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Niedrige Fertigstellungszahlen und massive Verzögerungen bei der Freilegung S 21-Flä-

chen offenbaren Misere am Wohnungsmarkt 

 

OB Kuhn ist beim Wohnungsbau endgültig gescheitert 

 

Vorsitzender Dr. Klaus Lang: „Bankrotterklärung des Stadtoberhaupts“ 

 

Fritz Kuhn ist im OB-Wahlkampf vor acht Jahren vollmundig mit dem Ziel angetreten, die 

Situation am Wohnungsmarkt nachhaltig zu verbessern und die Bautätigkeit anzukurbeln. 

Mit den jüngst bekannt gewordenen massiven Verzögerungen der Wohnbebauung auf 

dem S 21- Gelände und der nun veröffentlichten Zahl der erneut zurückgegangenen Bau-

fertigstellungen in der Landeshauptstadt wird deutlich, dass er beim Wohnungsbau end-

gültig gescheitert ist. „Die Entwicklung ist die wohnungspolitische Bankrotterklärung des 

Stadtoberhaupts und seines Baubürgermeisters Pätzold“, kommentiert Haus & Grund Vor-

sitzender Dr. Klaus Lang die aktuelle Entwicklung. 

 

In der Auswertung der Zahlen zum Wohnungsneubau durch das Statistische Landesamt kommt 

die Landeshauptstadt für 2019 nur noch auf 1.486 (Vj.: 1.847) fertiggestellte Wohnungen, was ei-

nen Nettozugang von 924 (Vj. 1.553) neuen Wohnungen bedeutet, da 562 Einheiten durch Ab-

bruch und Umwidmung dem Wohnungsmarkt verloren gegangen sind. Nachdem bereits im Vor-

jahr ein Rückgang der Nettozahlen um 24 % zu verzeichnen war, hat sich die Dramatik mit einem 

weiteren Minus von 40 % nochmals beschleunigt. „Dies ist mit Abstand der niedrigste Nettozu-

wachs seit zehn Jahren,“ ordnet Vereinsgeschäftsführer Ulrich Wecker die Zahlen ein. 

 

Wie trostlos die Zahlen sind, ergibt sich bereits aus einem Vergleich mit Ludwigsburg, das im ver-

gangenen Jahr einen stolzen Netto-Zuwachs von 1.287 Wohnungen zu verzeichnen hatte, Tübin-

gen kommt sogar auf 1.559. 
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Auch lasse die Wohnungspolitik der Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten jegliche Ambition 

vermissen. Während etwa in Hamburg der Zuwachs an Wohnungen seit 2012 verdreifacht wurde 

oder München 2017 einen Nettozugang von rund 1.900 Wohnungen pro 100 000 Einwohner ge-

schafft hat, sind es in Stuttgart bei derselben Relation im letzten Jahr gerade mal 150 Wohnun-

gen. „Das verdeutlicht, wie gering die Schlagzahl in Stuttgart ist und wieviel entschiedener an-

derswo gegen die Wohnungsmisere gekämpft wird. Stuttgart ist beim Wohnungsbau nicht einmal 

Zweite Liga“, so Wecker. 

 

Hatte im Sommer 2019 der für den Städtebau zuständige Baubürgermeister Pätzold den Rück-

gang des Wohnungsbaus als eine vorübergehende „Delle“ schöngeredet, bestätigt sich heute die 

schon lange von Haus & Grund vorgebrachte Kritik, es handele sich vielmehr um hausgemachte 

Defizite. „Mit ihrer restriktiven Flächen-Politik sind Pätzold und OB Fritz Kuhn wesentlich mitver-

antwortlich für die angespannte Lage am Wohnungsmarkt samt der daraus resultierenden Miet-

preissteigerungen“, betont Vorsitzender Dr. Klaus Lang. 

 

Hiobsbotschaft zu S21-Flächen spitzt die Lage weiter zu  

 

Zugespitzt wird die Situation durch die Hiobsbotschaft, dass die nach Inbetriebnahme des Tief-

bahnhofes frei werdenden Flächen der Bahn AG erst ab 2035 oder noch später für den Woh-

nungsbau nutzbar werden. Dabei war die Stadt noch in der Zeitstufenliste von 2018 davon ausge-

gangen, dass mit der Aufsiedlung des Rosenstein-Viertels für bis zu 6.000 Wohnungen bereits ab 

2024 begonnen werden könnte.  

