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„Dem Markt
zu vertrauen,

war ein Fehler“
INTERVIEW Experte Michael Sachs plädiert

für eine Quote für Sozialwohnungen

nungen gebaut. Das hat die hohe
Nachfrage nach preiswerten Woh-
nungen nicht decken können.

Ist die Wohnungsnot auch deshalb so
groß, weil alle in attraktiven Innen-
stadtlagen wohnen wollen?
Sachs: In weniger gefragten Lagen
gibt es noch Wohnungen zu ange-
messenen Preisen. Doch die Nach-
frage in Superstädten wie Hamburg
oder Berlin konzentriert sich vor al-
lem auf attraktive Quartiere, die
nicht beliebig erweiterbar sind. So-
wohl junge Leute und Ältere, aus ei-
ner Partnerschaft Übriggebliebene,
wünschen sich innenstadtnahes
Wohnen mit der Nähe zu Cafés, Res-
taurants und Kinos. Für diese Grup-
pe der Ein-Personen-Haushalte ist
das Angebot zu klein. Die größeren,
familiengerechten Wohnungen in
den Trabantensiedlungen sind für
viele überhaupt nicht interessant.
Wir haben in vielen Städten ein Woh-
nungsangebot, das nicht mehr kom-
patibel ist mit der Nachfrage.

Bleibt also nur Nachverdichtung in
den Innenstadtlagen?
Sachs: Das kommt bei denen, die
schon dort wohnen, nicht immer gut
an. Es führt aber kein Weg daran
vorbei, in gut erschlossenen Innen-
stadtlagen weiter zu bauen.

Was muss noch geschehen?
Sachs: In Hamburg haben wir
schon 2011 die Formel gefunden,
dass jede dritte Wohnung, egal wo
gebaut wird, eine Sozialwohnung
sein muss. So bekommen wir auch
in stark nachgefragten Quartieren
bezahlbare Angebote. Die 30-Pro-

Von unserer Redakteurin
Bärbel Kistner

W ohnungsmangel für Men-
schen mit geringem Ein-

kommen ist eine der drän-
gendsten Probleme in den Kommu-
nen. Die Liga der Wohlfahrtsverbän-
de macht dazu eine Veranstaltung
am 25. November. Mit Michael
Sachs kommt ein ausgewiesener
Wohnungsbauexperte nach Heil-
bronn. Wir haben ihn vorab befragt.

Bauboom allerorten – doch wird in
den Städten das Richtige gebaut?
Michael Sachs: Die groben Fehler
sind in den 1990er und 2000er Jah-
ren gemacht worden mit der Annah-
me, Deutschland sei fertig gebaut.
Es wurde fast gar nichts mehr ge-
baut und vor allem viel zu wenig So-
zialwohnungen. Mindestens zwei
Irrtümer lagen dem zugrunde. Bei
der demografischen Entwicklung
hat man nur an den Rückgang der
Einwohner und nicht an das Wachs-
tum der Haushalte gedacht. Dass
wir in Großstädten inzwischen mehr
als 50 Prozent Ein-Personen-Haus-
halte haben, erhöht die Nachfrage
ungemein. Und man hat die Zuwan-
derung aus den südosteuropäischen
EU-Ländern nicht richtig bewertet.
Sowohl die Wohnungswirtschaft als
auch die Politik haben diese beiden
Faktoren falsch eingeschätzt.

Wurden die Irrtümer korrigiert?
Sachs: Nein. Danach hat man den
Fehler gemacht, dem Markt zu ver-
trauen und zu glauben, der Markt
schafft es von alleine. In der Folge
wurden viele teure Eigentumswoh-

Wohnungsbau besonders groß?
Sachs: Hamburg gibt für den sozia-
len Wohnungsbau bezogen auf die
Einwohnerzahl unendlich viel mehr
Geld aus als Baden-Württemberg,
das nicht alle verfügbaren Mittel für
öffentlich geförderten Wohnraum
nutzt. Offenbar legt man sich hier
nicht gerne mit den Investoren an –
die Projekte ablehnen, wenn sie an

zent-Quote haben wir in Hamburg
sehr konsequent auch gegen juristi-
sche Querelen durchgehalten. Auch
München gibt vor, in der City Sozial-
wohnungen zu bauen. Berlin arbei-
tet mit einer 25-Prozent-Quote.

