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Von Jürgen Bock

Wie beurteilen Sie die 
Wohnungspolitik des Landes?

Sind Kaufpreise von 10 000 Euro pro 
Quadratmeter  bei Neubauten bald die Regel?

Denke ich an die Landtagswahl am 
14. März, dann . . .

STUTTGART. Zugegeben, die Frage ist ein 
bisschen gemein. Ist der AfD das Thema 
Wohnen nicht wichtig? Schließlich nimmt es 
im 64 Seiten starken Wahlprogramm der 
Partei nur eine Nebenrolle ein. Während Si-
cherheit, Zuwanderung oder Familie im Vor-
dergrund stehen, widmet man sich dem 
Punkt „Menschenwürdiges Wohnen ge-
währleisten“ nur auf einer einzigen Seite. 
„Das hätte aus meiner Sicht ausführlicher 
sein können“, sagt Bernd Gögel. Der Frak-
tionschef und Spitzenkandidat der AfD bei 
der Landtagswahl betont, das Thema sei 
„eines der wesentlichen in Baden-Württem-
berg. Speziell in den Ballungsräumen sind 
Wohnungen knapp und teuer.“

Da ist er sich einig mit seinem Gesprächs-
partner, der an diesem Tag  gekommen ist, um 
mit Gögel darüber zu diskutieren, was pas-
sieren muss, damit möglichst jeder wieder 
eine bezahlbare Bleibe findet. Rüdiger Maier 
kennt sich bestens aus mit den Problemen 
auf dem Markt. Als Vorstandsvorsitzender 

der Stuttgarter Bauge-
nossenschaft Neues 
Heim hat er in Stadt 
und Region  knapp 2000 
Wohnungen im Be-
stand – und zwar von 
der günstigen Sorte. 
Mit Mieten, von denen 
mancher in der Lan-
deshauptstadt nur 
träumen kann, und le-
benslangem Wohn-
recht. Er arbeitet im 
Stuttgarter Bündnis 
für Wohnen mit und en-
gagiert sich in diversen 
Immobilienverbänden. 

Maier schildert die 
Lage – und hält sie für 
Besorgnis erregend: 

„Bis 2025 fehlen im Land 500 000 Wohnun-
gen, und zwar vor allem im bezahlbaren Be-
reich. Dort muss massiv etwas passieren.“ 
Verschlimmert werde die Situation dadurch, 
dass immer mehr geförderte Wohnungen aus 
der Bindung fallen. Die Preisspirale nach 
oben sorge aber auch dafür, dass selbst an-
ständig verdienende Menschen inzwischen 
das Nachsehen haben: „Leute aus der Mitte 
der Gesellschaft müssen doch in der Lage 
sein, sich mit Wohnraum zu versorgen“, 
klagt der 54-Jährige.

Gögel stimmt grundsätzlich zu – auch 
wenn er etwas Entspannung am Horizont 
sieht. „Die Magnetwirkung von Baden-
Württemberg wird anhalten, zumindest hof-
fen wir das alle“, sagt er. Doch in 10, 15 Jah-
ren werde sich die Situation durch die Al-
tersstruktur der Gesellschaft ändern, wenn 
geburtenstarke ältere Jahrgänge wegfielen. 
„Wie mein eigener“, sagt der 66-jährige Spe-
ditionsunternehmer mit einem Augenzwin-
kern. Dieser Effekt führe aber auch dazu, 
dass man beim altersgerechten Wohnen 
dringend nachlegen müsse. Und zunächst 
den Druck aus den Großstädten nehmen.

Doch wie? Schnell einig wird man sich bei 
der Diskussion zumindest darüber, was 
nichts bringt. Nämlich  Zwangsinstrumente. 
„Ein Zweckentfremdungsverbot greift in die 
Entscheidungsfreiheit der Bürger ein. Und 
die Mietpreisbremse stammt aus dem Be-
reich sozialistische Mottenkiste“, sagt Gögel 
trocken. Letztere funktioniere nicht, betont 
auch Maier. In Berlin etwa zeige sich, dass 
die Mieten trotzdem weiter steigen und sich 
Unternehmen aus dem Markt zurückziehen.

 Zur aktuellen Diskussion darüber, ob 
überhaupt noch Einfamilienhäuser gebaut 
werden sollen, sagt Gögel: „Das ist zwar die 
unökologischste Form des Wohnens, aber im 
klassischen Land der Häuslebauer sollte 

„Die 
Mietpreisbremse 
stammt aus 
dem Bereich 
sozialistische 
Mottenkiste.“

Bernd Gögel,
Spitzenkandidat
der AfD

man die Bedürfnisse der Leute nicht aus den 
Augen verlieren.“ Maier dagegen rät zur dif-
ferenzierten Betrachtung: „Dieses Thema 
haben alle Beteiligten vielleicht gar nicht so 
ernst gemeint. Aber im Ballungsgebiet ist 
das natürlich schon eine Frage. Die Ressour-
ce Boden ist dort knapp und teuer.“ Da müsse 
es vor allem um Geschosswohnungsbau ge-
hen. Bei der Frage danach, was mit Grund-
stückseigentümern passieren soll, die nicht 
bauen wollen, reagiert Gögel vorsichtig: 
„Wenn ich einen Bauplatz erwerbe, sollte ich 
nach einer gewissen Zeit auch bauen.“ 

