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Was ist GRÜNE  Baupolitik? 

Liebe Partner in der Wertschöfungskette Bau, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus den freien und planenden 

Berufen. 

 

Gerade in Baden-Württemberg ist dieses große Fachgebiet in viele 
Themenbereiche aufgeteilt. Einerseits muss die Baupolitik gesamtheitlich gesehen 
werden, andererseits können diese Themen, aufgrund der vorhandnenen 
Strukturen oft nicht gesamtheitlich bearbeitet und bewertet werden. 
 
So wird die Wohnungspolitik zumeist von rein wirtschaftlicher Seite betrachtet, 
obwohl - gerade aktuell in aller Munde – die sozialen und 
gestalterischen Anforderungen hier unbedingt mit hineingehören. 
 
Der Bereich energetische Sanierung wird in erster Linie aus Sicht der Umwelt-, 
Klima- und  Energiepolitik betrachtet, obwohl hier u.a. die Themen 
Städtebau, Städtebauförderung und Quartiersentwicklung unbedingt mit in 
Betracht gezogen werden müssen. Aber auch das Bauplanungrecht und unser 
Anspruch an eine gestaltete Umwelt spielen dabei einen gewichtigen Part. 
 
Der Flächenverbrauch und die damit einhergehenden Instumentarien können 
wiederum nicht nur über die Raumentwicklung sowie die Landes-, Regional- 
und Bebauungsplanung geregelt werden. Bürgerbeteiligung, 
Flächenmanagement und –recycling, die ökologische 
Gemeindeentwicklung  und die Nachhaltigkeitsstrategie spielen dabei eine 
mindestens ebenso große Rolle. 
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Das sind nur ein paar Beispiele, die die Komplexität der Baupolitik 
verdeutlichen. Eine Bündelung dieser Bauthemen ist dringend nötig. Wir als 
Architekten und Stadtplaner sind dazu die Experten. Uns muss daran gelegen 
sein, dass es baupolitisch eine interdisziplinäre Sichtweise gibt.  
Als Architektin habe ich in den knapp 20 Jahren, in denen ich mein 
Architekturbüro geführt habe gelernt, Generalistin zu sein und scheue mich nicht, 
die Fäden aus diesem Themengeflecht zu einem sinnvollen grünen „Masterplan“ 
zusammen zu spinnen.  
GRÜNE Politik, in Kombination mit Fachkenntnis, ist in ihrer Ausrichtung dafür bestens geeignet. 
 

1. Städtebau, Städtebauförderung und Flächenverbrauch   Planen 

 
Grüne Politik setzt sich für eine ganzheitliche Stadtentwicklung durch Information 
und den Einsatz von Fördermitteln ein. Dabei setzen wir auf Bürgerbeteiligung und 
transparente Planungen von Anfang an. Die Städtebauförderung ist dabei ein 
herausragendes Mittel zur fachlich fundierten Steuerung. Wir wollen die Mittel für 
das Städtebauförderprogramm auf 700 Mio € jährlich erhöhen. Die 
Bundesregeireung stellt aktuell 455 Mio € dafür zur Verfügung und hat die Mittel in 
den letzten Jahre immer weiter zurückgefahren. 
Auch das Programm „Soziale Stadt“ darf nicht weiter reduziert werden. Es ist  
unabdingbar für eine investitionssichernde und sozial Integrative Bauwirtschaft in 
den Kommunen. 
 
Fläche ist ein knappes Gut. Der Flächenverbrauch in Deutschland ist mit rund 500 
Quadratmetern pro Minute viel zu hoch. Viele Städte bevorzugen immer noch 
vermeintlich leicht zu entwickelnde Neubaugebiete am Stadtrand gegenüber 
der Reaktivierung von Brachflächen in bestehenden Siedlungen. Gerade im 
Hinblick auf den demografischen Wandel ist das – auch im ländlichen Raumm- 
der falsche Weg. Langfristige Folgekosten für den Erhalt der neuen Baugebiete, 
für Verkehrswege und Leitungen bleiben oft unberücksichtigt, ebenso die 
Wertverluste der Immobilien durch das veränderte Nutzungsverhalten einer 
alternden Gesellschaft. Grüne Politik setzt sich für eine Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung, auch im ländlichen Raum ein.  
Gerade in Baden-Württemberg gibt es großese Entwicklungspoetntial bei der 
zivilen Nutzung von frei werdenden Militärgrundstücken. Die Bundesamstalt für 
Immobilienfragen (BimA) verwertet diese Flächen derzeit ausschließlich 
Gewinnorientiert, das Bundesfinanzministerium freut sich, die Kommunen jedoch 
schaffen es kaum, Wohnungsbau, Gewerbegebiete, Bereiche für den 
Landschaftsschutz oder regenerative Energien auf diesen Flächen zu realisieren. 
Die Grüne Politik schließt sich hier den Forderungen des Deutschen Städtetages 
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an und setzt sich dafür ein, diese Flächen nicht ausschließlich am Markt orientiert 
an Kommunen abzugeben. 
 
