mittlerweile von Gutverdienern belegt sind. Es wäre 

an der Zeit, sie rauszuschmeißen. 

 

Ohne Zweckentfremdungsverbot geht das nicht. 

Die Satzung sieht vor, Bußgelder bis zu 50 000 Euro zu 

verhängen, wenn Wohnraum zweckentfremdet wird, das heißt 

länger als sechs Monate leer steht. 

 

 

Thomas Kiwitt: Die einzige Möglichkeit, bezahlbaren Wohn-

raum in Stuttgart und der Region zu schaffen, ist weiter zu 

verdichten…..Mindestens 90 Einwohner pro Hektar ist die 

Dichtevorgabe für die Wohnungsschwerpunkte in der Region. 
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27.10.2016 

Stuttgarter Zeitung 

„Wohnungsbau, da 

müssen wir klotzen“, 

Lukas Siebenkotten, 

Direktor des Mieter-

bundes 

 

 

28.09.2017 

DIE ZEIT 

„Stadt ist Raum“ 

von Benedikt Erenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2017 

DIE ZEIT 

„Ein Rundgang 

durch Ökotopia“ von 

Petra Rinzler 

 

 

 

 

 

 

 

 

….haben wir in der Region rund 75 Prozent der Fläche nicht 

bebaut, und darauf ließe sich sofort Wohnraum für 110 000 

Menschen in der Region schaffen. 

 

 

Wir hatten in den 80er Jahren noch 3,5 Millionen Sozialwoh-

nungen, heute sind des weniger als 1,5 Millionen. Weil die 

soziale Bindung zumeist nach 30 Jahren endet, verschwinden 

jährlich 80 000 bis 100 000 Wohnungen aus dem sozialen 

Status. Es werden nur etwa 15 000 im Jahr nachgebaut. 

 

 

 

 

Die alte Stadt kannte kein Grün, steinern waren die Städte: so 

war das einst in den´großen Städten, die wir heute so 

bewundern: im mittelalterlichen Prag oder in Paris. Weder 

Baum noch Strauch. Dafür stank‘s und es gab wenig Luft 

nach oben. 

 

Denn Stadt ist Raum, keine Fläche. Stadt sind Häuser, Höfe, 

Winkel. Aber Flächen, ob aus Grün oder Stein, schaffen 

keinen Raum. Nur Wüste, nur Leere. 

 

Feiern wir die Parks, die kleinen – und die ganz großen. Aber 

bloß weg mit dem rasenden Rasen! Nicht nur zwischen den 

Wohnblocks der Vororte, sondern auch in der inneren Stadt. 

 

Platz ist für das Leben in der Stadt existenziell, weil er knapp 

ist. Trotzdem ignorieren die meisten Bürger und Politiker die-

se Tatsache – weil sie es nicht besser wissen, nicht wissen 

wollen oder weil sie ganz einfach vergessen haben, dass Poli-

tik etwas ändern könnte. 

 

Wer den Traum vom Leben in einer leisen, sicheren und 

sauberen Stadt verwirklichen will, muss also zuerst und vor 

allem den Verkehr stoppen. Konkret: Verkleinert die Straßen! 

Pflanzt Bäume auf Parkbuchten! Und hört auf, alle Dieselfahr-

zeuge durch E-Autos ersetzen zu wollen. Die sind zwar leiser, 

aber wenn jeder eines fährt, brauchen sie genauso viel Platz. 
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13.10.2017 

Stuttgarter Zeitung 

„Wo Wohnraum 

fehlt, muss Wohn-

traum her“ von 

Carola Stadtmüller 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2018 

DIE ZEIT 

„Der letzte Grund“ 

von Hanno Rauter-

berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietmar Eberle (Architekt Zürich) plädiert zudem dafür, dass 

die öffentliche Hand fest den Daumen auf mindestens 35 Pro-

zent der Fläche in einem Viertel haben müsse. 

 

Am beliebtesten sind übrigens die dichtesten Quartiere, die 

wir kennen: die mittelalterlichen oder die der Gründerzeit. 

Nur eines mögen die Menschen nicht, wenn dort, wo sie schon 

wohnen, alles immer dichter wird. Und ich glaube, die Leute 

haben recht. Es wird nie besser, sondern immer schlechter. 

Und wenn man sich notgedrungen dafür entscheiden müsse, in 

den Städten nachzuverdichten, weil Wohnraum fehlt, dann 

bitte richtig: extrem und sehr hochwertig. 