Und was muss nun passieren? Maier hat 
eine klare Vorstellung – und er geht mit der 
Politik hart ins Gericht.  „Ich bin dankbar für 
jede Diskussion zum Thema. Vor jeder Wahl 
kommen die Politiker zur Wohnungswirt-
schaft. Danach kümmert sich keiner mehr 
darum. Das Wohnen muss zur Chefsache ge-
macht werden.“ Man müsse Bedarfe ermit-
teln und einen Masterplan erstellen. „Es gibt 
nur eine Lösung: bauen, bauen, bauen.“

Instrumente sieht Maier genug. Der So-
zialwohnungsbau müsse angekurbelt wer-
den. Zum Glück habe das Land die Förder-
programme ausgebaut. Sie reichten ange-
sichts der explodierten Baupreise aber nicht 
aus. Die Kommunen müssten zudem Bau-
land günstig abgeben – und zwar an solche 
Partner, die sich im Gegenzug verpflichten, 
preiswertes Wohnen zu schaffen. Der Genos-
senschafter denkt da natürlich ganz beson-
ders ans eigene Modell. Außerdem müssten 
Grundstücke schneller baureif gemacht 
werden. „Es kann nicht sein, dass so etwas 
vier, fünf Jahre dauert. Die Verwaltung muss 
auch mit mehr Personal und Qualifikation 
ausgestattet werden. Da spielen sich gerade 
bei den Baugenehmigungen  zum Teil Dra-
men ab“, kritisiert der Experte. Und wer 
günstige Wohnungen wolle, dürfe auch die 
ökologischen Maßstäbe 
nicht zu hoch ansetzen.

AfD-Mann Gögel be-
stätigt diese Eindrücke 
zum Teil – grundsätz-
lich will seine Partei 
aber der Wohnungsnot 
ganz anders Herr wer-
den. Den Bau von ge-
förderten Wohnungen 
hält er für überholt.  
„Die AfD will weg vom 
Sozialwohnungsbau“, 
sagt er. Das sei der zent-
rale Unterschied zu an-
deren Parteien. Gering-
verdiener sollten lieber 
über Wohngeld unter-
stützt werden. „Letzt-
endlich geht es immer 
um Steuergeld, aber 
unser Weg ist unbüro-
kratischer“, erläutert der Spitzenkandidat. 
Maier widerspricht sofort: „Wohngeld wur-
de immer mal wieder eingeführt und abge-
schafft. Mit Subventionen auf Grundstücke 
haben die Kommunen dagegen die Chance 
zu steuern, wer sie bekommt.“

In puncto Neubau schwebt der AfD neben 
der Senkung der Grunderwerbsteuer vor al-
lem eine Lösung vor: Lücken füllen. Gerade 
in Coronazeiten zeichne sich Leerstand bei 
Bürogebäuden und in Gewerbegebieten ab. 
„Wir müssen auch die Sogwirkung der In-
nenstädte abschwächen“, sagt Gögel. 
Sprich: Verwaltungen, Banken und andere 
Arbeitgeber nicht immer mitten rein, son-
dern auch mal  an den Rand. So soll das Woh-
nen auf dem Land gestärkt werden. 

Letztendlich ist vor allem eines klar: Es 
muss dringend etwas passieren. „Wir dürfen 
nicht in alten Mustern verharren“, sagt 
Bernd Gögel. Rüdiger Maier sieht das ähn-
lich – doch bei der Wahl der Mittel gehen die 
Meinungen an diesem Tag  auseinander.

„In den 
Verwaltungen 
spielen sich zum 
Teil Dramen ab 
bei Personal und 
Qualifikation.“

Rüdiger Maier,
Vorstandsvorsitzender 
Neues Heim

Bernd Gögel von der AfD (links) und Genossenschafter Rüdiger Maier bei der 
Diskussion im ehemaligen TV-Studio unserer Zeitung. Fotos: Lichtgut/Leif Piechowski

Bauen, bauen, bauen
Wie lässt sich die Wohnungsnot  in den Städten des Landes lösen? AfD-Spitzenkandidat Bernd 
Gögel diskutiert mit dem Genossenschaftsvorstand Rüdiger Maier über Wohnbaupolitik.

Ohne Worte: Antworten in Bildern

Das 
Land wählt

Am 14. März bestimmen die  Baden-Württemberger, wer künftig im Landtag sitzen wird. In Zeiten von  Corona findet der Wahlkampf nur virtuell statt. Unsere Zeitung hat deshalb die Spitzenkandidaten der im Land- oder im Bundestag vertretenen Parteien für eine Serie in loser Folge mit jeweils einem  Wähler zusammengebracht.


