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Haus & Grund Stuttgart fordert: 

 

Stadt kann mehr beim sozialen Wohnungsbau tun –  

Pause bei SWSG-Mieten wäre falsches Signal 

 
Vorsitzender Dr. Klaus Lang: „Stadt soll SWSG für mehr soziale Wohnraumver-

sorgung neu ausrichten“ 

 

Im Vorfeld der für den 20. Mai 2021 im Gemeinderat vorgesehenen Neuausrichtung des 

SIM-Modells fordert der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein, in der ideologisch auf-

geladenen Debatte einen kühlen Kopf zu wahren und stattdessen auf die effektivsten und 

naheliegendsten Mittel zu setzen. „Statt sich über den anhaltenden Mangel an Sozialwoh-

nungen und die unzureichende Wohnraumversorgung minderbemittelter Haushalte zu be-

klagen, solle die Stadt als alleinige Eigentümerin der Stuttgarter Wohnungs- und Städte-

baugesellschaft (SWSG) diese hierfür verstärkt in die Pflicht nehmen,“ fordert Haus & 

Grund-Vorsitzender Dr. Klaus Lang. 
 

Fakt ist zunächst, dass Sozialwohnungen und preiswerter Wohnraum für Bedürftige fehlen. „Hier-

vor haben wir als Organisation der privaten Immobilieneigentümer schon vor vielen Jahren und 

immer wieder gewarnt und verdeutlicht, dass es primär Aufgabe der Stadt ist, entweder selbst 

wieder sozialen Wohnraum zu schaffen oder auslaufende Belegungsrechte zu verlängern“, erin-

nert Vereinsvorsitzender Dr. Klaus Lang. Zusammen mit Haus & Grund-Geschäftsführer Ulrich 

Wecker fordert er, die SWSG, die schon viel für eine nachhaltige Wohnraumversorgung unter-

nehme, was ausdrücklich anerkannt werde, noch mehr in die Pflicht zu nehmen. 
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Das beabsichtigte Aufschärfen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) mit dem – ver-

kürzt ausgedrückt – Wertzuwächse über verbessertes Baurecht durch die Verpflichtung auf eine 

bestimmte Quote an Sozialwohnungen zu kompensieren, ist dabei nicht zielführend. Denn wird 

SIM mit immer höheren Quoten versehen und sämtlicher Gewinn genommen, wird am Ende des 

Tages kein Investor mehr gefunden und dann wird eben nicht gebaut, weswegen der Chef des 

Stadtplanungsamts zu Recht davor warnt, das Modell zu überfrachten. Unabhängig davon sei 

SIM nicht geeignet, den immensen Bedarf an Sozialwohnungen auch nur ansatzweise zu reali-

sieren, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Und wer SIM überspannt, würgt dieses zarte 

Pflänzchen ganz ab. 

Die Diskussion um SIM hält die Selbsthilfeorganisation der privaten Immobilieneigentümer daher 

für ein Ablenkungsmanöver, bei dem sich SÖS-LINKE und SPD in ihrer längst überkommenen 

Begriffswelt von „Spekulantentum“ und „Immobilienhaien“ suhlen. 

Ehrlicher wäre es, wenn die Stadt, anstatt an privaten Investoren herumzumäkeln, mit gutem Bei-

spiel vorangehen würde und sich selbst Sozialwohnungen baut. Das ist die ureigenste Aufgabe 

der kommunalen Daseinsvorsorge. 

Der Schlüssel gerade zum kurzfristigen Erfolg liegt nach Auffassung der Vereinsführung jedoch 

bei der SWSG. Der Gemeinderat sollte sich nach Lektüre des aktuellen SWSG-Geschäftsberichts 

für 2019 (dort Seite 19 u. 65) mit folgenden Vorschlägen befassen: 

 

- Von den 18.813 SWSG Wohnungen sind rund 40% preisgebunden, also Sozialwoh-

nungen. Weitere 30% sind frei finanzierte Wohnungen mit Belegungsrechten. Und 

nochmals 30%, also rund 5.600 Einheiten, sind vollkommen frei vermietet. Das muss 

nicht sein! Letztgenannte könnten – zumindest in Teilen und möglicherweise auch 

nur temporär – zu verbilligten Mieten auf Sozialwohnungsniveau genutzt werden. 

