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Wohnen in RA – endlich bewegt sich etwas 
 

Die Grünen Fraktion hat die Vorlage der Verwaltung vom 13. Dezember 2021 zum Thema 
„Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“ begrüßt. Sie erhält im Wesentlichen die gleichen 
Punkte, die wir bereits 2018 gefordert haben. Schade, dass so viel Zeit vergeudet wurde. 

Die Wohnungspolitik in Rastatt soll u. a. 

 untersuchen für welche Zielgruppen (z. B. Senioren, Familien oder sozial Schwächere) 

Bedarf besteht  

 Entsprechend soll der Bestand an städtischen Wohnungen weiter entwickelt werden 

 Baulücken sollen aktiviert werden, dadurch wird Flächenverbrauch verringert  

Bei dem vorliegenden „Rastatter Modell“ hat die Stadt Rastatt die Möglichkeit im Dialog mit 
den Vermierter:innen die Belegung der Wohnungen zu steuern, sie also passgenau zu 
belegen. Das ist bei den allgemein geförderten Wohnungen nicht möglich. Hier gibt es eher 
eine Sogwirkung auf das Umland. 

Falls die Praxis zeigen wird, dass das Modell Schwächen hat, so lässt es sich jederzeit 
verändern und ergänzen. 

Für die Grünen-Fraktion darf auch der Bau von eigenem kommunalem Wohnraum kein Tabu 
sein, falls sich erweisen sollte, dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen, 
um den Bedarf zu decken.  

 

Die Vorgeschichte 

Bei einer Klausurtagung des Gemeinderats im Oktober 2019 haben die Teilnehmer:innen 
das Oberziel „Die Stadt Rastatt steuert die Entwicklung des Wohnstandortes Rastatt“ 
deutlich priorisiert. Endlich, eineinhalb Jahre später, trug die Verwaltung dem Rechnung. Mit 
dem Beschluss vom 10. Mai 2020 wurde jetzt die Steuerung in Angriff genommen. Den 
runden Tisch haben die Grünen schon vor zwei ein halb Jahren gefordert. Schade um die 
verschenkte Zeit. 

Dabei soll vor allem bezahlbarer/zielgruppengerechter Wohnraum erhalten und neu 
geschaffen und der städtischen Wohnungsbestand strategisch weiter entwickelt werden. Für 
die Grünen-Fraktion heißt das auch selbst bauen, wenn z. B. die Anzahl der 
preisgebundenen Wohnungen sinkt, um deren Anzahl zu sichern. Wieso soll das ein Tabu 
sein? 
 
Baulücken sollen aktiviert und städtebaulich verträgliche Nachverdichtung ermöglicht 
werden. Dazu gehören für uns auch die Umnutzung von Gewerbeimmobilien und das 
Aufstocken vorhandener Gebäude. Baulücken müssen intelligent geschlossen werden, mit 
Dach- und Fassadenbegrünung für das Klima und unter Freihalten von Frischluftschneisen. 
 
Die Grünen-Fraktion hält auch den Zwischenerwerb von Flächen für eine wichtige 
kommunale Aufgabe, weil wir alle ja sehen, dass der Markt es eben nicht richtet. Das mag 
bei knappen Finanzmitteln zunächst mal unpopulär klingen. Aber mittelfristig wird nur so eine 
Steuerung der städtischen Entwicklung –zumindest in Teilen- möglich sein. 

Weiterhin fehlt hier das Aktivieren von vorhandenem und nicht genutztem Wohnraum, so wie 
es andere Städte (z.B. Bühl) machen. Es gibt auch vom Land-Baden-Württemberg eine 
Wiedervermietungsprämie. 

Ob wir tatsächlich 150 – 160 Wohneinheiten im Jahr brauchen werden, ist offen. Die 
Prognose kann als Orientierung dienen, muss aber ständig überprüft werden. Planungen 
über die Entwicklung von Bevölkerungszahlen sind äußerst volatil. Wir haben das in Rastatt 
bei Schulentwicklungs- und Kinderbetreuungsbedarfsplanungen widerholt erlebt. 
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Endlich wird ein „Wohnbeirat“ für die Stadt Rastatt eingerichtet. Dazu hat unsere Fraktion 
bereits in der Sitzung am 19. November 2018 gesagt, dass wir einen „runden Tisch 
brauchen, um Klarheit über die Sachlage zu bekommen, denn ohne Klarheit können keine 
richtigen Entscheidungen getroffen werden. 

Hierbei sind die Sozialverbände mit einzubeziehen“ und „auch das Bündnis für Familien 
sollte beteiligt werden.“ 

Das haben wir dann am 20. Mai.2019 wiederholt und vorgeschlagen 

Noch 2019 ein Treffen (runder Tisch) mit allen Akteuren am Wohnungsmarkt, v. a. 
Wohnungsbauern, -vermietern, -mietern und Sozialverbänden zu organisiert.  
Allgemeines Ziel ist es die Blickwinkel, Interessen und ggf. Vorschläge dieser Gruppen zu 
erfassen. 
Als konkretes Ziel würde sich die Grünen-Fraktion wünschen, dass erste Gedanken zur 
Aktivierung von vorhandenem aber ungenutztem Wohnraum formuliert werden, wir 
verweisen auf Beispiele wie Bühl. 

Und weiter 

Das kann man alles schon jetzt machen. … All das sind Maßnahmen, die erforderlich sind, 
egal wie die Untersuchung von Herrn Stein ausfällt und deshalb kann damit auch schon jetzt 
begonnen werden.“ 

Bereits 2018 haben wir prophezeit: 

„Wenn wir … der Mehrheitsmeinung … folgen, die da hieß „Abwarten, was sich tut!“, dann 
werden wir nach zwei Jahren sehen, was wir heute schon wissen: Der Markt hat nichts 
geregelt.“ 

Und so ist es dann nach zwei ein halb Jahren auch gekommen. Zwei ein halb vertrödelte 
Jahre. 


