UNSERE STADT WÄCHST!

Der Run auf die Metropolen
Die Zahl der Einwohner unserer Stadt steigt seit dem Jahr 2010 unerwartet stark an – wie auch die der meisten Metropolen in Deutschland.
Die Ballungsräume wachsen, weil immer mehr Menschen aus den eher
ländlichen Regionen und aus dem Ausland urban leben wollen.
Vor allem für junge Menschen sind Städte besonders attraktiv, weil sie
Arbeitsplätze oder Bildungseinrichtungen ebenso bieten wie spannende Freizeitangebote.
Stuttgart ist durch das breite Arbeitsplatzangebot in unserer wirtschaftsstarken Region und den Universitäten und Hochschulen im
Moment eine der angesagten Städte in Deutschland.
Der Hallschlag: Lange als sozialer Brennpunkt verrufen.
Erfährt seit Jahren durch Nachverdichtung und Modernisierung eine Aufwertung, auch durch die SWSG. Im Römerkastell entsteht das neue Zentrum des Quartiers.

Wanderungsgewinne auch für Stuttgart
Seit 2006 ist die Einwohnerzahl der Landeshauptstadt um 52.000
gestiegen.
Viele dieser Neubürger*innen sind zwischen 18 und 30 Jahre alt – die
Stadt muss sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen.
Unserer schnell wachsenden Stadt hinkt die Wohnbautätigkeit
zwangsläufig hinterher – fehlende Wohnungen sind eines der größten
Probleme in unserer Stadt.
Es macht sich aber bemerkbar, dass OB Kuhn den Bau bezahlbarer
Wohnungen zu einem seiner Schwerpunkte gemacht hat und das
„Bündnis für Wohnen“ Fahrt aufnimmt.
Im Jahr 2015 wurden 2.129 Wohnungen fertig gestellt – der höchste
Wert seit 1998.

Wohnen am Höhenpark in der Alarichstraße: Siedlungswerk
und SWSG bauen auf einer ehemaligen Brachfläche ca. 200
Wohnungen.

Der Wohnungsbau nimmt Fahrt auf
Unter Oberbürgermeister Kuhn hat sich die Landeshauptstadt zum Ziel
gesetzt, jährlich mindestens 1.800 Neubauten, davon 600 im geförderten Wohnungsbau und davon 300 Sozialwohnungen, zu errichten.
Der Wohnraum soll für Familien mit Kindern und Menschen mit kleinem Einkommen bezahlbar sein.
Diese ambitionierten Ziele werden im „Bündnis für Wohnen“ in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Wohnungsbauunternehmen,
Baugenossenschaften und Interessensverbänden sowie der Landeshauptstadt angestrebt.
2015 wurde dieses Ziel mit 2129 Wohneinheiten erstmals übertroffen,
bei Sozialwohnungen ist das Ziel noch nicht erreicht.
Wichtig sind für uns sozial gut gemischte Quartiere, deshalb können
Sozialwohnungen nur dort gebaut werden, wo auch Wohnungsbau ohne
öffentliche Förderung entsteht.

Das Schoch-Areal in Stuttgart-Feuerbach: Auf der ehemaligen Industriebrache entstehen ca. 125 Wohnungen, ein
Mehrgenerationenhaus mit Kita, Einzelhandel und Kleingewerbe. Der Wiener Platz wird dem Bahnhofsbereich künftig ein neues Gesicht geben.

Mehr geförderte Wohnungen!
Einkommensschwache Haushalte und junge Familien mit Kindern finden
in Stuttgart immer schwerer Wohnungen, die sie bezahlen können.
Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die städtischen Wohnbauförderprogramme fest im Haushalt verankert sind und auch ausreichend Mittel
bereit stehen. Dennoch wurde das im Bündnis für Wohnen vereinbarte
Ziel im Jahr 2016 noch nicht erreicht – es zeichnet sich aber ab, dass es
im Jahr 2017 annähernd klappt.
Besonders bei den Sozialwohnungen besteht großer Druck, weil jährlich
450 Wohneinheiten aus der Belegungsbindung fallen und für Sozialmieter nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei der Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum muss die Stadt besser werden – deswegen tragen wir das Ziel
mit, jährlich 300 Sozialwohnungen neu zu bauen und weitere 150 aus
dem Bestand zu schaffen. Wichtig sind uns sozial gut gemischte Quartiere,
deshalb können Sozialwohnungen nur dort gebaut werden, wo auch Wohnungsbau ohne öffentliche Förderung entsteht.

In Bad Cannstatt hat die Aufsiedlung des Neckarparks
begonnen – als eine der ersten Maßnahmen wurde der
Quartiersplatz fertiggestellt. Auf 22 Hektar ehemaliger
Gewerbeflächen entsteht ein Mix aus Wohnen und Arbeiten.
Voraussichtlich 600 Wohneinheiten werden gebaut, viele von
ihnen werden gefördert.