 

Noch steht der Himmel allen offen. Er gehört zwar theoretisch 

demjenigen, der das Grundstück darunter besitzt. Rein prak-

tisch aber gehört er niemandem und allen zugleich. Keiner 

käme auf die abstruse Idee, den Himmel in Parzellen zu zer-

legen und meistbietend zu verkaufen. 

Anders auf Erden. Da wird diese Abstrusität schulterzuckend 

hingenommen und gílt als naturgegeben. Dabei gehören auch 

Grund und Boden eigentlich niemandem und jedem. Bloß ha-

ben die meisten das vergessen. Und damit die Wohnungs-

misere der Gegenwart erst ausgelöst. So wie Sonnenlicht 

keine Ware ist oder Luft oder Wind, so sind auch Grund und 

Boden kein Handelsgut. 

 

Und so sind es nicht bloß teure Handwerkerrechungen oder 

aufwändige Dämmstoffe, nicht allein Arbeit und Material und 

der deutsche Vorschriftenwahn, die eine Wohnung zum 

Luxusgut machen. Es ist vor allem der Boden. 

 

Die Bodenreichen verdienen etwas Unverdientes: Sie haben 

ihre Liegenschaft erworben, weil sie das Geld dafür hatten, sie 

waren also vorher schon reich. Nun aber werden viele sprung-

haft noch reicher, ohne das Mindeste dafür zu tun. 

 

Die Ökonomen nennen es eine „leistungslose Leistung“, eine 

Leistung, die sich lohnt, ohne das sie erbracht worden ist. 

Wobei, erbracht wird sie ja durchaus, aber eben zu großen Tei-

len von jener Allgemeinheit, die nicht nur nichts von der Bo-
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19.01.2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Keine Bußgelder 

wegen Leerstand“ 

 

 

 

 

 

 

17.03.2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Mehr Platz nach 

oben“ 

 

denwertsteigerung hat, sondern mit immer rabiateren Mieten 

noch dafür büßen muss. Diese Allgemeinheit hat außerdem für 

Wohngeld und andere soziale Leistungen in Millionenhöhe 

aufzukommen, die ja keinesfalls schicksalhaft anfallen, son-

dern nur deshalb, weil die Mieten für eine wachsende Zahl 

von Menschen unerschwinglich werden. 

 

Das Bundesverfassungsgericht mahnte schon vor fünf Jahr-

zehnten, „die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in 

weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen 

Vermögensgütern. Es verbiete sich, seine Nutzung dem 

unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des 

Einzelnen zu überlassen. 

….und nebenher die Kommunen ermutigen, endlich selbst 

aktiv zu werden, nach Kräften freie Liegenschaften zu kaufen 

und in Erbpacht zu vergeben, um die Übermacht der Immobi-

lienkonzerne zu brechen. Es wäre eine Investition in die eige-

ne Stärke. 

 

„Die bodenreformerischen Fragen sind nach meiner Überzeu-

gung Fragen der höchsten Sittlichkeit“, sagte einst Konrad 

Adenauer, Bundeskanzler (CDU) und Bundespräsident Gustav  

Heinemann (SPD) fragte fast schon verzweifelt: „Wann 

endlich erfüllt der Gesetzgeber bei dem Bodenrecht seine 

verfassungsmäßige Pflicht?“ 

 

Seit Einführung des Zweckentfremdungsverbots im Jahre 

2013 wurde im Südwesten in keinem einzigen Fall ein Buß-

geld verhängt. 

Baden-Württemberg hat im Jahre 2013 seinen Kommunen die 

Möglichkeit geschaffen, ein Zweckentfremdungsverbot für 

Wohnraum zu erlassen. Die Städte Stuttgart, Tübingen, Kon-

stanz, Heidelberg und Freiburg machten davon Gebrauch, 

verzichteten bisher allerdings auf das Verhängen von 

Bußgeldern. 

 

Um in den Städten mit knappen Grundstücken mehr 

Wohnraum zu schaffen, wird nach oben erweitert. 

 

….nur Gebäude geeignet, die zwischen den Jahren 1950 und 

1989 erstellt wurden. 
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14. Juli 2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Wohnen für alle“ 

von Nina Ayerle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Weckruf von der 

Architektenkammer“ 

von Josef Schunder 

 

Vor allem baurechtliche Hürden sind oft so hoch, dass eine 

wirtschaftliche Aufstockung gar nicht mehr möglich ist. Dazu 

gehören Vorschriften über den Nachweis von Stellflächen, die 

Trauf- und Firsthöhenbeschränkung in Bebauungsplänen, die 

Abstandsflächenregelungen sowie die brandschutzrechtliche 

Neueinstufung nach der Aufstockung. 

