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Fairer Wohnungsbau am Limit
Immobilien Die Baugenossenschaft Familienheim schlägt Alarm: Die Aufgabe, Mietwohnungen zu fairen
Preisen anzubieten, wird immer unlösbarer. An die Politik in Land und Bund ergehen eindringliche Appelle.

K eineFrage:Noch ist die
Bautätigkeit rege, je-
denfalls im neuen Lui-
sen-Quartier, das die

Familienheim-Baugenossen-
schaft in Villingen auf dem frü-
heren Parkplatzareal des ehema-
ligen Krankenhauses entstehen
lässt. Einige Gebäude sind fertig
und teils auch schon bezogen,
darunter die Häuser, die in Voll-
holzbauweise entstanden. Und
auch das Ensemble an der Vöh-
renbacher Straße, das einmal aus
85 erschwinglichen Miet-Woh-
nungen mit Inklusions-Wohn-
heim und Quartierstreff beste-
hen soll, ist im Rohbau fertigge-
stellt. Es soll neue Maßstäbe in
Sachen Nachhaltigkeit und sozi-
aleGerechtigkeit setzen.

AngespannterMarkt
Das Großprojekt wächst also sei-
ner Fertigstellung entgegen. Es
heute so noch einmal zu planen
und vor allem so noch einmal
umzusetzen, das wäre allerdings
in der momentanen Situation
wohl nicht denkbar. Dass das so
ist, treibt die Familienheim-Ver-
antwortlichenum.

Sie blicken voller Sorge auf
den angespannten Wohnungs-
markt, auf explodierende Bau-
preise, auf Materialliefereng-
pässe und unaufhaltsam steigen-
de Energiekosten, auf die rasante
Inflation und die Zinsentwick-
lung und darauf, dass Auftrags-
vergaben an Fachfirmenmangels
Kapazitäten auch nicht immer
möglich sind. Zu fairen Preisen
Wohnraum vermieten und eben
solchen neuen, dringend benö-
tigten Wohnraum schaffen – wie
soll das da momentan gelingen?
Der geschäftsführende Fami-
lienheim-Vorstand Sebastian
Merkle sagt: „Von allen Seiten
kommt eine Hiobsbotschaft nach
der anderen.“ Er fasst ziemlich
ernüchtert zusammen: „Wir ha-
ben nicht für alles Lösungen.“
Und noch alarmierender: „Wir
sind in einer Situation, in der wir
nicht mehr weiter können“, denn
die genannten Probleme sind
nicht die einzigen, wie betont
wird.

Gespräch auf der Baustelle
Um die Lage zu verdeutlichen,
lud die Genossenschaft politisch
Verantwortliche zu einem Vor-
Ort-Termin auf die Baustelle. Im
Gebäude mit dem zukünftigen
Quartierstreff, wo es als nächstes
an den Innenausbau geht, kamen
sie alle zusammen: Die Bundes-
tagsabgeordneten Derya Türk-
Nachbaur (SPD) und Thorsten
Frei (CDU), die Landtagsabge-
ordnete Martina Braun (Grüne)
und Oberbürgermeister Jürgen
Roth hörten sich hier, ganz oben
im Dachgeschoss mit weitem
BlickaufdieStadt,nunan,wasdie
Spitze der Baugenossenschaft
beklagt.

Qua Satzung ist diese ver-
pflichtet, für die Mitglieder gu-
ten, sicheren und bezahlbaren
Wohnraum zu garantieren. Das
allerdings wird immer schwieri-
ger. Der Kampf um freie Grund-
stücke hat sich deutlich ver-
schärft. „Wir haben genügend
Investoren in der Stadt und zu-
dem bemühen sich vermehrt
auch auswärtige Gesellschaften
um Flächen für den Bau von Ei-
gentumswohnungen. Hier zie-
hen wir verstärkt den Kürzeren,
weil wir mit unserem Mietwoh-
nungsbau finanziell nicht mit-
halten können“, so Merkles Ana-
lyse. VS gilt als überdurch-
schnittlich wachsend, der regel-
rechte Bauboom setzte hier um
2015 ein, wie Sebastian Merkle

erinnerte. Dabei zeige sich –
auch, wenn schon viel gebaut
wurde –, dass der Bedarf an be-
zahlbarem Wohnraum nach wie
vor groß ist. Die Nachfrage kann
bei weitem nicht befriedigt wer-
den.