 

- Dies kann auch rasch umgesetzt werden. Denn nach Angaben der SWSG findet in 

5,2% der Wohnungen jedes Jahr ein Mieterwechsel statt, was im Schnitt damit auch 

knapp 300 der preis- und belegungsungebundenen Wohnungen betrifft. Sie können 

ohne weiteres tatsächlich bedürftigen Menschen zu günstigen Sozialwohnungskondi-

tionen (ca. 30% unter ortsüblicher Vergleichsmiete) angeboten werden. Den heute 

Bedürftigen wäre so zügig geholfen. 

 

- Die Stadt und die SWSG können sich dies auch leisten. Denn selbst mit verbilligten 

Mieten und ihrem sozialen Geschäftsmodell erzielte die städtische Tochter in 2019 ei-

nen Jahresüberschuss von € 15 Mio. Auch in den Vorjahren lag dieser zwischen € 13 

und 16 Mio.; dies bedeutet rechnerisch einen Gewinn von fast € 800 je (Sozial-)Woh-

nung und Jahr - bezogen auf 18.813 Einheiten. Zudem sitzt die SWSG auf € 362 Mio. 

Gewinnrücklagen. 

 

- Ungeachtet dessen ist die Vergabe und Verwendung der preisfreien 5.600 Wohnun-

gen auf den Prüfstand zu stellen. Es muss sichergestellt werden, dass die dort ver-

langten verbilligten Mieten, die rund 20% unter dem Mittelwert des Mietspiegels lie-

gen, auch bei den wirklich schwachen Bevölkerungsgruppen zielgerichtet ankommen. 

Da jedoch für dieses Segment bis heute keinerlei Bedarfsnachweise gefordert wer-

den oder Einkommensgrenzen gelten, besteht die Gefahr, dass schlicht die Falschen 

subventioniert werden - und zwar oft über viele Jahre. Wenn schon vergünstigt  
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vermietet wird, dann an wirklich bedürftige Menschen. Nur so kann die städtische Ge-

sellschaft ihrem sozialen Auftrag gerecht werden. „Mit Millionenbeträgen wird hier 

nicht selten den Falschen geholfen!“, mahnen Lang und Wecker. 

 

Vor diesem Hintergrund gibt es für ein weiteres Pausieren von turnusmäßigen Mieterhöhungen 

bei den frei finanzierten SWSG-Wohnungen keinen sachlichen Grund, zumal die SWSG-Mieten 

sowieso schon unterdurchschnittlich sind. Bemerkenswert ist, dass das Bündnis aus SPD-SÖS-

Linke seine bisherige Begründung, man müsse „armen“ Mietern eine Atempause verschaffen, 

nicht mehr in den Vordergrund stellt, nachdem u.a. Haus & Grund schon früher darauf aufmerk-

sam gemacht hatte, dass solche Vergünstigungen schlicht bei den Falschen ankommen. Nun sol-

len mit dem Mietmoratorium allgemein die Mieten gedämpft werden, schließlich stellen die frei 

finanzierten SWSG-Wohnungen rund 5 - 6 % der in den Mietspiegel einfließenden Mieten. „Das 

ist jedoch rechtlich unzulässig, da das Moratorium einer öffentlichen Förderung gleichkommt, die 

Mieten deckelt. Die so künstlich niedrig gehaltenen SWSG-Mieten wären dann aus der Mietspie-

gelerhebung herauszurechnen,“ warnt Vereinsgeschäftsführer Ulrich Wecker. 

 

 

Stuttgart, 18.05.2021 

gez. Dr. Klaus Lang, Vorsitzender                               gez. Ulrich Wecker, Geschäftsführer 