 

Dabei entsprächen die Baukosten für eine Dachaufstockung 

der eines Neubaus. 

 

Die Wohnungsknappheit und die Immobilienpreise in den 

deutschen Städten haben längst ein Ausmaß erreicht, bei dem 

moralische Fragen der Stadtentwicklung gestellt werden 

müssen: Wem gehört die Stadt? Was macht sie lebenswert – 

nicht nur für wenige, sondern für alle? 

Wir können momentan die Entwicklung beobachten, dass 

immer weniger Menschen in konventionellen Familien leben, 

in München sind über die Hälfte der Haushalte Ein-Personen-

Haushalte. So lebte im Januar 2016 in mehr als der Hälfte 

aller Wohnungen in München nur eine Person, die Zwei-

Personen-Haushalte machten gut 25 Prozent aus. 

 

Die inzwischen sehr unterschiedlichen Lebensentwürfe ver-

schiedener Stadtbewohner finden aber bislang bei der Planung 

von neuen Wohnhäusern oder Quartieren noch zu wenig 

Berücksichtigung. 

 

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung stellte 

bereits 2016 fest, „gemeinschaftliches Wohnen ist ein Trend, 

dem sich kaum eine Kommune, kaum ein Wohnungsunter-

nehmen entziehen kann. 

Einige Baugenossenschaften bauen solche Wohnformen 

selber, auf dem freien Markt gibt es das bisher kaum und das 

gemeinschaftliche Bauen ermöglicht günstigere Preise. 

 

Nicht nur, weil der Boden endlich ist, sondern auch aus ande-

ren Gründen rät die Kammer dringend, an diversen Stell-

schrauben zu drehen, um den gesellschaftlichen Sprengstoff 

zu entschärfen, etwa durch höhere Baudichte und 

flächensparende Baulanderschließung oder indem man Konse-
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01.09.2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Die Glücksstadt“ 

von Helmut Frei 

 

 

 

05.09.2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Politik auf Woh-

nungssuche“ von 

Christian 

Milankovic 

 

 

 

„Sozialer Wohnungs 

bau ist eine Schein-

lösung“ von 

Friedrich Breyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wohnen ist das 

quenzen aus soziologischen Erkenntnissen und der Demogra-

fie zieht. 

 

Die Kammer bricht eine Lanze für eine aktive Bodenpolitik 

der Kommunen, also dem Aufkauf von Flächen und für das 

Abschöpfen der Bodenwertsteigerung. So stellt sie eine Aus-

dehnung des Vorverkaufsrechts für Grundstücke bis hin zu 

einer Vorkaufspflicht zur Diskussion – und zugleich das Ende 

der kommunalen Zahlungspflicht bei einer Marge von bei-

spielsweise zehn Prozent über dem Bodenrichtwert. 

 

Bei den Wiener Gemeindebauten beträgt die durchschnittliche 

Nettomiete ohne Nebenkosten 4,1 Euro pro Quadratmeter, in 

Stuttgart müssen Bewohner für mietspiegelrelevante Wohnun-

gen derzeit durchschnittlich 8,8 Euro pro Quadratmeter bezah-

len. 

 

 

Sozialwohnungen gelten dabei als aussterbende Art. Gab es 

davon zur Jahrttausendwende noch gut 2,5 Millionen in 

Deutschland, hat sich deren Zahl bis 2016 mehr als halbiert. 

Bis zum Jahre 2020 sollen es gerade noch 1,07 Millionen sein. 

 

Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM): 20 Prozent der 

neu entstehender Geschoßfläche muss für geförderte 

Wohnungen reserviert werden. 

 

Sozialer Wohnungsbau ist sozusagen „weiße Salbe“, eine 

Scheinlösung. Der Vermieter wird unter den Bedürftigen die 

Besserverdienenden auswählen und die Ärmsten schauen in 

die Röhre. Aber es gibt noch ein anderes Argument gegen den 

sozialen Wohnungsbau: Wenn Sozialmieter mit der Zeit höhe-

res Einkommen erzielen oder die Kinder irgendwann aus-

ziehen, können sie trotzdem in der subventionierten Wohnung 

bleiben, denn es gilt Kündigungsschutz. Gerade in Baden-

Württemberg gibt es große Probleme mit Fehlbelegungen. Es 

gab mal eine Fehlbelegungsabgabe, aber die meisten Bundes-

länder erheben sie nicht mehr, weil der bürokratische 

Aufwand  zu groß war. 