Warum also werden die feh-
lenden Wohnungen nicht ge-
baut? Die bereits genannten
Gründe – vornehmlich Zinsent-
wicklung und Baukosten et cete-

ra – treiben die Gesamtkosten
und das Mietniveau von Neu-
bauten in dieHöhe.

„Wir müssen die Leute darauf
vorbereiten, dass sie für die Mie-
te noch mehr Geld auf die Seite
legen müssen“, sieht Merkle hier
große Herausforderungen auf
alle zukommen. Knappes Ange-
bot bei steigender Nachfrage
sorgt für hohe Preise – und die
müssen die Verbraucher berap-

pen, wobei am Ende wie gehabt
die sozial Schwächeren das
Nachsehen haben. „Politisch und
gesellschaftlich desaströs“, be-
zeichnet Vorstandsmitglied
MartinRenner die Lage.

Der preisgebundene Sozial-
mietwohnungsbestand nimmt
insgesamt im Land rapide ab.
Bauen zuwollen, wenn es eigent-
lichnicht geht, unddas auchnoch
für annehmbare Mitpreise, das

sei „die Quadratur des Kreises,
wenn man auch noch das Klima
mitbedenkt.“ Bei den Neubauten
gibt es hohe energetische Anfor-
derungen, die an die Substanz
gehen, zumal die Bundesförde-
rung für energieeffiziente Neu-
bauten auch keine verlässliche
Größe ist. Der Standard KfW 55:
abgeschafft. Die Zuschüsse: hal-
biert. Abruffristen: knapp be-
messen. „Von einem Tag auf den
anderen“, so Martin Renner, ha-
be es zum Beispiel Ende Juli wei-
tere deutliche Verschärfungen
und Reduzierungen in der För-
derung gegeben. Die raschen
Änderungen stellen Investoren,
die Planungszeiten haben, vor
echte Probleme. Dafür gibt es
mehr gesetzlicheAnforderungen
und eine höhere Komplexität,
wenn etwa eine Nachhaltigkeits-
zertifizierung geleistet werden
muss.

HoheAnforderungen
Warmvermietungen, die bei ein-
zelnen Immobilien womöglich
die bessere Lösung wären, sind
rechtlich problematisch. Und
dann wären da auch noch gravie-
rende Unterschiede im Verhält-
nis zum freien Wohnungsbau.
Der soziale Wohnungsbau profi-
tiert zum Beispiel vom Landes-
wohnraumförderungspro-
gramm. Hier gibt's zinsverbillig-
te Förderdarlehen oder Zu-
schüsse in Höhe des Subventi-
onswertes (wenn der Fördertopf
nicht gerade wie aktuell leer ist).
Dafür gilt imGegensatz zum frei-
en Wohnungsmarkt unter ande-
rem: Baukosten dürfen bei der
Miethöhe nicht berücksichtigt
werden, KfW-55-Bauweise ist
keine Option, die Nachhaltig-
keitszertifizierung ist obligato-
risch, es gilt die kommunale
Mietfestlegung, ortsübliche
Mietanpassungen sind nicht
möglich, es gibt eine Rendite-
grenze, was die Mieteinnahmen
bei steigender Inflation real sin-
ken lässt und die Eigentums-
rechte sind eingeschränkt.

Was die Sanierungen im Be-
stand angeht, gebe es vor allem
Probleme bei älteren Immobi-
lien: Bei Altbauten mit Baujahr
um 1950 sind die Anforderungen
teils immens, Brand- und Schall-
schutz, Barrierefreiheit – das al-
les ist in diesen Häusern nicht
oder nicht ausreichend vorhan-
den, ganz abgesehen natürlich
von energetischen Anforderun-
gen.

Wunsch: „Mehr Praktiker“
Die Politikerinnen und Politiker,
die sich den Vortrag auf der
obersten Baustellenetage anhör-
ten, vernahmen die Probleme.
Martina Braun versicherte, sie
werde in Stuttgart bei der zu-
ständigen Ministerin für Lan-
desentwicklung und Wohnen,
Nicole Razavi, Themen wie die
Diskrepanz zwischen freiem und
sozialem Wohnungsbau anspre-
chen. Auch Thorsten Frei, mein-
te, dass es gut sei, wenn man sich
das noch einmal anschaue. Im
Übrigen müsse man die hohen
gesetzlichen Anforderungen im
Baurecht auf den Prüfstand stel-
len. Ein Beispiel? Ein überdach-
ter Fahrradstellplatz sei „nice to
have“, aber man äußere eben
umso leichter Wünsche „wenn
der andere bezahlen soll.“

Derya Türk-Nachbaur ver-
wies unterdessen auf das ge-
gründete Bündnis für faires
Wohnen und ein Bundespro-
gramm für Kommunen zur Sa-
nierung von Bestandswohnun-
gen.