 

2. Energiewende und Baukultur   Bauen 

 
Als Architektin liegen mir die ganzheitliche Qualität beim Umgang mit unserer 
Kulturlandschaft und mit unseren Städten und Dörfern sowie unsere alten und 
neuen Gebäude besonders am Herzen. Diesen Qualitätsanspruch habe ich in 
meinem Beruf, diesen will ich auch in der Politik umsetzen. Der Begriff Baukultur 
beschreibt die Qualität unseres Umgangs mit der gebauten Umwelt. Die 
Schönheit der Gebäude prägt die Identität unserer Städte und Dörfer, die 
Kulturlandschaft ist unsere Heimat. 
 
Gebäude und Infrastruktur sind die grössten Rohstoff- und Flächenverbraucher in 
Deutschland. Der Gebäudebestand stellt das grösste Anlagevermögen in 
Deutschland dar. Investitionen werden mit vielen Jahren Vorlauf und mit 
jahrzehntelangen Festlegungen getroffen. Frühzeitiges und vorausschauendes 
Planen ist erforderlich.  
 
Nachdem im Neubaubereich die Standards sich so langsam auf ein möglichst 
effizientes Maß eingependelt und etabliert haben, sehe ich die große 
Herausforderung bei der energetischen Beschaffenheit der Gebäude im 
Bestand.  Mit der Bestandsmodernisierung wird sich die Bauwirtschaft in den 
nächsten Jahren immer nehr beschäftigen müssen, in der  
fachlich fundiert geplanten energetische Gebäudesanierung  sehen wir Grünen 
eine grosse wirtschaftliche Chance für die Bauwirtschaft, die ist kleinteilig 
strukturiert ist und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, gerade auch im ländlichen 
Raum darstellt. 
Die Sanierungsquote in Deutschland liegt deutlich unter den angestrebten 2 
Prozent des Gebäudebestands. Ich teile die Einschätzung der 
Wohnungsbauverbände, dass die steuerliche Absetzbarkeit energetischer 
Sanierungsmaßnahmen neu geregelt werden muss, damit der Wohnungsbau 
seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Ein sozial ausgewogener und 
klimapolitisch zielführender Vorschlag für eine Neuregelung fände meine volle 
Unterstützung. Von dem im Bundesrat abgelehnten Vorschlag der 
Bundesregierung hätten allerdings nur Spitzeneinkommen profitiert (11% 
Modernisierungsumlage + steuerliche Absetzbatgkeit), aber auch für die Länder 
und Kommunen wäen die Kosten in zeiten der Schuldenbremse nicht 
finanzierbar. 
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Um in dieser Thematik, auch für Nichtwohngebäude und Gewerbeimmobilien 
weiterzukommen fordern wir Grünen seit Jahren – acuh in unserem 
Wahlprogramm -  eine Aufstockung und verlässliche Ausstattung des KfW 
Gebäudesanierungsprogramms mit 2 Milliarden Euro sowie einen 
Energiesparfonds in Höhe von 3 Milliarden Euro.  
Die GRÜN-rote Landesregierung geht hier schon im Kleinen mit gutem Beispiel 
voran, Hausbesitzer im Südwesten erhalten vom Umweltministerium bessere 
Konditionen bei der Nutzung eines KfW-Sanierungskredits.  
 
Für eine nachhaltige Baukultur sind die Steuerungsinstrumente der Wettbewerbe 
und Vergabeverfahren wichtig – gerade auch für öffentliche Aufträge. 
 
