
… als Rückblick auf  "Nachhaltig BAUEN 
- bezahlbar WOHNEN"...  
 
+    Einladung zu "Religion und Politik bei den GRÜNEN", siehe 
unten 
 

Liebe Rundbrief- Leser*innen, 

die Veranstaltung „Nachhaltig BAUEN - Bezahlbar WOHNEN“   bot einen spannenden Einblick, 
sowohl zu politischen Rahmenbedingungen als auch zur konkreten Umsetzung nachhaltiger und 
bezahlbarer Wohnprojekte, 
weshalb ich in meinem heutigen Rundbrief die wichtigsten Punkte zusammenfassen möchte. 
 
Zunächst stellte Marcus Witzke, Vorstand der Hoffnungsträger Stiftung die Hoffnungshäuser vor, 
von denen in verschiedenen Städten Baden- Württembergs 17 stehen, davon 2 in Bad Liebenzell. 
Weitere sind bereits in Planung oder Bau, darunter in Calw und Nagold. 
Das Konzept versucht, Menschen verschiedener Herkunft, Kultur, Religion einen bezahlbaren 
Wohnraum mit gemeinschaftlichen Elementen zu bieten, je nach Situation und Bedarf in 
unterschiedlicher Detailausprägung. 
Es erfüllt zudem auch hohe Nachhaltigkeitskriterien bei Bau- und Energiekonzept, insbesondere mit 
dem Baustoff HOLZ. 
Dass dies auch noch mit sehr ansprechender,  unverwechselbarer Architektur gelingt, beeindruckt 
mich besonders. 
Nachhaltige Energiekonzepte sind jedoch immer auch ein Beitrag zur bezahlbaren „Warm- Miete“. 
Nähere Infos zu den Hoffnungshäusern unter www.hoffnungstraeger.de   
 
Chris Kühn, aus Tübingen, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Grünen Bundestagsfraktion 
zeigte zunächst auf, wie vielschichtig das Wohnungsbau- Problem ist, hier die nennenswertesten 
Punkte: 

- Mieten sind in den letzten 10 Jahren um ein Vielfaches gestiegen gegenüber den 
Einkommen 

- Insbesondere in den Ballungszentren ist das zu spüren, gerade auch im 
„Ländle“,  16 der 30 teuersten Städte Deutschlands liegen in BaWü 

- Jedes Jahr gehen 40.000 Bestands- Wohnungen aus der Mietpreisbindung, in den letzten 30 
Jahren reduzierte sich die Zahl der Sozialwohnungen Deutschlandweit um über 60% 

- Aber nicht nur bezahlbare Wohnungen fehlen, sondern auch 2,5 Mio barrierefreie 
Wohnungen 

- Wenn man die Herstellungsenergie einbezieht, machen BAUEN und WOHNEN rund 40% des 
Klimarelevanten Ausstoßes aus 

- Trotz Leerständen in Innenstädten und Dorfzentren schreitet der Flächenverbrauch voran  
 
Die Grün- geführte Landesregierung hat unter anderen folgende Punkte vorangebracht: 

- die Wohnraumförderung wurde auf 250 Mio € jährlich angehoben, so hoch wie nie zuvor. 

http://www.hoffnungstraeger.de/


- Energiesparendes Bauen wird darin besonders gefördert (KfW 55/ 40) 

- Die Mietpreisbremse wurde auf 89 Kommunen ausgeweitet 

- Die Zweckentfremdung von Wohnraum wurde gesetzlich unterbunden 

- Kommunen werden zudem durch den Grundstücksfonds sowie gezielte Beratung und 

Förderung unterstützt, um Grunderwerb zu sichern und Sozialwohnungsbau zu ermöglichen 

oder sogar selbst in die Hand zu nehmen. 

