
… Einfamilienhäuser  +  „last 
call für Unentschlossene … 
 
Sowie herzliche Einladung zur Wahlparty 
 

Liebe Rundbrief- Leser*innen, 

das „Skandal“- Video mit dem Nistkasten  -  https://johannesschwarz.de/  (Startseite)  -   ist die 

humoristische Entgegnung auf den Versuch, die kritische Äußerung unseres Bundestags- 

Fraktionschefs Toni Hofreiter zu einer Anti- Grünen- Kampagne zu machen. 

Aber es gibt natürlich auch nüchterne Argumente. Der Flächenverbrauch konnte trotz mancher 

Anstrengungen auch in Baden- Württemberg nicht deutlich reduziert werden. 2019 stieg er laut Stat. 

Landesamt sogar wieder geringfügig, auf „pro Tag 4,8 ha“, wobei diese Schwankungen den leichten 

Abwärtstrend nicht überdecken. Für mich ist dennoch klar, dass es daher weiterer politischer 

Schritte braucht, um diese Entwicklung endlich wirksam zu bremsen und dass Hofreiter auf jeden 

Fall ein drängendes Thema angesprochen hat. 

In meinem Rundbrief vom September letzten Jahres – ausgelöst durch meine regelmäßigen 

beruflichen Erfahrungen  -  hatte ich ja bereits konkrete Vorschläge gegen den Flächenverbrauch 

gemacht, nachzulesen unter 

30 Zeilen, …. Neubau oder Altbau – ein konkreter Vorschlag zur Eindämmung des Flächenverbrauchs 

(9.9.2020) | Johannes Schwarz  

Nachverdichtung und Altbausanierung zu forcieren ist im Übrigen nicht nur ökologisch, sondern auch 

volkswirtschaftlich sinnvoll, weil jeder qm Asphalt und jeder lfm Kanal gebaut und irgendwann auch 

wieder saniert werden muss, egal welche Einwohnerdichte dranhängt. Konkret hatte ich im 

September die Abschaffung der kleinen „Briefmarken“- Baufenster und die „Nach- Qualifizierung“ 

der Bebauungspläne in den alten Wohngebieten gefordert, was baurechtlich das deutlich einfachere 

und günstigere Kenntnisgabeverfahren ermöglichen würde. 

Dies wäre nebenbei auch mal ein Bürokratie- Abbau und würde auf Bauherrenseite zudem 

Gebühren senken. Zumal für Baufenster- Überschreitungen  -  wenn sie denn überhaupt vom 

Nachbarn erlaubt werden  -  noch zusätzliche, teils 4-stellige Befreiungsgebühren anfallen. 

Speziell dazu hatte ich im Kreistag 2018 einen Antrag eingebracht, leider ohne Erfolg. Vor allem 

auch, weil die Städte, die selber Baurecht genehmigen, nicht mitmachen wollten. 

https://johannesschwarz.de/
https://johannesschwarz.de/2020/10/15/30-zeilen-neubau-oder-altbau-ein-konkreter-vorschlag-zur-eindaemmung-des-flaechenverbrauchs-9-9-2020/
https://johannesschwarz.de/2020/10/15/30-zeilen-neubau-oder-altbau-ein-konkreter-vorschlag-zur-eindaemmung-des-flaechenverbrauchs-9-9-2020/


Auch steuerlich gibt es eine weitere Benachteiligung des Altbaus:  wer ein Grundstück mit 

Bestandsgebäude kauft, bezahlt die Grunderwerbssteuer auch für den Gebäudewert, beim noch 

unbebauten Bauplatz selbstredend nicht. 

Kurzum:  es gäbe meines Erachtens noch viele Stellschrauben, um Nachverdichtung und 

Altbausanierung noch attraktiver zu machen und den damit den Flächenverbrauch zu senken, bevor 

wir an Verbote denken müssen. 

 

Soweit für heute und damit auch zum letzten Mal vor der Wahl. 
 
In der aktuellsten Prognose von vergangener Woche  –  heruntergebrochen auf die Wahlkreise, 
siehe unter 
https://www.wahlkreisprognose.de/trends-in-baden-wuerttemberg/   
wird der WK Calw noch wie folgt bezeichnet: 
„Grüne: Unwahrscheinlich“, aber auch für die CDU:  „nicht mehr sicher“. 
Insofern bleibt es spannend bis zum Schluss. 
Sicher ist nur eines: 
Das Direktmandat ist meine einzige Chance, weil wir Grünen schon bisher zu viele Erstmandate 
haben und daher eine Zweitauszählung bei uns gar nicht stattfinden wird. 
 
Deswegen „last Call für alle Unentschlossenen“, siehe unten. 
 
Zum Thema Wahlparty am Sonntagabend:  auch diese geht leider nur online. 
Aber stattfinden wird sie auf jeden Fall, egal was es zu feiern gibt. 
Daher herzliche Einladung auch dazu,  unten der LINK: 
 
 

Digitaler Infostand für Fragen und Diskussion mit dem Kandidaten 

Fr 12. März  17.00 bis 19.00 Uhr: „Last Call für Unentschlossene“ 

Zoom-Meeting beitreten: 

https://zoom.us/j/91352485701pwd=UHJuelZPSGl2TlRqbU5zNGtWNjB2UT09 

Meeting-ID: 913 5248 5701  

Kenncode: 957917  

Sa 13. März  9.00 bis 11.00 Uhr: „Last Call für ganz Unentschlossene“ 

Zoom-Meeting beitreten  

https://zoom.us/j/96746506527?pwd=d0MyYkhVTWZIMVdDTWo5LzBIalFpdz09  

https://www.wahlkreisprognose.de/trends-in-baden-wuerttemberg/
https://zoom.us/j/91352485701pwd=UHJuelZPSGl2TlRqbU5zNGtWNjB2UT09
https://zoom.us/j/96746506527?pwd=d0MyYkhVTWZIMVdDTWo5LzBIalFpdz09


Meeting-ID: 967 4650 6527  

Kenncode: 532894  

So 14. März  ab 18.00 Uhr: „Wahlparty online“ 

Zoom-Meeting beitreten 

https://zoom.us/j/93273174259?pwd=QTJwU1JNS2xxQ1RpR3ZOVGlGZUdPQT09 

 

Meeting-ID: 932 7317 4259 

Kenncode: 805990 

Schnelleinwahl mobil 

+19294362866,,93273174259#,,,,*805990# Vereinigte Staaten von Amerika (New York) 

+12532158782,,93273174259#,,,,*805990# Vereinigte Staaten von Amerika (Tacoma) 

 

Einwahl nach aktuellem Standort 

        +1 929 436 2866 Vereinigte Staaten von Amerika (New York) 

        +1 253 215 8782 Vereinigte Staaten von Amerika (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 Vereinigte Staaten von Amerika (Washington DC) 

        +1 312 626 6799 Vereinigte Staaten von Amerika (Chicago) 

        +1 346 248 7799 Vereinigte Staaten von Amerika (Houston) 

        +1 669 900 6833 Vereinigte Staaten von Amerika (San Jose) 

Meeting-ID: 932 7317 4259 

Kenncode: 805990 

Ortseinwahl suchen: https://zoom.us/u/aUTOWx7E9 

 
 

 
 

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.       

https://zoom.us/j/93273174259?pwd=QTJwU1JNS2xxQ1RpR3ZOVGlGZUdPQT09
https://zoom.us/u/aUTOWx7E9
mailto:info@johannes-schwarz.eu


     

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz 
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