 

Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis eines jeden 

mailto:vorstand@gruene-gerlingen.de
http://www.gruene-gerlingen.de/
mailto:fraktion@gruene-gerlingen.de


 
 
 

Ortsverband Gerlingen Vorstand: Eva Dargel* Thilo Garbe* Irmgard Kellnhofer * Tim Höschele * Claudia Trunzer-Seidel   

vorstand@gruene-gerlingen.de 

 

 
FRAKTION IM GEMEINDERAT GERLINGEN 

 

 WWW.GRUENE-GERLINGEN.DE 

 

FRAKTION@GRUENE-GERLINGEN.DE  

 

Ulrike Stegmaier * Rolf Schneider * Lara Barnic * Björn Maier 
 

Rückgrat der Gesell-

schaft“ von Christine 

Hannemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018 

DIE ZEIT 

„Mehr Mut, ihr 

Bürgermeister“ von 

Felix Rohrbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen, es bildet das Rückgrat unserer demokratische ver-

fassten Gesellschaft. Wenn nicht bald gründlich aufgewacht 

wird, mache ich mir große Sorgen um unsere Demokratie. 

 

Es ist zu einer Umdefinition der Städte gekommen: Sie sind 

nicht mehr Wohnorte für Menschen, sondern zu begehbaren 

Investmentfonds für international agierende, börsennotierte 

Immobilienkonzerne geworden. Exemplarisch steht dafür in 

Stuttgart der Verkauf von mehr als 20 000 Sozialwohnungen 

im Jahre 2012. 

 

Man muss aufhören, Grund und Boden, die für das Wohnen 

als Gemeinwohl und Daseinsfürsorge wichtig sind, zu 

privatisieren. Ich bin dafür, alle Möglichkeiten zu nutzen, 

Wohnraum vom Markt zu nehmen. Also beispielsweise 

Grundstücke im doppelten Erbbaurecht zu vergeben, das heißt 

kommunalen Grund und Boden für zweimal 99 Jahre an 

Bürger, Investoren oder lokale Initiativen zu verpachten. Das 

wirkt Spekulationen mit dem Grundstückswert entgegen 

 und sichert bezahlbaren Wohnraum. 

 

In den Städten mangelt es nämlich nicht an Geld, sondern an 

Flächen, auf denen überhaupt gebaut werden darf. Das Bau-

kindergeld werde daher vor allem zu höheren Preisen beitra-

gen. 

 

Den größten Anteil an den steigenden Mieten und Kaufpreisen 

hat das Wanderungsverhalten  der Deutschen. Seit etwa mehr 

als zehn Jahren ziehen sie in großer Zahl in die gleichen, at-

traktiven Städte, während die Häuser andernorts verfallen. 

Dass es dort, wo alle hinziehen, dann enger wird, ist eigentlich 

klar. Das macht die Probleme zwar nicht weniger drängend. 

Aber es hilft, sie im besten Fall als kollektive Herausforder-

ung zu begreifen. Für die Städter bedeutet das: Sie werden im 

wahrsten Sinne des Wortes zusammenrücken müssen. 

 

Doch eine Wohnungsmarkt-Wunderwaffe gibt es nicht. Es 

hilft nur der Bau neuer Wohnungen. Kein Bundesminister 

kann in den Städten freie Flächen finden oder Baugenehmi-

gungen ausstellen. Das können nur mutige Bürgermeister. Sie 

müssen ihren Verwaltungen klare Zielvorgaben machen und 
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21.11.2018 

Stuttgarter Zeitung 

„Wie wir schon 

morgen leben 

könnten“ von Bernd 

Haasis 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2019 

DIE ZEIT 

„Spekulanten zerstö-

ren den sozialen Zu-

sammenhalt“ von 

Boris Palmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hart bleiben, wenn Anwohner gegen Neubauprojekte 

mobilisieren. 

 

Auch die Bundesregierung kann durchaus Einfluss nehmen, 

etwa indem sie energetische Anforderungen lockert und das 

Bauen günstiger macht. …. gerade im Dickicht bürokratisch-

deutscher Vorschriften lässt sich viel bewegen. 

