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GRÜNE zu TOP: Wohnen in Kirchheim

Die Fraktion GRÜNE bedankt sich bei der Verwaltung für die vorgelegte 
Sitzungsvorlage, die ein Kaleidoskop von Maßnahmen zur 
Wohnbaulandentwicklung darstellt. Die Aufgabenstellungen aus den beiden 
Runden Tischen Wohnen (1. Bezahlbarer Wohnraum und 2. Wohnen im 
Einfamilienhaus) sind in der Vorlage sehr gut aufgearbeitet.

Es ist normal und legitim, dass jede Fraktion und Gruppierung andere 
Prioritäten bei diesem Thema setzt und aus der Vorlage andere 
Schwerpunkte herausliest. 

Wir GRÜNE sehen, ähnlich wie die Stadtverwaltung, den größten 
Handlungsbedarf bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für 
junge Familien, aber auch für  Seniorinnen und Senioren. Die 
Wohnungsnachfrage ist in Kirchheim, wie im ganzen Ballungsraum Stuttgart, 
groß. Wir sind aber auch bereits auf einem guten Weg, einen Großteil dieser 
Nachfrage zu befriedigen. Die Stadt hat Baurecht für eine Vielzahl von 
großen Wohnprojekten geschaffen oder ist gerade dabei. Ich nenne nur die 
beiden Projekte an der Schöllkopfstraße, das Güterbahnhofsgelände, das 
Steingauquartier, das Gelände des alten Hallenbades und das 
Primusgelände in der Dettinger Straße. Und ich nenne die geplanten 
Wohnhäuser für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und 
Obdachlosen, aber auch einkommensschwache Haushalte, die die Stadt 
selbst errichten wird.

Wir sehen aber auch noch weitere Brachflächen in der Innenstadt, die für 
eine Wohnbebauung aktiviert werden könnten (z.B. das Müschenborn-Arial in
Ötlingen). 
Im Zukunftsdialog wurde mit der Bürgerschaft ein Leitbild erstellt, in dem ein 
Punkt lautet: 2030 leben wir in einer Stadt, in der für unterschiedliche 
wirtschaftliche Möglichkeiten, Lebenslagen und Lebensstile angemessener 
Wohnraum zur Verfügung steht. Deshalb gilt auch: Eigentum verpflichtet!

Einen Schwerpunkt unseres Handelns sehen wir in der Weiterentwicklung 
von städtischem Eigentum. Wir sind gespannt auf die Lösungsvorschläge des
Büro IFC-Ebert, in welcher Betriebsform städtische Immobilien künftig geführt
werden sollen. Da wir nun mit den Gebäuden für die Anschlussunterbringung 
in den Wohnungsbau einsteigen, ist unserer Meinung nach eine städtische 
Wohnbaugesellschaft oder eine Kooperation mit einer Genossenschaft 
notwendig. 

Wir befürworten ebenso die Erarbeitung einer Satzung zur 
Sozialbauverpflichtung, wenngleich wir uns wünschten, diese bereits heute 



schon zu haben, wenn wir an alle geplanten Neubauprojekte denken, die nun
noch ohne diese Satzung fertiggestellt werden. 
Den Zeitraum der Mietpreisbindung auf 20 Jahre, der in der Sitzungsvorlage 
vorgeschlagen wird, halten wir für zu kurz, da wir dann wieder den Zugriff aus
der Hand geben müssen. Auch ist die Fläche von mindestens 5000 m², ab 
der die Sozialbauverpflichtung gelten soll, zu groß. Vielleicht stellt das 
Erbbaurecht eine Möglichkeit für die dauerhafte Sicherung von günstigen 
Mieten dar. Oder eben die Errichtung von städtischen Wohngebäuden! 

Bei den Einfamilienhäusern sehen wir nach wie vor ein großes Potenzial in 
den bestehenden Einfamilienhausgebieten aus den 60er- bis 80er Jahren. 
Eine Beratung zum Umbau sowie eine Überarbeitung der Bebauungspläne 
für eine maßvolle Nachverdichtung halten wir für sinnvoll. 

Ebenso besteht noch Potenzial im Siedlungsbereich, das es rasch zu 
aktivieren gilt. Wir sollten uns nicht vorschnell von unserem Ziel der 
Innenentwicklung und dem sparsamen Umgang mit Flächen verabschieden. 
Zudem sollten wir die vorhandene Infrastruktur nutzen, bevor wir im großen 
Umfang neue schaffen, die wir künftig, auch bei wieder sinkenden 
Einwohnerzahlen in Stand halten müssen.

Die Arrondierung am Schafhof IV können wir mittragen, insbesondere, da 
auch hier Häuser für die Anschlussunterbringung geschaffen werden sollen. 
Bei den Gebieten Berg Ost in Ötlingen und Galgenberg sehen wir im Moment
noch keinen dringenden Bedarf. Auf jeden Fall brauchen wir hierfür eine klare
Priorisierung. 
Voruntersuchungen können angestellt werden. Wir möchten aber auch noch 
mal dargelegt bekommen, warum gerade in Kirchheim unter Teck in seiner 
begrenzten Lage und direkt an der Autobahn ein regionaler 
Wohnbauschwerpunkt entstehen soll. Die Erschließungssituation am 
Galgenberg, die  Entwässerungsproblematik und der Lärm von der A8, aber 
auch die bereits jetzt auf der A8 bestehende allmorgendliche Verstopfung in 
Richtung Stuttgart sprechen eigentlich gegen diesen regionalen 
Wohnbauschwerpunkt.

Auf der anderen Seite ist natürlich eine verdichtete Bebauung mit 90 EW/ha 
sinnvoll, aber nur, wenn dafür an anderer Stelle auf den Bau von 
freistehenden Einfamilienhäusern verzichtet wird. Die Entwicklung des 
Galgenbergs muss vom tatsächlichen Bedarf abhängig gemacht werden und 
mit Augenmaß geschehen. Sie wird, wenn überhaupt sicher eher langfristig 
zum Tragen kommen, zumal die IBA, für die sich die Stadt Kirchheim 
bewerben will, erst 2027 geplant ist. 

Wir bitten die Verwaltung in Ergänzung einen Fahrplan für das weitere 
Vorgehen zu erstellen.


