
Wohnungsnot hat sich deutlich verschärft! 

In den Mittelpunkt des Handlungsprogramms „Wohnen 
in Heilbronn“ gehört der Soziale Wohnungsbau!

Nachdem die Verwaltung keine Prognose für den Wohnungsbedarf 
vorgelegt hatte, schilderte Stadtrat Hasso Ehinger in der 
Gemeinderatssitzung am 18.12. das Ausmaß der Wohnungsnot in 
Heilbronn und begründete dann den gemeinsamen Antrag der LINKEN und 
der Bunten Liste zum Handlungsprogramm „ Wohnen in Heilbronn“ und 
ergänzte damit die schriftliche Begründung, die bereits bei der 
Antragstellung erfolgte.

Zu Beginn seiner Ausführungen wies er darauf hin, dass für die bei der 
Stadt einberufene Werkstatt „Wohnen in Heilbronn“ folgende 
übergeordneten Ziele hervorgehoben wurden:

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit 
Wohnraum für verschiedene Zielgruppen (quantitatives + 
qualitatives Ziel)

2. Erhalt und Förderung einer sozial ausgewogenen Mischung der 
Wohnquartiere („sozialen Frieden“ in der Stadt erhalten) 
( räumliches Ziel)

Bedauerlicherweise wurde die Vorlage der Verwaltung für das 
Handlungsprogramm „Wohnen in Heilbronn“ diesen beiden 
übergeordneten Zielen überhaupt nicht gerecht. Die von der Stadt 
zugesagte Wohnungsprognose wurde auch nicht vorgelegt. Sie hätte mit 
Sicherheit dazu führen müssen, dass der soziale Wohnungsbau im 
Mittelpunkt gestanden hätte. Die angestrebte sozial ausgewogene 
Mischung der Wohnquartiere hätte sich zwangsläufig ergeben, wenn für 
alle Neubaugebiete eine Quote für den sozialen Wohnungsbau 
vorgeschrieben worden wäre. Bei dem für den 1. Bauabschnitt 
beschlossenen Plan für den Neckarbogen gibt es  deshalb auch nur ganz 
wenig Sozialen Wohnungsbau, zumal er von der Stadt im Neckarbogen 
bisher auch nicht gefördert wird. Zwangsläufig wird das dann dazu führen, 
dass in anderen Wohngebieten wieder neue soziale Brennpunkte 
entstehen werden, da dort dann überwiegend die ärmsten Heilbronner und 
Flüchtlinge untergebracht werden. Also Gettobildung statt „sozial 
ausgewogener Mischung“!

Hasso Ehinger wies darauf hin, dass er sich viele Zahlen zur 
Wohnungssituation besorgt hat,  nachdem sich seit Wochen immer mehr 
gezeigt hat, dass der Soziale Wohnungsbau in Heilbronn weiter 
stiefmütterlich behandelt wird und OB Mergel ihn auf die Bauten der 



Stadtsiedlung begrenzen will, da er nicht bereit ist mit Quoten auch andere 
Investoren am sozialen Wohnungsbau zu beteiligen.

Wir haben in Heilbronn 5600 Haushalte, die auf Hartz IV bzw. auf 
Grundrente angewiesen sind. Sie benötigen etwa 10% aller Wohnungen 
in Heilbronn und haben Anspruch auf eine Sozialwohnung. Es gab aber 
2015 nur noch etwa 1500 Sozialwohnungen (davon gehören 70% der 
Stadtsiedlung). Diese Wohnungen sind aber alle schon belegt und im Laufe 
eines Jahres werden nur wenige frei. Hasso Ehinger erkundigte sich daher 
bei der Stadtsiedlung wie viele Wohnungen sie insgesamt im Bereich bis 6 
€/m² vermieten. Diese Grenze ist wichtig da dies die  Mietobergrenze ist, 
bis zu der die  Stadt die Miete für Hartz IV- Empfänger und für 
Grundrentner bezahlt. Die Stadtsiedlung hat etwa 2900 Wohnungen 
mit Mieten von maximal 6 €/m². Selbst wenn diese Wohnungen nur an 
die 5600 Haushalte vergeben würden, wären trotzdem fast die Hälfte 
dieser Haushalte auf den freien Wohnungsmarkt angewiesen. Wir wissen 
aber dass diese Menschen auf dem freien Wohnungsmarkt kaum eine 
Chance haben (s.GR –DS 279 vom 25.9.2014)Dort steht: “Der Fokus liegt 
auf denjenigen Haushalten, die sich nicht selbst am Markt mit Wohnraum 
versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind“. Um die 
Gesamtsituation im Bereich Sozialwohnungen besser überschauen zu 
können erkundigte sich H. Ehinger, wieviel Personen in den letzten Jahren 
einen Wohnberechtigungsschein (WBS)beantragten, um sich damit um 
eine Sozialwohnung bewerben zu können. Er erhielt eine Grafik mit den 
jährlich ausgestellten WBS  von 2004 bis 2015. Die Zahl der WBS ist in den 
letzten Jahren deutlich angestiegen – im Schnitt der letzten 3 Jahre wurden 
jährlich etwa 600  ausgestellt, 2015 sogar 650. Der Antrag auf einen WBS 
muss jedes Jahr neu gestellt werden, wenn sich jemand Jahr für Jahr 
vergebens bewirbt. Das Service Center weiß leider nicht, wie viele WBS zu 
einem Erfolg bei der Wohnungssuche führten! Da auch 2014 und  2015 
keine neuen Sozialwohnungen  fertiggestellt wurden, konnte in den letzten 
Jahren jemand nur dann eine Sozialwohnung erhalten haben, wenn ein 
anderer ausgezogen ist. Bei der Stadtsiedlung mit ihren 950 
Sozialwohnungen beträgt die Fluktuation etwa 8%, d.h. etwa 76 
Bewerber für eine Sozialwohnung waren erfolgreich und das bei 
650 ausgestellten WBS! Bei der Stadtsiedlung bewerben sich jährlich 
insgesamt etwa 1700  Haushalte um eine Wohnung. 