 

Es fällt schwer, sich von Gewohntem zu lösen. Wir müssen 

weg von der amerikanischen Stahl-Glas-Architktur und ihren 

energieintensiven Klimaanlagen. 

 

Im Zentrum sind für die Menschen komfortablere Räume zu 

schaffen mit dem Ziel einer Dekarbonisierung der 

Bauindustrie. 

 

Diesem sehr akuten Problem begegnet die Wohnungsbauge-

sellschaft Ludwigsburg mit dem Holzmodul Cube 11. Das ist 

ein adaptives Baukastensystem, mit dem man in dreieinhalb 

Monaten Gebäude mit verschiedenen Größen errichten kann. 

 

Gerade hat die auf nachhaltige Projekte spezialisierte Umwelt-

bank bei uns 160 Sozialwohnungen gebaut. Seit 2014 gilt: 

Wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden, kaufen wir als 

Stadt zunächst alle Grundstücke auf. Dann legen wir einen 

fairen Preis fest, zu dem wir sie dann weiterverkaufen. Ein In-

vestor kann sich die Baufläche also nicht mehr dsadurch 

sichern, dass er das meiste Geld auf den Tisch legt. 

 

Wir fordern zum Beispiel, dass 90 Prozent des neu geschaffe- 

nen Wohnraums preisgebunden sind. Das heißt: Die Mieten 

dürfen nicht über eine bestimmte Obergrenze steigen. Und ein 

Drittel müssen Sozialwohnungen sein. Nur wer diese 

Anforderungen erfüllt, bekommt den Zuschlag. 

 

Die Baukosten haben sich durch strengere Energieauflagen in 

den letzten zehn Jahren um rund 150 Euro pro Quadratmeter 

erhöht. Die Gewinne der Investoren und Alteigentümer sind 

dagegen im selben Zeitraum um  1 500 Euro gestiegen. 

 

Wir gehen jetzt an die Baulücken ran.Manche Grundstücke 
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16.04.2019 

Stuttgarter Zeitung 

„Bauträger kaum 

interessiert an 

Sozialwohnungen“ 

von Maria Wetzel 

 

 

 

 

 

 

09.05.2019 

Stuttgarter Zeitung 

„Die Koalition baut 

jetzt gemeinsam“ 

von Reiner Ruf 

 

23.05.2019 

DIE ZEIT 

„Die Heimsuchung“ 

von Hanno Rauter-

berg 

 

 

 

 

 

 

bei uns liegen seit 30 Jahren brach. ….. Durch ein Baugebot. 

Baureife Grundstücke müssen genutzt oder verkauft werden. 

Wenn die Eigentümer das nicht tun, drohen ihnen 50 000 Euro 

Strafe. Wenn das auch nicht hilft, geht das Grundstück zum 

Verkehrswert an die Gemeinde über. 

 

In der neoliberalen Phase seit Ende der 1980er-Jahre haben 

wir uns daran gewöhnt, dass Eigentum zu nichts verpflichtet. 

Im Grundgesetz steht aber das Gegenteil: Eigentum verpflich-

tet. Und im Baugesetzbuch steht; Wenn es in einer Kommune 

an Wohnungen mangelt, kann sie Baugebote aussprechen. 

 

Das Land Baden-Württemberg hat die Wohnungsbauförder-

ung seit 2017 auf 250 Millionen Euro jährlich aufgestockt. 

Doch nur gut die Hälfte der Mittel wird bislang für neue 

Sozialwohnungen verwendet. Im ersten Jahr wurden 55 Milli-

onen Euro nicht abgerufen, im zweiten blieben über 106 Milli-

onén ungenutzt. 

 

Derzeit seien es vor allem kommunale Wohnungsbaugesell-

schaften und -genossenschaften, die Sozialwohnungen bauten. 

Freie Bauträger seien daran nicht interessiert, weil die Rendi-

ten auf dem freien Wohnungsmarkt deutlich höher seien. 

 

Vorgesehen ist jetzt: Über die Zahl der Fahrradabstellplätze 

bei Neubauten entscheiden die Kommunen selbst, in diesem 

Punkt wird die Landesbauordnung geöffnet. Für neue Wohn-

gebäude werden Leerrohre verlangt, um die für die Elektro-

mobilität notwendige Ladeinfrastruktur nachrüsten zu können. 

