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Innovativer Wohnraum für Baden-Württemberg: 

Integrativ. Nachhaltig. Bezahlbar.  
 

Beschluss der grünen Landtagsfraktion  

13. Januar 2016, Fraktionsklausur in Konstanz  

 

A) Herausforderungen für die Wohnungspolitik in Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg ist ein attraktives Land mit vielen hochbezahlten Arbeitsplätzen, das 

viele Menschen anzieht. Daher steigen in unseren Ballungsräumen und sogar in vielen 

ländlich geprägten Regionen die Mieten und Immobilienpreise stark an. Dabei bewirken 

die anhaltend niedrigen Zinsen wie die steigende Nachfrage nach Wohnraum auch mehr 

Angebot durch den Markt: Die Fertigstellung von Wohnungen im Land stieg von einem 

historischen Niedrigstand im Jahr 2010 von rund 22.000 Wohnungen bis 2014 auf rund 

32.000 (Quelle: StaLa) an.  

 

Zu wenig günstiger und barrierefreier Wohnraum 

Das allein führt nicht zu einer nachhaltigen und sozial integrierten Wohnraum- und 

Siedlungsentwicklung. Da bei uns viele Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt über eine 

hohe Kaufkraft verfügen, gibt es Anreize, hochpreisigen Wohnraum zu schaffen. So fehlt 

in den Ballungsräumen und den weiteren Zuzugsgebieten günstiger Wohnraum für 

Familien und Menschen mit geringem Einkommen. Die Herausforderung, Flüchtlinge gut 

und dauerhaft zu integrieren, verstärkt diesen Mangel. Hinzu kommt der strukturelle 

Mangel an barrierefreiem Wohnraum für die älter werdende Gesellschaft. Für uns ist 

klar: Jede wirtschaftlich erfolgreiche Region braucht eine soziale Wohnungspolitik, um 

lebendige und durchmische Städte und Gemeinden zu erhalten. 

 

Günstiger Wohnraum durch Absenkung gesetzlicher Standards ist illusorisch  

Für den Neubau sind die technischen Anforderungen aufgrund öffentlich-rechtlicher 

Bestimmungen langfristig gestiegen. Dies führt zu einer Qualitätsverbesserung, die etwas 

kostet. Ob jede Regelung im Detail sinnvoll ist oder auch eine andere, günstigere Lösung 

möglich ist, ist für uns eine pragmatische Frage, der wir uns gerne stellen, insbesondere 
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bezüglich des Verantwortungsbereiches der Landespolitik. Es wäre aber eine Illusion, die 

wohnungspolitischen Fragen der Jahre 2016 ff. mit den Wohngebäuden der 1950er Jahre 

lösen zu wollen, als ob sich die Bedürfnisse beispielsweise nach energetisch besseren 

Gebäudehüllen oder nach dem Schutz vor Legionellen im Trinkwasser rückgängig machen 

ließen. 

 

Wohnungspolitik ist auch Strukturpolitik  

Für uns Grüne ist Wohnen ein wichtiger Motor der Stadtentwicklung und der 

Strukturpolitik. Wohnen bedeutet mehr als Menschen unterzubringen. Wohnungspolitik 

ist ein zentrales Instrument der Strukturpolitik und der Gestaltung des öffentlichen 

Raums. Die Wohn- und Lebensqualität sowie die funktionale und soziale Durchmischung 

entscheiden über das zukünftige Gesicht von Kommunen und Regionen. 

Dabei sind die regionalen Unterschiede im Land groß. Grüne Wohnungspolitik nimmt 

sowohl die angespannten Wohnungsmarktlagen in wachsenden Ballungszentren in den 

Blick als auch die Situation kleinerer Kommunen im Ländlichen Raum, in denen sich 

Abwanderungsbewegungen und demographischer Wandel bemerkbar machen. 