 

„Weder OB Kuhn noch Baubürgermeister Pätzold scheinen die Sache überschaut zu haben, 

sonst hätten sie sich nicht um eine volle Dekade vertan. Entweder wurde in der Verwaltungs-

spitze schlampig gearbeitet, oder die Öffentlichkeit wurde hinters Licht geführt. Es rächt sich of-

fensichtlich, dass nicht spätestens mit dem in die Amtszeit von Kuhn fallenden, effektiven Beginn 

der Bautätigkeit ein hochrangig angesiedelter, städtischer S21-Koordinator eingesetzt wurde, der 

mit der Bahn AG auf Augenhöhe hätte agieren können“, erklärt die Vereinsführung.  

 

Verwaltungsversagen ersten Ranges 

 

Zu besichtigen sei nun ein Verwaltungsversagen ersten Ranges: „Allen voran ist dies OB Kuhn 

anzukreiden. Sein Mantra vom Primat der Innenentwicklung und dem angesichts des tatsächli-

chen Bedarfs völlig unterambitionierten Ziel von 1.800 neuen Wohnungen pro Jahr hatte er stets 

mit der Aussicht flankiert, dass noch in diesem Jahrzehnt die Entwicklung des Wohnbaus auf den 

S21-Flächen in Angriff genommen werde: mit 6.000 Wohnungen im neuen, 85 Hektar großen 

Stadtteil Rosenstein. Das ist nun erst einmal Makulatur,“ so Lang und Wecker. „In diesem Zu-

sammenhang rufen wir in Erinnerung, dass wir diese von OB Kuhn frei erfundene Bedarfsgröße 

von 1.800 Wohnungen seit Jahren als viel zu niedrig erachten, was ein von Haus & Grund ge-

meinsam mit dem Mieterverein beauftragter Gutachter eindrucksvoll bestätigt hat.“ 

 

Das trägt skandalöse Züge, denn nur noch wie ein Planspiel für die Halde wirkt angesichts der 

verzögerten Realisierungsaussichten in den nun genannten Jahren 2035 bis 2037 die Absicht, im 

Zuge der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2027 „eine integrierte konzeptionelle Antwort für 

Rosenstein zu finden“, wie noch heute auf der städtischen Homepage zu lesen ist. Dass dann 

fast 20 Jahre zwischen dem 2019 entschiedenen städtebaulichen Wettbewerb für das  
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Rosenstein-Quartier liegen werden, ist eine Peinlichkeit sondergleichen und ein Schlag ins Ge-

sicht alle jener, die sich am Entwicklungsprozess mühevoll beteiligt haben. 

 

Haus & Grund fordert den Gemeinderat zum Handeln auf 

 

Haus & Grund Stuttgart fordert deshalb, dass die Verwaltung die Dinge mit schonungsloser Of-

fenheit darlegt – und mit aller Macht in den Verhandlungen mit der Bahn darauf dringt, den Pla-

nungsprozess zu beschleunigen. Der Gemeinderat ist dringend gefordert, sich hier nicht länger 

hinhalten zu lassen und das Stadtoberhaupt und seinen Baubürgermeister in die Schranken zu 

weisen. Völlig unerklärlich ist in diesem Zusammenhang das Verhalten der Grünen-Fraktion, die 

lieber ihre eigenen Bürgermeister deckt, als sich kraftvoll um den Wohnungsbau zu kümmern. Sie 

müssen jetzt ohne Wenn und Aber sagen, wo und wie gebaut wird. 

 

Schon jetzt könne resümiert werden, dass die Amtszeit von OB Kuhn für den Wohnungsmarkt 

acht verlorene Jahre waren. Außer hemmenden Restriktionen wie SIM und Zweckentfremdungs-

verbot sowie einem halbherzigen und ergebnislos gebliebenen Bündnis für Wohnen hat der 

scheidende Oberbürgermeister sich in der Wohnungspolitik treiben lassen, statt Bauland durch 

eine behutsame Entwicklung von Außenflächen der Stuttgarter Gemarkung auszuweisen. 

 

Die lavierende Haltung der grünen Stadtspitze mit OB Kuhn und Baubürgermeister Pätzold ist 

nach Auffassung der Vereinsführung umso unverständlicher, als nach den jüngst vorgestellten 

Ergebnissen der Bürgerumfrage 2019 das ungenügende Wohnungsangebot auf Platz 2 von 30 

Problembereichen rangiert. 

 

 

 

Hinweis: Für Rückfragen ist GF Wecker per Mobiltelefon erreichbar: 0172 741 33 16 

 

 

Stuttgart, 30. Juni 2020 

gez. Dr Klaus Lang                                                       gez. Ulrich Wecker 

Vorsitzender                                                                  Geschäftsführer 

 