Was das erwähnte Bündnis
angeht, hatte Oberbürgermeister
Jürgen Roth ein Anliegen: Dieses
mit mehr „Praktikern“ zu beset-
zen – daswäre eine gute Idee, fin-
det er. Und Sebastian Merkle er-
gänzte mit Blick auf dieses Gre-
mium, dass „ein bisschen weni-
ger und schlagkräftiger“ eine gu-
te Besetzung wäre, so seine Ein-
schätzung. dsc

AmNeubau der Familienheim-Baugenossenschaft im Luisen-Quartier in Villingenwird weiter gearbeitet. Für
FolgeprojektestehendieChancenaberderzeit schlecht. Fotos: DanielaSchneider

SoschönderAusblickausdemkünftigenQuartierstreff aufVillingenauchseinmag–dieAussichtenamWoh-
nungsmarkt sindallesandereals gut.

Termin auf der Familienheim-Baustelle (von links): Vorstandsmitglied Martin Renner, geschäftsführender
Vorstand Sebastian Merkle, Prokurist Matthias Mager, Aufsichtsrat Berthold Frisch, OB Jürgen Roth und die
AbgeordnetenMartinaBraun,ThorstenFrei undDeryaTürk-Nachbaur.

”Wir haben
nicht für

alles Lösungen.
SebastianMerkle,
geschäftsführender Vorstand
Baugenossenschaft Familienheim

Gedenken an
Hiroshima
und Nagasaki
Erinnerung Am Samstag
wird auf dem Villinger
Osianderplatz eine
Mahnwache mit Musik
und Reden abgehalten.

Villingen-Schwenningen. Vor 77
Jahren in Japan: Am6. August fiel
eine Atombombe auf Hiroshima,
drei Tage später eine Atombom-
be auf Nagasaki. Das Regionale
Friedensbündnis VS lädt zur
Mahnwache mit Musik und Re-
debeiträgen am Samstag, 6. Au-
gust, um 19.30 Uhr, auf den Osi-
anderplatz am Franziskaner
Konzerthaus in VS-Villingen ein.
In der Ankündigung des Frie-
densbündnisses heißt es unter
anderem, dass die Folgen der
Atomwaffeneinsätze bis heute
spürbar sind. Es gibt noch Über-
lebende. Einige von ihnen haben
sich ihr Leben lang dafür einge-
setzt, die Menschheit über die
Folgen dieser Waffen aufzuklä-
ren und zu bitten: Niewieder sol-
len Menschen das erleben und
erleiden.

EineMahnung inKriegszeiten
„Haben die Verantwortlichen
daraus gelernt?“,wird seitens des
Friedensbündnisses rein rheto-
risch gefragt. Kriege gibt es in
vielen Teilen derWelt – seit über
fünf Monaten auch nicht weit
weg von Deutschland im Osten
von Europa, in der Ukraine. Es
handle sich um einen Angriffs-
krieg, gegen das Völkerrecht, mit
dem Ziel ein Nachbarland „aus-
zulöschen“ und mit der Drohung
Atomwaffen einzusetzen. „Hiro-
shima und Nagasaki, die Atom-
bomben in Japan 1945 und ihre
Folgen sollen nicht vergessen
werden. Sie mahnen gerade jetzt
wieder in Zeiten eines Krieges“,
heißt esweiter. eb

Beratung über
Bauprojekte
Kommunales Der
Gestaltungsbeirat hat
seine Arbeit begonnen.

Villingen-Schwenningen. Nach-
dem der Gestaltungsbeirat im
März seine konstituierende Sit-
zung abgehalten hat, fand jetzt
die erste reguläre Sitzung statt.
Unter dem Vorsitz von OB Jür-
gen Roth wurden Bauprojekte in
Villingen und Schwenningen be-
raten, die „für das Stadtbild und
die Stadtentwicklung eine he-
rausragende Bedeutung haben“,

wie es in einer städtischen Pres-
semitteilung heißt. Nach inten-
siver Diskussion formulierte der
Rat demnach Empfehlungen für
die Gestaltung. Die überarbeite-
ten Planungen sollen dann in ei-
ner der nächsten Sitzungen des
Gestaltungsbeirates erneut vor-
gestellt werden. Die nächsten
Beiratssitzungen sind für Sep-
tember undDezember geplant.eb
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