Wachsende Kommunen haben andere Herausforderung bei Bereitstellung von günstigem 

Wohnraum als stagnierende oder schrumpfende. Mehr Flächenausweisung ohne Bedarf 

bringt Kommunen in weniger nachgefragten Regionen dabei nicht weiter, sondern 

verursacht Kosten und steht oft den Bemühungen um einen lebendigen Ortskern 

entgegen. 

 

Fehler der Wohnungsbaupolitik der 1970er Jahre müssen unbedingt vermieden werden. 

Der Bildung von Ghettos auf der grünen Wiese, ob für Menschen mit niedrigerem 

Einkommen oder für Flüchtlinge, arbeiten wir entgegen.  

 

Wohnungspolitik auf allen Ebenen 

Die Fraktion Grüne ist der Ansicht, dass Wohnungspolitik breit und im Zusammenspiel 

aller Ebenen der öffentlichen Hand gedacht werden muss. Mit dem Bundesbaurecht und 

dem Mietrecht hat die Bundesebene wichtige Instrumente in der Hand, den 

Wohnungsmarkt zu steuern. Die Kommunen sind wesentliche Akteure im Flächen- und 

Baulandmanagement, in der Quartiersentwicklung und sind über die kommunalen 

Wohnungsbaugesellschaften zentrale Akteure der Bauwirtschaft. Die Landesebene 
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steuert im Wesentlichen das Planungsrecht, die Objekt- und Subjektförderung der 

Landeswohnraumförderung durch das Ordnungsrecht wie z. B. beim 

Zweckentfremdungsverbot und durch Koordinierungsmaßnahmen zur Vernetzung der 

Akteure. Dass wir uns hier auf die Instrumente der Landespolitik konzentrieren, liegt auf 

der Hand. 

 

In der Wohnungspolitik unterscheiden wir nicht zwischen Einheimischen und 

Flüchtlingen. Alle Flüchtlinge, die nach einem abgeschlossenen Asylverfahren dauerhaft 

bei uns bleiben, brauchen ebenso Wohnraum wie Senior*innen, Studierende, Familien 

und andere. Wir wollen integrative Wohnkonzepte, die nach Lebensalter und sozial 

durchmischt und verkehrlich gut erschlossen sind. Die grün-geführte Landesregierung hat 

den Rückzug des Landes aus der Wohnungspolitik der Vorgängerregierung beendet und 

die Wohnraumpolitik wieder in den Mittelpunkt gerückt, für lebendige, durchmischte 

Städte, für einen starken Ländlichen Raum und für Menschen, für die Wohnen mehr ist 

als ein Dach über dem Kopf. Diese Politik wollen wir weiterentwickeln und fortführen. 

 

B) Grüne Antworten für integrativen, nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum  

Wir wollen günstigen Wohnraum schaffen, indem wir Bestand ertüchtigen und 

nachhaltigen Neubau fördern. Dabei muss es für die unterschiedlichen Regionen 

unterschiedliche Handlungskonzepte geben, die an den regionalen Besonderheiten und 

Bedarfen anknüpfen. Wir sehen fünf wichtige Stellschrauben.  

 

1. Planungsrecht 

• Freie Grundstücke schnell verfügbar machen: Derzeit sind rund 19.000 Hektar in den 

Flächennutzungsplänen in Baden-Württemberg prinzipiell für den Wohnungsbau 

nutzbar. Hier können Kommunen entsprechend des Bedarfs und ohne weitere 

planungsrechtliche Genehmigung Bebauungspläne für bezahlbaren Wohnraum 

erstellen. Sind die Flächen aktiviert, gilt es, für schnelle Bauantragsverfahren in den 

Kommunen Sorge zu tragen.  

• Realistische Bedarfsnachweise für Flächenausweisung beibehalten: Dass neue 

Flächen nur bei Bedarf ausgewiesen werden können, ist eine sinnvolle Anforderung 

des Baugesetzbuchs für eine tragfähige Siedlungspolitik. Angesichts des Zuzugs in 
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viele Regionen ist es wichtig, dass die Genehmigungsbehörden dabei schnell und 

pragmatisch arbeiten und die Annahmen der neuen Bevölkerungsvorausrechnung 

des Statistischen Landesamtes berücksichtigen. Ein unbürokratischer Flächentausch 

ist zu ermöglichen. 

