
Bericht über die wesentlichen wohnungspolitischen Themen seit dem 22.09.2015 
(Feßler) 

1. Wohnungsbaugipfel
Das Thema Flüchtlinge hat einen breiten Raum eingenommen. Im Vorgriff auf den sehr
kurzfristig von Herrn Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid anberaumten Woh-
nungsbaugipfel am 14.10.2015 wurde das vom vbw zusammen mit dem Städtetag Ba-
den-Württemberg und der Architektenkammer erstellte Positionspapier fertiggestellt und
in einer Landespressekonferenz am 12.10.2015 vorgestellt. Zusammen mit dem Mieter-
bund, dem VdK, dem Städtetag Baden- Württemberg, der Architektenkammer, dem LfW
und den Kowos hat der vbw ein weiteres Positionspapier erarbeitet. Beide Papiere wur-
den dem Minister am 14.10.2015 ausgehändigt.

Die Leitfragen des Gipfels waren  
- die Finanzierung der erforderlichen Investitionen in den Wohnungsbau?  
- Vorgehensweise bei der Überarbeitung der Vorschriften, um die erforderlichen Bau-

investitionen schneller umzusetzen? 
- wo kommen die erforderlichen Bauflächen her? 
Beim Gipfel, bei dem Herr an der Brügge und Frau Feßler zugegen waren, konnten die 
Argumente des vbw gezielt eingebracht werden. 

Dem Gipfel folgten ein Interview im SWR-Fernsehen (Landesschau) mit Herrn an der 
Brügge und ein Interview im SWR-Radio (Geld, Markt, Meinung) mit Frau Feßler sowie 
mehrere Pressemeldungen und Presseinterviews. 

2. Landeswohnraumförderungsprogramm
Die Verwaltungsvorschrift für das Landeswohnraumförderungsprogramm 2016
wird dahingehend geändert, dass
- eine Anpassung der Eigenkapitalrendite auf maximal 4% und 
- die Senkung des EK-Anteils auf 20%  
erfolgt. Damit ist den Forderungen des vbw entsprochen.  

3. Gespräch mit Thomas Strobl, MdB
Herr an der Brügge und Frau Feßler hatten am 23.10.2015 ein Gespräch mit Thomas
Strobl, stellv. Vorsitzender der CDU Deutschlands. Themen waren vorrangig, welche Vo-
raussetzungen vorliegen müssen, damit schnell bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird,
insbesondere  unter dem Gesichtspunkt des derzeitigen Zuwanderungsstroms. Herr
Strobl plädierte für die Aussetzung der landesrechtlichen Regelungen, die sich als
Hemmnisse für ein schnelles und kostengünstiges Bauen von bezahlbarem Wohnraum
erweisen.

4. Aufbau einer Online - Plattform für Flüchtlinge
Das Staatsministerium hatte am 15.10.2015 den vbw, Frau Feßler, sowie weitere woh-
nungswirtschaftliche Verbände, kommunale Spitzenverbände und die Erzdiözese Frei-
burg zu einem ersten Gespräch über den Aufbau einer Plattform für Flüchtlinge eingela-
den. Die Idee einer Internetvermittlungsplattform hat sowohl zum Ziel, das Angebot für
die Kommune zu bündeln und für die Datenpflege zu strukturieren, als auch eine schnel-
lere und direktere Vermittlung zu unterstützen, um dadurch im Sinne eines integrativen
Ansatzes Flüchtlinge schneller und im größeren Umfang Wohnungen zu vermitteln. Die
Plattform soll hauptsächlich den Behörden als Arbeitsinstrument dienen und ist für einen



begrenzten Kreis wie Behörden und Vermieter zugänglich, der bei Bedarf erweitert wer-
den kann. Angesichts der großen Zahl an Menschen, die demnächst in Anschlussunter-
bringungen untergebracht werden müssen, soll das Potenzial der Unterbringung in priva-
ten Wohnräumen koordiniert und strukturiert gehoben werden. Neben dem Neubau von 
sozialem und integriertem Wohnungsbau kann diese Wohnform eine wichtige Rolle für 
eine schnelle Unterbringung und für eine gelingende Integration spielen. 

5. SPD – Fachdiskussion „Bezahlbaren Wohnraum schaffen“
Der wohnungspolitische Sprecher der SPD, Johannes Stober hatte am 17.11.2015 zu ei-
ner Fachdiskussion zum Thema „Bezahlbaren Wohnraum schaffen“ eingeladen. Frau 
Feßler nahm neben Herrn Stober, Herrn Casper, Mieterbund, und dem stellv. Leiter des 
Liegenschaftsamtes der Stadt Karlsruhe, die ein eigenes Wohnraumförderungsprogramm 
(KaWoF) aufgelegt hat, an der Podiumsdiskussion teil. 

 