 

Viele Gebäude der Gegenwart, vermutlich die meisten, 

entstehen aus dem Geist des Containers. Es gibt sie als Blocks 

oder Riegel, im Mehr- oder Einfamilienhausformat, doch 

immer sind sich diese Bauten zum verwechseln ähnlich: kan-

tig und karg, Wohnkisten ohne Charakter und Charme. Das 

soll auch so sein, denn nichts ist billiger als normgerechte 

Einfallslosigkeit. 

 

Gigantische Summen fließen in Grund und Boden, Stahl und 

Glas und in die Kassen der Spekulanten – während die Häuser 

immer verhärmter aussehen. 
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05.09.2019 

DIE ZEIT 

„Wohnen ist ein 

Menschenrecht“ von 

Hans-Jochen Vogel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf fast 50 Quadratmetern lebt der durchschnittliche Groß-

städter unterdessen, ein Drittel mehr noch als vor 30 Jahren. 

 

Als größte und trtaurigste Schizophrenie erweist sich jedoch 

die soziale Dimension des neuen Kistizismus: Die karge 

Wohnschachtel erzählt vom Scheitern einer Freiheitshoffnung. 

Am Ende kaufen die Leute extraflauschige Wolldecken und 

andere Accessoires der Heimeligkeit, um sich gegen die Ver-

kahlung des Lebens zu wappnen. Es ist ein Rückzug ins Ku-

schelreich des Privaten und eine Absage an die alte politische 

Idee, dass Städte und Dörfer mehr sein könnten als Abstell-

fläche globaler Hausfabrikanten. Es ist das Ende der Archi-

tektur als gesellschaftlicher Unternehmung. Eine Auflösung in 

Hässlichkeit. 

 

Auch die stolzen Genossenschaftsbauten, die im Wien des frü-

hen 20. Jahrhunderts entstanden, verdanken sich nicht über-

schießendem Reichtum. Sie wurden geplant, weil sie geplant, 

weil sie gesellschaftlich gewollt waren. Weil man die Selbst-

verkistung des Menschen unwürdig fand. Weil man auf Zu-

sammenhalt baute, auf ästhetische Solidarität. Und auf den 

Geist einer anderen, freien Gesellschaft. 

 

Der Baulandpreis in München ist von 1950 bis heute um 

39.000 Prozent gestiegen. Und auf Bundesebene seit 1962 – 

seit damals werden die Preise erfasst – um 2400 Prozent. 

 

Für Grund und Boden müssen andere Regeln gelten als für die 

meisten Waren. Grund und Boden sind keine beliebige Markt-

ware. Der Boden, so hat das Bundesverfassungsgericht schon 

1967 in einem Grundsatzurteil formuliert, ist unvermehrbar 

und unverzichtbar. Aus diesem Grundgedanken leite ich meine 

Vorschläge für eine neué Bodenordnung ab, die sich am Allge-

meinwohl ausrichtet, nicht am Markt, also derMaximierung 

des Gewinns. Kurz gesagt: Grund und Boden, der für Woh-

nungsbau relevant ist, soll nicht mehr den Marktregeln unter-

liegen. 

 

Ich schlage vor, dass die Städte und Gemeinden in Deutsch-

land einen größeren Anteil des Wohnungsmarktes in die Hand 
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12.10.2019 

Stuttgarter Zeitung 

„Keiner baut für sich 

allein“ von Georg 

Leisten 

 

15.11.2019 

Stuttgarter Zeitung 

Fehlt der Mut für 

einen neuen 

Asemwald? von 

Matthias Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2020 

Stuttgarter Zeitung 

bekommen  und die betreffenden Grundstücke und Häuser 

dauerhaft dem Markt entziehen...Und was die Gemeinde ein-

mal erworben hat für Wohnzwecke darf sie nie mehr hergeben 

Sie darf Grundstücke immer nur im Erbbaurecht weitergeben, 

also zeitlich befristet. 

 

Ich bin für einen Planungswertausgleich. Es ist doch eine tiefe 

Ungerechtigkeit, über die sich bisher viel zu wenige empört 

haben: Wenn einem Grundstückseigentümer durch den Staat 

etwas weggenommen wird, wenn in seine Rechte eingegriffen 

wird, dann erhält der Eigentümer eine Entschädigung. Wenn 

sein Grundstück aber an Wert gewinnt, weil es zum Beispiel 

von der Gemeinde zu Bauland erklärt wird, dann streicht der 

Eigentümer den Wertzuwachs komplett ein, die Gemeinde be-

kommt keinen Pfennig. 