• Probleme schnell lösen: Sofern im Einzelfall bei der Deckung dringlicher 

Wohnraumbedarf planungsrechtliche Probleme auftauchen oder Fragen nicht schnell 

vor Ort gelöst werden können, soll umgehend die jeweils nächsthöhere Behörde 

eingeschaltet werde, um eine schnelle, zielorientierte Beratung zu gewährleisten. 

 

2. Aktive Flächenpolitik 

• Landeseigene Flächen für den Wohnungsbau mobilisieren: Das Land verfügt selbst 

über eine große Vielzahl von Liegenschaften landesweit - besonders in klassischen 

Verwaltungssitzen des Landes. Das Land muss auf die Kommunen zugehen und 

eigene Flächen und Liegenschaften für den Wohnungsbau anbieten und dazu 

beitragen, dass von ihm bevorratete Grundstücke für den Wohnungsbau genutzt 

werden können. Dass die Landesregierung es ermöglicht hat, Landesgrundstücke an 

Kommunen für den sozialen Wohnungsbau vergünstigt abzugeben, ist ein erster 

Schritt. Dieses Instrument greift noch zu wenig. 

• Kommunen zu aktiver Bodenpolitik ermuntern: In nachgefragten Kommunen ist eine 

aktive Bodenbevorratungspolitik unerlässlich, um günstigen Wohnraum schaffen zu 

können. Wer kommunale Grundstücke zum Höchstpreis an einen Investor ohne 

weitere Auflagen verkauft, wird teuren Wohnraum ernten. Städte wie Ulm oder 

Tübingen haben sich durch eine langfristige Strategie gute Handlungsspielräume 

geschaffen. Es ist wichtig, dass gerade mittlere und kleinere Städte in den 

nachgefragten Ballungsräumen in eine aktive Flächenpolitik für günstigen Wohnraum 

einsteigen, da die Groß- und Universitätsstädte dies nicht alleine stemmen können. 

 

3. Landeswohnraumförderung 

• Kurzfristige Beibehaltung des Programms für Flüchtlingswohnen: Mit 25 Prozent 

verlorenem Baukostenzuschuss für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 
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haben wir den Gemeinden ein einfaches und direktes Instrument  an die Hand 

gegeben, das wir in nächster Zeit beibehalten sollten, so lange es keine anderen 

Finanzierungswege gibt. Zur Vereinfachung könnten die Wohnflächenvorgaben bei 

einzelner Unterbringung und der von Familien oder WG vereinheitlicht werden (VwV-

WoFlü 3.2). 

• Mittelfristige Verzahnung von Wohnraumprogramm für Flüchtlinge und 

Landeswohnraumförderung: Momentan richtet sich das Programm für 

Flüchtlingswohnen ausschließlich an die Kommunen und die 

Landeswohnraumförderung an Wohnbauträger. Die beiden Programme müssen 

mittelfristig miteinander verzahnt werden. Ziel ist ein Baukastensystem, bei dem 

Zuschüsse und Zinsprogramme als Instrumente, allgemeiner sozialer Mietwohnraum, 

Anschlussunterbringung und genossenschaftliches Wohnen als Zweck und private 

und öffentliche Trägerschaft miteinander kombiniert werden können.  

• Stärkere Ausrichtung der Förderung an Zuschüssen gebunden an Kriterien nach 

Vorbild des Landes Salzburg. Die Niedrigzinsphase macht Programme mit 

Zinsverbilligung unattraktiv. Darauf muss Wohnraumpolitik reagieren. Ein stärkerer 

Fokus auf Zuschüsse macht Bau und Renovierung attraktiver und kann an 

unterschiedliche Kriterien wie soziale Durchmischung, altersgerechtes Wohnen, 

Anteil Flüchtlingswohnen, energetische Standards etc. gebunden werden. 

• Optionale längere Belegungsbindung: Soziales Wohnen braucht Planungssicherheit. 