 

3. Wohnungsbau    Wohnen 

 
Wachsende Nachfrage, aber auch Modernisierungen wie Klimaschutzund 
altersgerechter Umbau können Mietsteigerungen bewirken, die für angestammte 
Mieterinnen und Mieter nicht mehr bezahlbar sind. Die Folgen sind deren 
Verdrängung durch finanzkräftigere Haushalte, die sogenannte Gentrifizierung 
und die wachsende soziale Spaltung der Städte. Zunehmend verinseln 
wohlhabende und benachteiligte Quartiere, letztere drohen, aus dem sozialen 
Gefüge der Stadt zu fallen. Überall muss Wohnraum mindestens altersgerecht, 
besser barrierefrei, umgebaut oder neu errichtet werden, denn der Bedarf ist 
riesig.  
Grüne Politik setzt sich für eine sozial gerechte und klimaneutrale 
Wohnbauförderung ein. Wohnbauförderung ist eine Aufgabe von Bund, Land 
und Kommunen. Wie komplex diese Aufgabe ist sehen wir gerade bei der 
Neuausrichtung des Wohnbauförderprogrammes in BaWü immer noch weiter 
nachgebessert wird. Wir wollen, dass die Bundesmittel für die 
Wohnraumförderung nach 2013 nicht aufgehoben werden, wie es in der 
Haushaltsplanung der Regierung noch vorgesehen ist. Die Mittel müssen 
zweckgebunden an die Länder übetragen werden, die Aufgabenteilung muss 
detaillierter ausformuliert werden. Im Moment weiß keiner wer, für was, in welcher 
Form genau zuständig ist, und keiner will freiwillig mehr tun als er muss.  
Die heutige Gesellschaftstruktur braucht keine Eigenheimzulage, sie braucht 
Programme für Sozialwohnungen, Mietwohnungen im mittleren Preissegment, 
und für bezahlbare Eigentumsbildung für Familien.  
 
Neben einem Gespräch mit Bürgermeister Mangold über die wohnbauliche 
Entwicklung Langenaus standen die Besuche des Pflegeheims Sonnenhof und 
der Kindertagesstätte Klinkentor im Mittelpunkt. Annette Weinreich sagte: „Durch 
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ihre zentrale Lage ermöglichen die beiden Einrichtungen sowohl jungen als auch 
alten Menschen die Teilhabe am Stadtgeschehen. Sie sind prima zu Fuß zu 
erreichen und nutzen Synergien durch den gemeinsamen Bezug von Essen. Das 
ist eine prima Kooperation.“ 
 
Allerdings ist die Aufenthaltsqualität im Zentrum durch den zu schnellen 
Autoverkehr auf der Ortsdurchfahrt getrübt. „Tempo 30 führt zu weniger Lärm, 
mehr Sicherheit und einem angenehmeren Miteinander aller 
Verkehrsteilnehmer“, so Annette Weinreich. „Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit 
innerorts wäre nicht nur meine Empfehlung für Langenau. Ich betrachte es auch 
als eine meiner Aufgaben im Bundestag alle Initiativen zu unterstützen, die die 
Einführung von Tempo 30 vereinfachen.“ 
 
Ein anderes Phänomen - der demografische Wandel - mache aber auch vor 
Langenau nicht halt. Die Ausweisung von Neubaugebieten sei zwar auf den 
ersten Blick eine attraktive Maßnahme, die aber immer den Verbrauch wertvoller 
Flächen nach sich ziehe. „Das Ziel muss sein, die Stadtzentren so attraktiv und 
lebenswert zu gestalten, dass Menschen allen Alters dort weiterhin wohnen 
wollen und dass es dort genügend Wohnraum für die verschiedenen Bedürfnisse 
und Haushaltskassen gibt“, so die Architektin Annette Weinreich. „Eine 
Leerstandsermittlung sowie eine Erhebung, wie viele Bestandsimmobilien derzeit 
von über 70-jährigen bewohnt werden, könnte Auskunft darüber geben, wie die 
Bewohnersituation in der Stadt in zehn bis zwanzig Jahren sein könnte und wo ein 
Generationenwechsel zu erwarten ist. Ein Programm wie ‚Jung kauft Alt’"1 in 
Hiddenhausen könnte auch für Langenau eine Möglichkeit sein, weiterhin 
Familien anzulocken, ohne sie mit günstigen Grundstücken im Außenbereich 
teuer einkaufen zu müssen.“ 
 

 

Ihre 

Annette Weinreich 

Bundestagskandidatin Ulm, Alb-Donau 

                                                
 