 

Das neueste Zauberwort in der anhaltenden Debatte über den 

urbanen Wohnungsmangel heißt „Weiterentwicklung“. Offen-

bar weckt der Begriff weniger Platzängste als die sprachlich 

präzisere Rede von der Nachverdichtung. 

 

 

Dichtere Bebauungen als die heute anvisierten 90 bis 100 

Wohnungen pro Hektar sind auch bei guter Qualität möglich. 

 

Welchen Anteil hat der Staat an den hohen Baupreisen Verhin-

dern nicht komplizierte Baunormen, Energierichtlinien und 

Stellplatzpflichten ein günstiges Bauen? Hoffmeister-Kraut 

räumt ein, dass es Zielkonflikte gebe: Der Staat gibt die Nor-

men ja nicht als Selbstzweck vor. Wenn man an die Energie-

sparverordnung denkt, dann muss eben eine Abwägung 

stattfinden, wie Klimaschutz und das Grundbedürfnis nach 

bezahlbarem Wohnen vereinbart werden kann. 

Ein Problem ist aber auch die Zunahme des Wohnraums pro 

Person. Experten sprechen vom „Remanenzproblem“, das auf-

tritt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, die Eltern aber in 

der eigentlich zu großen Wohnung bleiben, weil eine kleinere 

bei den heutigen Mieten im Vergleich viel teurer wäre. 

 

Es stört mich, dass das Wohnen als linkes Thema angesehen 

wird. Das Wohnen ist eine Existenzgrundlage, kein Thema nur 
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„Andere Städte sind 

viel weiter als Stutt-

gart“ von Christine 

Hannemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2020 

Stuttgarter Zeitung 

„Das Olga-Areal als 

Vorbild für urbanes 

Bauen“ von Samir 

Sidgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einer politischen Richtung. 

 

Wir brauchen keinen privaten Wohnungsbau mehr, wir haben 

genügend Privatwohnungen. Wir brauchen Sozialwohnungen, 

auf Fauer gestellte, nicht zeitlich gebundene. Die unteren Ein-

kommensschichten werden immer stärker mit den Wohn-

kosten belastet, das zeigen auch die Zahlen des Statistischen 

Amts der Stadt. 

 

Ich würde Grund und Boden nicht mehr privatisieren, nur 

Wohnungsbau mit guten Konzepten zulassen und schauen, 

dass die soziale Mischung über die ganze Stadt verteilt wird. 

Jede zehnte Wohnung müsste eine Sozialwohnung sein. 

 

Wir müssen uns fragen, wie man das Potenzial innerstädti-

scher Grundstücke in Bezug auf die Zahl der Wohnungen 

möglichst gut ausschöpft. Dem darf die Idee eines qualitäts-

vollen Städtebaus aber nicht geopfert werden. 

 

Eine Geschoßflächenzahl von 2,0 heißt beispielsweise, dass 

auf einer Grundstücksfläche von hundert Quadratmetern 

zweihundert Quadratmeter Bruttogeschoßfläche gebaut 

werden. 

 

Wirt müssen auch über moderne Wohnkonzepte nachdenken. 

Man darf aber Wohnpräferenzen nicht mit ökonomischen Not-

wendigkeiten verwechseln. Man darf nicht so tun, als würde 

die Lösung aller Wohnprobleme in Tiny Houses, Mikroappart-

ments oder gemeinschaftlich genutzten Räumen liegen. 

 

Eine Bodenvorratspolitik kann die kommunalen Spielräume 

erhöhen. Es gibt ein klares Bekenntnis, Grundstücke nicht 

nach dem Höchstgebotsverfahren abzugeben, sondern anhand 

der Konzepte zu entscheiden. 

 

Wir tun gut daran, vorrangig die Möglichkeiten der innenbe-

reiche konsequent auszuschöpfen und intelligent die Chancen 

einer weiteren Grundstücksarrondierung zu suchen. Die 

Innen- gegen die Außenentwicklung zu stellen, führt nicht 

weiter. Naturschutzflächen und Kaltluftschneisen sind relevant 

fürs Stadtklima, das darf man nicht ignorieren. 
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07.08.2020 

Stuttgarter Zeitung 

„Städte müssen grü-

ner werden“ von 

Ingo Dalcolmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2020 

Stuttgarter Zeitung 

„Flucht ins Beton-

gold“ von Jörg 

Nauke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Erbbaurechte sind 

im Kommen“ von 

Jörg Nauke 

 

 

 

 

 

 

 

Innenverdichtung: Wir haben zwar keinen Acker zubetoniert, 

den Menschen in der Stadt aber die letzte Luft genommen. 