Zusätzlich zu den bisherigen Belegungsbindungen von 15 und 25 Jahren im 

Landeswohnraumförderprogramm wollen wir dem Wunsch einiger Kommunen nach 

einer weiteren optionalen Bindungsfrist von 30 Jahren nachkommen.  

• Neue Akteure aus der Bürgergesellschaft ertüchtigen:  Junge Genossenschaften und 

gemeinnützige Trägerstrukturen wollen wie fördern. EU-rechtliche Vorhaben 

erschweren Kreditvergaben an weniger etablierte Träger, die häufig an der 

Bonitätsprüfung scheitern. Wir wollen z.B. mit Bürgschaften oder Zuschüssen dafür 

sorgen, dass neue Akteure aus der Bürgergesellschaft eine stärkere Rolle in der 

Wohnraumpolitik spielen können.  
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4. Privates Kapital mobilisieren 

• Nachbesserung des Vorschlags der Bundesregierung für die steuerliche Absetzbarkeit 

des Neubaus von sozialem Mietwohnraum: Die von der Bundesregierung 

vorgeschlagenen steuerlichen Anreize beziehen sich nur auf den Neubau in 

Ballungsgebieten. Das greift für Baden-Württemberg zu kurz. Auch unsere Ländlichen 

Räume mit hohem Siedlungsdruck müssen einbezogen sein. Mit im Paket muss auch 

die schon lange von uns geforderte Absetzbarkeit für energetische Sanierungen sein. 

Dafür wollen wir uns im Rahmen der weiteren Verhandlungen einsetzen. 

• Von der Frage, wann, wie und wieviel privates Kapital durch eine steuerliche 

Absetzbarkeit für günstigen Wohnraum mobilisiert werden kann und mit wie viel 

Steuerausfällen die öffentliche Hand rechnen sollte, hängt ab, ob die direkten 

Haushaltsmittel für die Wohnraumförderung in nächster Zeit erhöht werden müssen. 

 

5. Koordinierungsmaßnahmen 

• Landesbündnis für Wohnen: Im grünen Wahlprogramm haben wir festgelegt, dass es 

ein Landesbündnis für bezahlbares und klimafreundliches Wohnen zwischen 

Kommunen, Wohnungs- und Bauwirtschaft und Mieter geben soll. Die 

Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt sind immens. Aus diesem Grund ist es 

sinnvoll, die Kräfte der Akteure zu bündeln. Schwerpunkte eines Bündnisses sollten 

die Ertüchtigung des Bestandes sowie die Förderung von Neubau sein mit dem Ziel, 

gerade in Ballungsgebieten bezahlbaren Wohnraum und durchmischte 

Wohnquartiere zu schaffen. Für mittlere und kleinere Gemeinden im Ländlichen 

Raum ist eine nachhaltige Flächen- und Wohnungsbaupolitik von existentieller 

Bedeutung. Die gute Integration von Flüchtlingen, sachgerechter Klimaschutz und 

genug barrierefreier Wohnraum sind aus unserer Sicht die zentralen Themen.  

• Wettbewerbe ausschreiben für innovative Wohnformen: Momentan gehen einzelnen 

Kommunen mutig voran in der Gestaltung ihrer Wohnraumpolitik. Hier entstehen 

viele gute Projekte, die auch anderen Vorbild sein können. Wir wollen diese Best-

Practice-Projekte sichtbarer machen und zu ihrer Verbreitung beitragen.  
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• Innenentwicklungsprogramme in die Breite tragen: Mit den erfolgreichen 

Modellprogrammen Melap-Plus (MLR) und Flächen gewinnen (MVI) liegen viele 

Erkenntnisse vor, wie gerade kleinere Kommunen ihre Innenentwicklung gemeinsam 

mit den oft schwer erreichbaren privaten Eigentümer*innen stärken können. Was 

fehlt ist die Wirkung in die Breite. Wir wollen ein breites Förderprogramm zur 

Innenentwicklung kleinerer und mittlerer Gemeinden.  

 

     


