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Haushalt 2016 – kommunale Wohnungspolitik und Flüchtlingsdebatte 
 
Die Baulandausweisung ist in der Planung. Sie wird die Versorgung mit 
Eigennutzern erleichtern und für Zuzug aus dem Großraum Stuttgart sorgen. 
Der Zuzug von Flüchtlingen wird unsere Stadtentwicklung auf Jahre beeinflussen. 
Damit ist es umso wichtiger, den Altbestand zu aktivieren, der zu einem größeren 
Teil leer steht. Diesen müssen wir ermitteln, damit die Eigentümer motiviert werden 
können, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dies hat allenfalls mittelbar etwas mit 
den Flüchtlingsströmen zu tun. Die Verwaltung muss dringend Konzepte für 
bezahlbaren Wohnraum entwickeln und dabei auch das Baurecht unkomplizierter 
anwenden. Ohne private Vermieter wird kurzfristig die Unterbringung in 
Wohnungen nicht klappen. Zwangsmaßnahmen nach dem Vorbild von OB Kuhn in 
Stuttgart lehnt unsere Fraktion kategorisch ab. Dies wäre ein unzulässiger Eingriff 
ins private Haus- und Grundeigentum. Ergänzendes Bauen ist das Thema. 
Erweiterungen und Aufstockungen, sowie der Ausbau von Dachgeschossen im 
Bereich der historischen Innenstadt ist angesagt. Dabei darf es auch keine Tabus 
aufgrund der geplanten Gestaltungssatzung geben. 
Die Flüchtlingsströme erhöhen den Druck auf die Kommune. OB Till hat erklärt, die 
Wohnbau organisiere  die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Der 
Landkreis übernimmt dabei die Kosten der Unterbringung, da die Wohnungen als 
Übergangswohnheime genutzt werden. Sobald Asylbewerber eine 
Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung haben, sollten sie in normale 
Mietwohnungen umziehen. Dies ist die „reine Lehre“. Flüchtlinge mit Bleiberecht – 
dies dürften im Wesentlichen Syrer sein – werden erfahrungsgemäß kaum 
Angebote auf dem Wohnungsmarkt finden. 
Das Problem ist damit die sogenannte „ Anschlussunterbringung“ Letztlich werden 
die Personen, die der Landkreis in die von der Wohnbau bereitgestellte 
Wohnungen unterbringt, dort dauerhaft wohnen bleiben, da sonst Obdachlosigkeit 
droht. Die Wohnbau wird diese Kosten kaum aufbringen wollen, soweit nicht 
Mietzahlungen erfolgen können. Das mit bleibt das Problem bei der Stadt und ist 
haushaltsrelevant. Damit wird sich der Gemeinderat im Rahmen der 
Haushaltsberatungen auch mit diesem Thema zu beschäftigen haben. 
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