Grün kommt leider viel zu oft an letzter Stelle. 

 

Die Begrünung von Dächern könnte das Klima in den Städten 

merklich verbessern. Denn sie speichert nicht nur 

Wassermassen temporär und entlastet damit die Kanalisation, 

sondern bietet auch Kleinlebewesen wie Bienen einen natür-

lichen Lebensraum inmitten der Stadt. Nebenbei fungiert sie 

als Feinstaubfilter. 

 

Während ein normales Flachdach in der Regel nach 20 Jahren 

saniert werden muss, hat ein begrüntes Dach eine etwa 

dreimal so lange Lebensdauer. 

 

Pandemie ist deshalb ein anderes Wort für Zinssenkung. Die 

Flucht ins Betongold geht also ungebremst weiter. 

 

2019 wurden stadtweit gerade einmal 161 Bauplätze für 

Wohnnutzung gehandelt. Der durchschnittliche Preis für einen 

Quadratmeter Baugrund lag bei 1515 Euro, das sind acht 

Prozent mehr als 2018. Als Spitzenwert wurde ein Preis von 

3140 Euro registriert. Beim Geschosswohnungsbau lagen 

Durchschnitts- und Spitzenpreis mit 1950 Euro und 7230 Euro 

klar über den Vorjahrswerten. 

 

Für gebrauchte Wohnungen wurde gegenüber 2018 neun 

Prozent höhere Preise bezahlt, im Durchschnitt kostete ein 

Quadratmeter 3935 Euro. Neu erstellte verteuerten sich um 

fünf Prozent auf 6615 Euro pro Quadratmeter. Für die teuerste 

Wohnung wurden 14 735 Euro pro Quadratmeter verlangt. 

 

In Zeiten steigender Bodenpreise und dem Mangel an bezahl-

barem Wohnraum gehen immer mehr Kommunen dazu übr, 

Flächen nicht mehr zu veräußern, sondern dem Erbbaurecht 

Vorrang einzuräumen. 

 

Für eine Laufzeit von 30 bis zu 99 Jahren stellt ein Eigentü-

mer sein Grundstück zur Verfügung. Dem Erbbaurechts-

nehmer wird gegen die Zahlung eines jährlichen Zinses das 
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25.03.2020 

Stuttgarter Zeitung 

„Wie man umwelt-

freundlich baut“ von 

Bettina Hartmann 

Nutzungsrecht eingeräumt. In Stuttgart liegt er seit 1993 bei 

vier Prozent, beim geförderten Wohnraum bei 0,4 Prozent und 

nach Wegfall der förderrechtlichen Bindung bei 0,8 Prozent. 

 

Erbbaurecht schafft kein bezahlbares Wohnen. Es sei in 

Städten wie Stuttgart einfach zu teuer, weil der Zins an die 

explodierenden Bodenrichtwerte gekoppelt sei. 

 

Nachhaltig bauen – das klingt gut. Doch worum handelt es 

sich dabei eigentlich? Statt um billig und schnell, geht es 

darum, zukunftsgerichtet und qualitätsorientiert zu bauen, 

sprich: langlebig, umweltfreundlich, gesund, wartungsarm und 

bezahlbar. 

 

Dabei werde der auf 50 und mehr Jahre angelegte Lebens-

zyklus eines Gebäudes ganzheitlich betrachtet. Von der Pla-

nung und der Ausführung über die Nutzung bis hin zu eventu-

ellen Abriss. Ökologische Aspekte spielen genauso eine Rolle 

wie ökonomische und der Nutzung für den Menschen und die 

Gesellschaft. Es wird auf die verwendeten Materialien, aber 

auch auf die Vermeidung von Transportwegen geachtet. Nach-

haltigkeit bringt Zielkonflikte mit sich. 

 

Räume sollte man zusammenlegen oder trennen können, etwa 

in eine Einliegerwohnung, die man später vermietet. 

 

Ob Holz, Lehm, Ziegel, Reet oder Natursteine wie Granit und 

Schiefer – bei den Baumaterialien steht Umweltfreundlichkeit 

im Mittelpunkt. 

 

Zwar liegt der reine Kaufpreis für ökologische Materialien oft 

über dem der konventionellen. Insgesamt und auf einen 

längeren Zeitraum betrachtet, rechnet sich aber die Investition. 
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