
 
 
 

 
An die Lokalredaktionen  

der Stuttgarter Medien 

 

 

Stuttgart, 02. Februar 2021 

 

Wohnungspolitik mit hoher Schlagzahl wei-
terführen – nach Stuttgarter Maß! 
 

 

Wenn OB Nopper am Donnerstag – zunächst als Amtsverweser – 
eingeführt wird, ist die Zeit für Wahlkampfreden definitiv vorbei. 
Und herbeigeschriebenen Aufregern sollte man nicht auf den Leim 
gehen: Die GRÜNEN im Stuttgarter Rathaus appellieren an alle, die 
ernsthaft bestrebt sind, mehr und bezahlbaren Wohnraum in der 
Stadt zu schaffen, die Wohnungspolitik nach Stuttgarter Maß fort-
zuführen, die in den zurückliegenden Jahren immer stärker Tritt 
gefasst hat. 
 

In Stuttgart werden derzeit an allen Ecken und Enden Wohnungen ge-

plant und gebaut. Wohnungspolitik nach Stuttgarter Maß bedeutet konk-

ret: Im Neckarpark werden doppelt so viele Wohnungen gebaut als das 

von konservativer Seite mal angedacht war. Und deutlich vor dem Ro-

sensteinquartier wird auf dem ehemaligen IBM-Areal in Vaihingen ein 

ganz neuer Stadtteil und ein gut gemischtes Quartier mit der enormen 

Zahl von 1.400 neuen Wohnungen entstehen. Auch da mussten wir die 

anderen Fraktionen ziehen und schieben, bis sie dazu bereit waren. 

 

Nebenbei: Herr Regionalplaner Kiwitt weiß das, kennt das Flächenpo-

tential der Stadt und hat von der Stadtverwaltung noch nie ein „fatales 
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Signal“ gehört, dass Stuttgart „im Grund genommen fertig gebaut ist“. 

Umso fahrlässiger, wenn er ein solches jetzt in die Welt sendet. 

 

Weiter mit dem Wohnungsbau: Die SWSG baut als 100 prozentige 

Tochter der Stadt grundsätzlich bezahlbaren Wohnraum, beispielsweise 

in der Keltersiedlung, an der Böckinger Straße, am Prießnitzweg oder 

im Bürgerhospital. Die Stuttgarter Baugenossenschaften beweisen an 

der Neuentwicklung des Wiener Platzes, bei der Quartiersentwicklung 

Rot oder im Neckarpark, dass sie Lust auf mehr Wohnungsbau haben – 

und das mit einem 50 prozentigen Anteil an Sozialwohnungen. Dies sind 

die Aktivitäten, die wir auch künftig gesichert sehen wollen.  

 

Silvia Fischer: „Herr Dr. Nopper ist gut beraten, wenn er sich die Zeit für 

eine gründliche Bestandsaufnahme nimmt, wenn er prüft, welche Pro-

zesse beschleunigt werden können und wenn er partnerschaftlich auf 

die Mitglieder im Bündnis für Wohnen zugeht. Denn diese sind, neben 

der SWSG, die wichtigsten Player in der Stadt für die Schaffung von 

mehr und bezahlbarem Wohnraum in der Stadt.“ 

 

Um das bisher gesteckte Wohnungsbauziel von jährlich mindestens 

1800 Neubauwohnungen, davon 600 gefördert, davon 300 klassische 

Sozialwohnungen zu erreichen, ist bereits jetzt eine hohe Schlagzahl in 

allen beteiligten Ämtern erforderlich. Im Hinblick auf die Klimaanpas-

sung und vor dem Hintergrund sinkender Einwohnerzahlen seit knapp 

anderthalb Jahren sollten Zeit und Kraft nicht in langwierige Flächen-

planänderungen landwirtschaftlicher Flächen, die anderweitige wichtige 

Funktionen haben, gesteckt werden, sondern es sollte das Potential an 

Flächen, das schneller gehoben werden kann, auch vorrangig ausge-

schöpft werden. 
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