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Über tausend Mitglieder haben am Samstag im vollen Hegelsaal der Liederhalle 

an der Jahreshauptversammlung des Grundbesitzervereins teilgenommen. Diese 

starke Teilnahme spiegelt die dynamische Entwicklung des Vereins, der im 

vergangenen Geschäftsjahr erneut einen Rekordzuwachs verzeichnen konnte 

und nun fast 22 000 Mitglieder zählt. Dem entsprechend konnte der Vorsitzende 

Dr. Klaus Lang auch von einem weiter wachsenden Beratungsbedarf der 

Mitglieder berichten, weshalb Haus & Grund Stuttgart sein Portfolio im 

vergangenen Jahr um kostenlosen Beratungsservice im Bau- und 

Architektenrecht erweitert hat. 

 

Angesichts der anstehenden Kommunal- und Regionalwahlen bezog Dr. Lang 

auch politisch Stellung. Er verwahrte sich gegen „Eingriffe in den 

Wohnungsmarkt und das Grundeigentum“, wie sie auch das anstehenden 

Volksbegehrens in Berlin zur Enteignung von großen Wohnungsunternehmen: 

„Hier feiert der Sozialismus fröhliche Urständ, und das alarmiert mittlerweile 

auch die privaten Eigentümer“. Und angesichts einer neuerlichen Hausbesetzung 

in der Landeshauptstadt forderte Dr. Lang, „dass in künftigen Fällen solche 

Besetzungen nach dem Polizeirecht unverzüglich beendet werden“.   

Als erfreulich bezeichnete Dr. Lang die Senkung des Hebesatzes für die 

Grundsteuer, was „sowohl Eigentümer und Mieter als auch unternehmerisch 

genutzte Immobilien spürbar entlastet. Diesen Erfolg schrieben wir uns zugute.“ 

Seine Erwartung sei: „Dass dieser Hebesatz im Hinblick auf die komfortable 

Finanzsituation der Stadt auch im kommenden Jahr beibehalten werden kann.“  

 

Den voll besetzten Hegelsaal bezeichnete der Geschäftsführer Ulrich Wecker als 

„starkes Zeichen und klares Bekenntnis dafür, dass wir uns in Zeiten von 

Mietpreisbremse, Zweckentfremdungsverbot & Co. nicht unterbuttern lassen, 

sondern selbstbewusst für unsere Anliegen und die von uns geschaffenen 

Vermögenswerte einstehen“. Dass das Landgericht Stuttgart jüngst die 

Mietpreisbremse für ungültig erklärt hatte, bezeichnete Wecker als „eine 

Ohrfeige für den Verordnungsgeber, die frühere Rot-Grüne Landesregierung“. 

Er forderte die Landesregierung auf, „dieses untaugliche Instrument jetzt zu 

beseitigen“.  

 

Wecker beklagte, dass um „Grundfragen der Wirtschafts- und 

Eigentumsordnung wieder klassenkämpferisch gerungen werde wie einst in der 

jungen Bundesrepublik“ und stellte fest: „Auch in Stuttgart ist ein 

Mentalitätswandel zu verzeichnen. Hierunter leiden auch unsere Mitglieder. 

Denn selbst private Kleinvermieter bekommen zunehmend das Gefühl 

vermittelt, nicht mehr willkommen zu sein“. Selbst verantwortliche 

kommunalpolitische Stellen legten „eine weithin gestörtes Verhältnis zum 



privaten Wohnungseigentum an den Tag“.  

Durch eine Milieuschutzsatzung etwa würden „nicht nur große 

Wohnungsunternehmen getroffen, sondern auch die vielen privaten 

Kleinvermieter, die ihre Objekte in Schuss halten“. Mit dieser „Geringschätzung 

der privaten Eigentümer“ werde verkannt, dass diese „den ganz überwiegenden 

Teil der Wohnraumversorgung stemmen“.  

 

Mit Spannung verfolgte die Versammlung auch den Vortrag des Stuttgarter 

Architekturprofessors Dr. Werner Sobek, der über „Bauen in der Zukunft“ 

sprach und dafür einen globalen Horizont ansetzte. Sobek plädierte für 

Ressourcen schonendes Bauen: „emissionsminimal und recylinggerecht“. Ein 

innovativer Ansatz, den er mit einem zu 80 Prozent aus Recycling-Elementen 

gebauten, mehrgeschossigen Bauwerk unterstrich. Motto: „Ich war eine PET-

Flasche!“ Sein Fazit: „Wir müssen absolut weniger Material verbauen, sonst 

funktioniert es nicht auf dieser Welt.“ 

 

Bei den turnusgemäßen Wahlen für den Ausschuss des Hausbesitzervereins 

wurden Peter Aichinger, Thomas Bopp, Dr. Reinhard Löffler und Karin Maag 

MdB mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. 
 