„Unsere SWSG“
Wir finden, bei Schaffung und Erhalt von bezahlbaren Wohnungen macht
die städtische Tochtergesellschaft SWSG einen guten Job. Sie verfügt
heute über mehr als 18.000 Wohnungen – 6 Prozent aller Wohnungen in
Stuttgart – und wächst weiter. Die Durchschnittsmiete liegt bei 7,21 Euro
und damit 20 Prozent unter der Durchschnitts-Miete in Stuttgart.
71 Prozent aller Wohnungen mit Belegungsbindung sind in ihrer Hand.
Ihre Gewinne steckt sie in Neubau, Kauf und Sanierung von Wohnungen.
Baut sie neu, ist jede zweite Wohnung eine geförderte. Die SWSG hat ein
Sozialmanagement, bietet Unterstützung in allen Lebenslagen und es gibt
einen gewählten Mieterbeirat. Sie steht für gelungene Nachverdichtungen, sozial-integrative Wohnprojekte und kultursensible Alten-WGs.
SWSG-Neubauten in der Reichenhaller Straße in Bad Cannstatt. Ein Gebäude-Ensemble mit teilweise sehr günstigen
Mieten.

Die Wohnbauförderung der Stadt
Städtische Mittel für die Wohnbauförderung sind seit 2015 fest im
Haushaltsplan verankert und stehen ausreichend zur Verfügung– seither
müssen wir bei den Haushaltsberatungen nicht mehr darauf drängen.
Gefördert werden Sozialwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher und Preiswertes Wohneigentum.
Als weiteres Instrument haben wir 2010 das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell SIM durchgesetzt: Wenn für eine Fläche ein neuer Bebauungsplan notwendig wird, muss bei urbanen gewerblichen Entwicklungsflächen ein Wohnanteil von 20 Prozent entstehen. Außerdem müssen
private Investoren beim Bau von Wohnungen 20 Prozent als öffentlich
geförderte Wohnungen erstellen.
600 Wohneinheiten, überwiegend gefördert, können auf
dem Gelände des ehemaligen Bürgerhospitals errichtet
werden – neben Stadtteilzentrum, Pflegeheim und Platz für
genossenschaftliches Wohnen. In dem prägenden Bau des
sogenannten Bettenbaus sollen u. a. 120 Sozialwohnungen
untergebracht werden.

Im Bündnis für mehr Wohnungsbau
Mittlerweile macht sich bemerkbar, dass OB Kuhn den Bau bezahlbarer
Wohnungen zu einem seiner Schwerpunkte gemacht hat und das von ihm
ins Leben gerufene „Bündnis für Wohnen“ Fahrt aufnimmt.
Wohnungsbauunternehmen, Baugenossenschaften und Interessensverbände sowie die Landeshauptstadt haben vereinbart, dass die ehemals
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Darlehen, die sie für den Bau
von Sozialwohnungen erhalten haben, nicht mehr ablösen, sondern diese
Wohnungen weiterhin an einkommensschwache Personen aus der Vormerkdatei der Landeshauptstadt vermieten.
Zudem stellen die Genossenschaften pro Jahr 100 Wohnungen aus ihrem
Bestand als Sozialwohnungen zur Verfügung, die SWSG sogar 50. Dafür
können auch Genossenschaften wieder auf städtischen Grundstücken
bauen und steigen wieder in den Neubau von Sozialwohnungen ein.

Durch den Neubau des EnBW-Kraftwerks Gaisburg werden
u.a. die Flächen der derzeitigen Kohlelager frei. Ein perfekter
Ort für städtebauliche Visionen! Großes Potential bieten
auch die Flächen des früheren EnBW-Regionalzentrums in
Ost – mindestens 400 Wohnungen könnten dort realisiert
werden – wir wollen, dass die Stadt die Flächen kauft.

Urban Wohnen ist angesagt
Wir wollen, dass Stuttgart eine grüne Stadt bleibt. Deswegen haben wir
dafür gesorgt, dass Schluss gemacht wurde mit der langjährigen Praxis,
neues Bauland – die grünen Wiesen ebenso wie die Konversionsflächen –
mit Einfamilienhäusern zu bebauen.
Mit ansprechenden Geschosswohnbauten ist die Richtungsänderung hin
zur Urbanen Stadt gelungen!
Wir stehen für Qualität in der Stadtentwicklung, für attraktive Viertel,
nutzungsgemischte Gebiete für Menschen in jeder Lebenslage und jeder
Herkunft, für hohe Aufenthaltsqualität und Verkehrsberuhigung.
Wir setzen uns ein für neue Wohnformen, Begegnungsräume und Natur
im Quartier, für mehr Bäume in der Stadt und ein engagiertes Grünprogramm – weil sich die Menschen in der grünen Stadt wohlfühlen. Das
zeigt sich auch im Trend des Urban Gardenings.