Bei der Aufbaugilde bewerben sich Jahr für Jahr 400 bis 600 der Ärmsten 
um eine Wohnung. Zusätzlich gibt es bei der Aufbaugilde 180 Briefkästen 
für Menschen, die keinen angemeldeten Wohnsitz haben, auch sie 
bräuchten dringend Hilfe.

H.Ehinger erklärte: „Kein Wunder, dass Frau Birgit Bunse von der Diakonie 
in einer Pressemitteilung des „Netzwerk Wohnen“ erklärte : Besonders die 



Frage einer allgemeinverbindlichen Quote ist aus der Sicht des „Netzwerk 
Wohnen“ ein wichtiger Baustein, der bislang noch nicht im Wohnprogramm 
der Stadt Einzug gehalten hat“ so Birgit Bunse-Weber. Sie ist überzeugt: 
„Mit den geplanten 60 bis 80 Sozialwohnungen für 2016 wird bestenfalls 
der dringende Neubedarf, vor allem für die Flüchtlinge, gedeckt. Deutlich 
mehr Sozialwohnungen können nur entstehen, wenn alle Bauherren auch 
zum Bau von Sozialwohnungen verpflichtet werden.“ Die  Verwaltung 
lehnte jedoch eine verbindliche Quote „als rechtlich nicht zulässig ab“. 
Ehinger: „Angesichts der Wohnungsnot für sozial Schwache besteht 
natürlich das Recht und die Verpflichtung daran zu erinnern, dass 
„Eigentum verpflichtet“ und deshalb sind Quoten für Sozialwohnungen in 
Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart von den Gemeinderäten beschlossen 
worden und die Zweckentfremdung von Wohnraum ist in Freiburg und 
Stuttgart vorübergehend nicht erlaubt“.

„Wie sehr sich der Wohnungsmarkt in Heilbronn verschärft hat, konnten 
wir der Heilbronner Stimme vom 9.12.2015 entnehmen. Die 
durchschnittliche Miete sei in den letzten 5 Jahren um 23% auf 8.12 €/m² 
gestiegen“. Für die ärmsten 5600 Haushalte in Heilbronn gilt ja die 
Mietobergrenze von etwa 6 €/m². Für sie gibt es also immer weniger 
Wohnungen, die ihnen von der Stadt bezahlt werden.

„Aus all den genannten Fakten ergibt sich, dass wir in dem Sektor Sozialer 
Wohnungsbau für die Ärmsten wesentlich mehr tun müssen. Das Recht auf 
eine Sozialwohnung haben aber sehr viel mehr Menschen als bisher von 
mir genannt wurden. Dazu ein Zitat aus dem Wohnungsprogramm von 
Karlsruhe“:

„Anspruchsberechtigt zum Bezug einer geförderten Mietwohnung ist der 
Inhaber eines Wohnberechtigungsscheines (WBS). Die 
Einkommensgrenzen wurden in Baden-Württemberg in den letzten Jahren 
deutlich erhöht. Das in unserer Gesellschaft vorherrschende Klischee, dass 
nur einkommensschwache Haushalte in den Genuss einer geförderten 
Wohnung kommen können, ist überholt. So beträgt z.B. die 
Einkommensgrenze nach dem Landeswohnraumförderprogramm 2013 für 
einen 1-Personenhaushalt 38 250 €, für einen 4-Personenhaushalt 55 250 
€. In Anbetracht dieser Umstände spricht sich die Arbeitsgruppe der Stadt 
Karlsruhe dafür aus, als Zielgruppe der kommunalen Wohnraumförderung  
Mieter mit einem WBS in den Fokus zu nehmen“ 

„Das wäre auch für Heilbronn die logische Konsequenz“ betonte Ehinger.

„Angesichts der Tatsache, dass in Heilbronn Bauflächen für den 
Geschosswohnungsbau rar sind, muss auch im Neckarbogen der Soziale 
Wohnungsbau mit einer Quote von 33% erfolgen. Der Grund und Boden 
gehört der Stadt und wurde mit einem hohen Aufwand saniert – alles mit 



den Steuergeldern der Heilbronner! Deshalb ist es eine moralische Pflicht 
für die große Gruppe mit Wohnberechtigungsschein auch einen hohen 
Anteil an neuen Wohnungen zu bauen. Es ist zwar sehr erfreulich, dass die 
Stadtsiedlung ihre soziale Verpflichtung sehr ernst nimmt, aber sie darf mit 
der Aufgabe, genügend Sozialwohnungen zu bauen, nicht allein gelassen 
werden. Damit die Kosten für den Sozialen Wohnungsbau im Neckarbogen 
vertretbar werden, soll bei den Gebäuden im Neckarbogen mit vielen 
Sozialwohnungen, entsprechend dem Antrag der LINKEN und der Bunten 
Liste, auf Tiefgaragen verzichtet werden. Nachdem jetzt die Kirchen auf ihr 
Gebäude im Neckarbogen verzichten haben - ich habe wiederholt auf ihre 
Finanzierungsprobleme im Gemeinderat hingewiesen - muss die 
nachträgliche Förderzusage für den Sozialen Wohnungsbau im 
1.Bauabschnitt endlich erfolgen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit“


