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Herrn Minister Thomas Strobl 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung  
und Migration 
Willy-Brandt-Straße 41 
70173  Stuttgart 
 
 
           07.12.2016 
 
 
_ 

Gespräch mit Ihnen und Herrn Fraktionsvorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Reinhart am 

28.11.2016 im Haus der Abgeordneten   

 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister,   

 

für das vertrauensvolle und sehr konstruktive Gespräch mit Ihnen, Herrn CDU-Fraktions-

vorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Reinhart sowie dem Generalsekretär Manuel Hagel möchte ich 

mich im Namen des geschäftsführenden Vorstandes nochmals ganz herzlich bedanken. Auch 

die Möglichkeit, einmal pro Jahr oder aufgrund eines bestimmten Anlasses mit Ihnen als 

"Kommunalminister" ins Gespräch zu kommen, ist bei unserem Landesverband sehr positiv 

aufgenommen worden.   

 

Wir haben am 28.11.2016 auch vereinbart, dass wir Ihnen unsere besonders wichtigen Anliegen 

auch kurz in schriftlicher Form übermitteln werden.  

 

Absenkung der Qualifikationshürde für die Einstellung von Integrationsmanagern in den 

Städten und Gemeinden 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, die Jahrhundertaufgabe der Migration und Integration wird 

ganz wesentlich von den Städten und Gemeinden übernommen. Eine Schlüsselstelle für 

gelingende Integration haben nach unserer Auffassung die sogenannten Integrationsmanager, 

die von den Kommunen angestellt werden. Diese Personen mit Erfahrung, Herz und 

Leidenschaft für gelingende Integration haben die Aufgabe, den Kontakt zum Ehrenamt, zur 

Schule, zum Spracherwerb, zur Praktika, zur Berufsvorbereitung, ... mit den Migranten 

herzustellen, zu unterstützen, zu fördern und dauerhaft zu verankern. Wir möchten Sie bitten, 

sich dafür einzusetzen, dass die Qualifikationshürde "Abschluss eines Studiums" nicht zum "KO-

Kriterium" wird, sondern dass z. B. auch ein Ausnahmetatbestand geschaffen wird, dass bei 

besonderer Erfahrung im Bereich der Integration dennoch eine Einstellung vorgenommen 

werden kann und die Kosten auch von einer Förderung nicht ausgeschlossen sind. Das 

Sozialministerium vertritt nach unserer Kenntnis bislang noch eine andere Auffassung.  
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Einführung einer Experimentierklausel für die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum 

in unseren Städten und Gemeinden 
 

"Wir haben eine Fülle von Einzelvorschriften, die alle für sich und separat genommen ihre 

Berechtigung haben, die aber bei der Anwendung auf einen Fall blockierende, verhindernde und 

kostensteigernde Wirkung haben". Das - so meinen wir - war auch Ihr Tenor, als es um unsere 

Forderung ging, kosten- und flächenbewusstes, schnelles Bauen von Wohnungen zu 

ermöglichen. Wir möchten Sie deshalb - analog zu Einführung des neuen Haushaltsrechtes - um 

Prüfung bitten, ob nicht die Einführung einer "Experimentierklausel Wohnungsbau" schneller zu 

besseren Lösungen in den Städten führen würde. Experimentieren fördert Kreativität, fördert 

neue Lösungen, die von den Städten sicher erbracht werden könnte. Die nachfolgenden vier 

Hürden werden uns in Gesprächen und Diskussionen immer wieder genannt und wir halten 

diese Punkte u.a. für Hemmnisse, die dem schnellen Bau von preisgünstigen Wohnungen im 

Wege stehen:  
 

1. Naturschutz/Artenschutz;  

Beispiel: Die Zauneidechse auf einem Grundstück blockiert die bauliche Verwertung um Monate und eine 

Umsiedlung oder "Vergrämung" kostet Tausende von Euro.  
 

2. Feuerschutz, Lärmschutz oder Denkmalschutz 

Müssen hier sämtliche hohe Standards in allen Gebäuden und Räumen umgesetzt werden - oder könnte 

es nicht kreative Lösungen geben, die weniger kosten und dennoch den Feuerschutz ausreichend 

bedenken? Könnten wir nicht beim Lärmschutz, der z.B. von Sportanlagen ausgeht, eine Möglichkeit 

schaffen, ggf. zeitlich befristet eine Ausnahme zuzulassen? Oder gäbe es bei der Abwägung der 

unterschiedlichen Rechtsgüter nicht die Möglichkeit einer schnellen Realisierung von Wohnungsbau eine 

Priorität gegenüber den Anforderungen des Denkmalschutzes "einzuräumen"? 
 

3. Bereitstellung von Flächen 

Die Landwirtschaft mit ihren Abstandsradien - selbst für aufgegebene Hofstellen - ist immer noch ein 

großes Hemmnis für Wohnungsbau in unseren Städten und Gemeinden. Wir haben zwar gehört, dass es 

hier Verbesserungen geben soll, bitten aber um Prüfung, ob nicht noch mehr getan werden könnte, wie 

z.B. die Verkürzung der Spekulationsfrist in besonderen Fällen von 10 auf 8 oder 5 Jahre. Das könnte z.B. 

manche Flächen schneller in die "Verwertung" bringen. Zudem fordern wir die Einführung von 

Sonderabschreibungen, damit sich Investitionen wieder besser lohnen und attraktiver für Eigentümer oder 

Investoren werden.  
 

4. Verwertung von Flächen 

Hier möchten wir nur die Frage stellen, sind z.B. die Abstandsflächen oder die Anbauverbotsflächen nach 

dem Straßengesetz § 22 für Baden-Württemberg (15 - 22 Meter) noch angezeigt  - oder gäbe es hier nicht 

in dem einen oder anderen Fall eine Ausnahmemöglichkeit für eine "bauliche Erweiterung"?  
 

5. Schaffen von finanziellen Anreizen für Investoren durch verbesserte 

Abschreibungsmöglichkeiten 

Finanzielle Anreize, verbunden mit damit verbundenen Verpflichtungen sind mit am besten geeignet, 

Privatinvestoren zu gewinnen, kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Stadtsanierungsprogramme sind 

ein gutes Beispiel für solche Win-Win-Lösungen. 
 

Sehr geehrter Herr Minister, wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen über diese Fragen in einen 

Dialog zu treten. Ihrer Antwort sehen wir mit großem Interesse entgegen.    
 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. 

 

BM Wolfgang Faißt 

Landesvorsitzender 