Das Olgäle-Areal im Westen: Auf der Fläche des ehemaligen
Kinderkrankenhauses entstehen 200 Wohnungen, eine Kita,
ein Nachbarschaftszentrum, ein Spielplatz. Hier wurde die
Konzeptvergabe zum ersten Mal angewandt. Kennzeichnend
für das künftige Vorzeigequartier ist der hohe Anteil privater
Baugemeinschaften.

Gutes Bauen
Wir haben initiiert, dass größere Bauflächen nicht mehr en bloc an einen
Investor abgegeben werden, weil dadurch oft monotone, großformatige
Baukörper realisiert wurden. Mehrere Bauträger schaffen Vielfalt und
dadurch lebendigere Quartiere.
Wir haben die Konzeptvergabe mit auf den Weg gebracht: Heute wird
eine Baufläche nicht mehr nur nach Höchstgebot abgegeben. Wichtiger
ist das Konzept, das ein Investor mit seinem Projekt realisieren will. Das
Konzept geht mit 70 Prozent, der Preis mit 30 Prozent in die Abwägung
ein.
Und wir haben dafür gesorgt, dass für Baugemeinschaften Flächen
reserviert werden und sie lediglich einen Festpreis zahlen müssen. Weil
Baugemeinschaften nachhaltig sind: Die Beteiligten haben nicht nur die
eigene Immobilie im Blick, sondern auch das miteinander Wohnen und die
soziale Gemeinschaft. Sie engagieren sich für ihr Umfeld und leisten ihren
Beitrag zur sozialen Stabilisierung von Stadtteilen.

Wohngebiet Rote Wand im Stuttgarter Norden (Visualisierung). Auf einem ehemaligen Parkplatz entstehen bis zu
118 Wohnungen. Auf innovative Wohnformen, eine ökologische Ausrichtung und gute Gestaltung haben wir großen
Wert gelegt.

Alles hängt am Boden
Wir finden, wir leben in einer einzigartigen und schönen Stadt – Stuttgarts Topografie und der hohe Anteil an Wald und Wiesen ist ein besonderer Schatz. Deswegen wollen wir die Freiflächen erhalten und Wohnungen
im Innenbereich schaffen – das Potential dafür ist vorhanden.
Wir haben das Nachhaltige Bauflächenmanagement (NBS) in der Stadt
durchgesetzt: Seit Jahrzehnten werden nun versiegelte Flächen im Innenbereich identifiziert, auf ihr Potential für eine Umnutzung untersucht und
klassifiziert in Zeitstufen eingeteilt.
Die aktuelle Zeitstufenliste 2017 weist 182 Gebiete mit einem Potential
von 24.000 Wohnungen auf, davon knapp 3.000 Wohneinheiten schnell
realisierbar – auf ehemaligen Brachen, Baulücken oder mindergenutzten
Arealen – ohne dass auf der grünen Wiese gebaut werden muss.
In einer Antragsreihe haben wir in diesem Jahr weitere Baulücken und
Maßnahmen vorgeschlagen – mit einem zusätzlichen Wohnbaupotential
von rund 1.000 Wohneinheiten.

Die Bebauung des Rohrer Wegs, eines Streuobstgebiets bei
Möhringen, konnte verhindert werden. Heute ein geschätztes
Naherholungsgebiet mit klimatischer Bedeutung.

Große Gebiete in städtischer Hand
Alle derzeitigen großen Entwicklungsgebiete sind in städtischer Hand:
das ehemalige Olga- und das Bürgerhospital, das Schoch-Areal in Feuerbach, die Rote Wand in Nord, der Neckarpark in Bad Cannstatt. Und das
Rosensteinviertel im Herzen der Stadt mit einem Potential von 7.500
Wohneinheiten. Auf diesen städtischen Flächen gilt: Die Hälfte aller Wohnungen werden als öffentlich geförderte Wohnungen erstellt.
Im Jahr 2016 wurde für die großen Entwicklungsflächen beschlossen,
dass 80 Prozent der Wohnungen im geförderten Wohnungsbau entstehen,
davon 60 Prozent davon als Sozialwohnungen. Davon wird die Hälfte
jedoch frei vermietet und die Wohnbau-Genossenschaften stellen dafür
aus ihrem Bestand Wohnungen für Personen aus der Vormerkdatei zur
Verfügung. Somit wird auch der Anstieg der bewohnten Wohnfläche pro
Kopf etwas gedämpft, was für die Innenentwicklung wichtig ist, denn wir
stehen weiterhin für den Erhalt unserer Grün- und Naherholungsflächen
in der Stadt!
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