- Die Landesbauordnung wurde novelliert, z. B. der Holzbau dadurch erleichtert und die PV- 

Pflicht eingeführt 

Weitere Grüne Forderungen auf Bundes- und Landesebene sind unter anderen: 
- Bauland- Spekulation zu verhindern, z. B. durch besseres Vorkaufsrecht für Kommunen 

- Eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit zu etablieren 

- Zielgenaue Fördermittel für sozialen Wohnungsbau und Innenentwicklung/ 

Quartierssanierung 

- Die CO2-Preis- Umlage muss ausgebaut werden, z. B. um volkswirtschaftliche Vorteile von 

nachhaltigen Baustoffen besser abbilden zu können 

Auch als Ergebnis meiner digitalen Diskussion um’s „Heizen mit Holz“ im Dezember, glaube ich, die 
thermische Nutzung der Solarenergie darf neben PV und Wärmepumpe nicht vergessen werden, 
weil Strom eigentlich   -  Zitat des Schweizer Solarpioniers Josef Jenni  -  „zu schade ist für’s Heizen. 
Den brauchen wir erst mal wir für die Mobilität!“. Siehe dazu auch meine „30 Zeilen, …“ vom Nov. 
2018 unter https://johannesschwarz.de/2020/10/15/30-zeilen-3-minuten-sonnenhaeuser-heizen-
mit-der-sonne-in-neubau-und-bestand-26-11-2018/ 
Unverändert wichtig ist mir auch, dass die Rahmenbedingungen für mehr Nachverdichtung in 
Altwohngebieten verbessert werden, um weiteren Flächenverbrauch zu bremsen und die 
Altbausanierung attraktiver zu machen. Eines meiner konkreten Ziele im zukünftigen Landtag. 
 
Dass die ungleiche Verteilung von Grundbesitz durch das Erbrecht stetig verschärft wird und es 
deshalb immer schwieriger wird, die „eigenen vier Wände“ ohne elterlichen „Rückhalt“ zu erwerben 
bzw. erarbeiten, zeigt im Übrigen ein Artikel in der aktuellen ZEIT unter dem Titel „das teure Nest“. 
 
Soweit für heute.   
 

 

Im Übrigen herzliche Einladung zu unserer Veranstaltungsreihe  „digital  -  im 
Grünen Saal“: 
 
Nächste Ausgabe am 
 
am kommenden Dienstag 9.Februar 2021 19.00 Uhr 
 
zu  „Religion und Politik bei den Grünen“  (siehe auch PDF- Anhang) 

https://johannesschwarz.de/2020/10/15/30-zeilen-3-minuten-sonnenhaeuser-heizen-mit-der-sonne-in-neubau-und-bestand-26-11-2018/
https://johannesschwarz.de/2020/10/15/30-zeilen-3-minuten-sonnenhaeuser-heizen-mit-der-sonne-in-neubau-und-bestand-26-11-2018/


 
Dazu lade ich eine ganze Reihe von Personen ein, die sich sowohl mit Religion als auch 
Politik beschäftigen: 
– Gisela Kallenbach‘ Leipzig, frühere MdEP und Mitinitiatorin der „european interfaith 
koalition“ 
– Odette Yilmaz und Frederike Güler, 1.+ 2. Vorsitz. des Liberal-islamischen Bundes, beide 
auch Grüne 
– Annette Reif‘ BT- Kandidatin Tuttlingen 
– Eberhard Müller‘ Sprecher LAG Christ*innen in Baden- Württemberg 
 
Die Zielsetzung religiöser Gruppen in politischen Parteien und was sie zum interreligiösen 
Dialog beitragen können – dazu möchte ich ins Gespräch kommen. 
Allen Interessierten herzliche Einladung 
 

DATENSCHUTZHINWEIS: 

Ich habe Ihre/ Eure Mailadressen im Rahmen Kommunalpolitischer oder sonstiger persönlicher 

Kontakte erhalten und verwende diesen Verteiler ausschließlich, um meinen persönlich- politischen 

„XX- Zeilen- Rundbrief“ weiterzuleiten. 

Wer diese Informationen nicht mehr möchte, den bitte ich, dies mit einer mail an mich 

(info@johannes-schwarz.eu) kund zu tun, dann nehme ich die entsprechende mailadresse aus dem 

Verteiler. 

 

Der Rundbrief darf gerne an Interessierte weitergeleitet werden.       

     

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz 
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