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Öko-rot-linke Mehrheit des Gemeinderates kippt die intelligente Grundsteuer:  

 

Grüne zeigen ihr wahres Gesicht 
 

Obwohl nach wie vor alle Voraussetzungen für das Stuttgarter Modell der intelligenten Grundsteuer mit 

entsprechend reduziertem Hebesatz gegeben sind, hat die Fraktion der Grünen dieses kluge Konzept nun 

bei den aktuellen Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/21 gekippt: „Diese Entscheidung stößt Hausei-

gentümer und Mieter gleichermaßen vor den Kopf, denn sie schlägt ganz unmittelbar auf die sowieso 

schon hohen Wohnkosten durch“, erklärte Dr. Klaus Lang, Vorsitzender des Stuttgarter Haus- und Grund-

besitzervereins.   

 

Der Bruch mit dem 2015 zwischen den bürgerlichen Parteien und den Grünen verabredeten Konsens für 

einen niedrigeren Hebesatz sei angesichts der dafür weiterhin gegebenen Rahmenbedingungen für den 

Haushalt „in keiner Weise nachvollziehbar“, betont Lang: „Die Stadt ist schuldenfrei und muss auch keine 

neuen Kredite aufnehmen. Im Übrigen sind die Steuerschätzungen, von denen die Grünen noch in der ers-

ten Lesung ihre Position abhängig machen wollten, über Erwarten positiv. Doch davon wollen sie jetzt 

nichts mehr wissen. Außerdem schwimmt die Stadt im Geld, allein schon wegen des Ergebnisüberschus-

ses von einer halben Milliarde Euro aus dem Vorjahr sowie in den letzten zehn Jahren angehäuften 2.6 

Milliarden Euro.  Nun als erstes Immobilien zu belasten, das ist politisch unehrlich und gegenüber den Be-

troffenen nicht verantwortbar“, so Lang. 

 

Geschäftsführer Ulrich Wecker unterstreicht, dass der Wohnungsmarkt Planungssicherheit und Berechen-

barkeit brauche: „Stattdessen machen die Grünen nun eine verheerende Kehrtwende, weil ihnen öko-so-

ziale Lieblingsprojekte offensichtlich wichtiger sind als Entlastung bei dem für alle wichtigen Gut Woh-

nen.“  
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Äußerst verwunderlich sei die jetzige Entscheidung der Grünen-Fraktion auch deshalb, weil sie offensicht-

lich wider besseres Wissen getroffen wurde: „Aufgrund der gegebenen Zahlen hatte der grüne Oberbür-

germeister bei der Haushaltseinbringung vernünftigerweise und mit guten Argumenten mit dem reduzier-

ten Hebesatz kalkuliert, unterstützt vom Finanzbürgermeister. Und trotzdem konnten sie alle Ausgaben-

wünsche und die Kosten für 500 neue Stellen decken!“ Dahinter habe eben „auch eine gewisse Ausgaben-

disziplin gesteckt, von der sich die Grünen-Fraktion offenbar verabschiedet hat. Und zum Ausgleich be-

dient sie sich als erstes bei der Grundsteuer. Das ist das Gegenteil von solider, verantwortungsvoller Poli-

tik.“  

 

Sichtbar werde so auch die Doppelzüngigkeit der Grünen bei der Wohnungspolitik, die nach dem Muster 

funktioniere: „Morgens über hohe Immobilienpreise und Mieten klagen  - und abends dann im Gemeinde-

rat die Ausweisung von neuem Bauland zur Entspannung des Marktes verweigern und nun zudem an der 

Grundsteuer-Schraube drehen“, erklärt Wecker und macht deutlich: „Politische Glaubwürdigkeit sieht an-

ders aus!“ Im Prinzip, so Wecker, zeige sich darin die „Fortschreibung einer Wohnungspolitik, die ent-

scheidend mitverantwortlich ist für den Wohnraummangel und das hohe Mietpreisniveau in der Landes-

hauptstadt“. 

 

Kurzum: Die Vereinsführung appelliert nachdrücklich, „diese Fehlentscheidung in der dritten Lesung des 

Doppelhaushaltes noch einmal zu überdenken.“  
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gez. Dr. Klaus Lang                                                                       gez. Ulrich Wecker  
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