Städte in Baden-Württemberg sind
nicht in dieser Aufzählung dabei.
Sind hier die Defizite beim sozialen

eine Quote gekoppelt werden. Wir
haben in Hamburg und Berlin her-
vorragende Arbeitsgemeinschaften
auf den Weg gebracht, indem kom-
munale Wohnbaugesellschaften In-
vestoren die geförderten Wohnun-
gen abnehmen und sie verwalten.

Warum sträuben sich Kommunen
dann gegen die Quote?
Sachs: Man kann das kommunalpo-
litisch durchsetzen, aber man muss
es wollen. Setzt eine Kommune die
Forderung ganz konsequent um, ge-
wöhnen sich die Investoren inner-
halb eines halben Jahres daran.

Haben Sie eine Erwartung an die
neue Bundesregierung, dass sich im
sozialen Wohnungsbau etwas bewegt?
Sachs: Ich erwarte aufgrund der
Parteienkonstellation für die Förde-
rung des preiswerten Wohnraums
nicht allzu viel. Doch CDU und FDP
können nicht die Augen verschlie-
ßen vor Problemen der Kommunen.

INFO Wohnen in Heilbronn
Veranstaltung am Samstag, 25 Novem-
ber, 10 Uhr, Gumbel-Saal, Volksbank

Städte wie Hamburg, Mün-
chen oder Berlin schreiben
auch privaten Investoren eine
verbindliche Quote für Sozial-
wohnungen vor. Fotos: dpa

Zur Person
Michael Sachs
(70), war 1995 bis
2009 Geschäfts-
führer der städti-
schen Wohnungs-
gesellschaft Saga
in Hamburg und
von 2011 bis 2015
Staatsrat für Stadtentwicklung. Seit
2015 ist er Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Berliner Wohnungsbauge-
sellschaft Gewobag. kis

2022 erstes Abitur in Bad Rappenau?
Nur eine Gemeinschaftsschule in Stadt und Landkreis HeilbrNur eine Gemeinschaftsschule in Stadt und Landkreis HeilbrNur eine Gemeinschaftsschule in Stadt und Landkr onn will die Oberstufe – Noch ist kein Antrag gestellteis Heilbronn will die Oberstufe – Noch ist kein Antrag gestellteis Heilbr

Von unserer Redakteurin
Gertrud Schubert

REGION Von Anfang an hat die Ver-
bundschule Bad Rappenau mit einer
gymnasialen Oberstufe geliebäu-
gelt. Wird sie kommen? Die Neunt-
klässler in der Gemeinschafts- und
Realschule brauchen bald Klarheit,
wie es nach Klasse 10 weitergeht.

Unterstützung „Wir machen gerne
mit“, verspricht der leitende Schul-
amtsdirektor Wolfgang Seibold die
Unterstützung seiner Behörde in
Heilbronn. Keine andere Gemein-
schaftsschule (GMS) in Stadt und

Landkreis Heilbronn hat bisher In-
teresse am Aufbau einer Oberstufe
angemeldet.

In Bad Rappenau wollen die El-
tern, dass ihre Kinder am Ort Abitur
machen können. Die neue Schullei-
tung steht hinter dem Plan. Auch
von kommunaler Seite war bisher al-
les auf die Oberstufe eingestellt,
doch hat der Gemeinderat vor den
Sommerferien die Antragsstellung
erst einmal vertagt. Formal schei-
nen die Voraussetzungen allerdings
bestens erfüllt: Für die dreijährige
Oberstufe müssen es 60 Schüler –
also zwei Klassen – pro Jahrgangs-
stufe sein.

Nicht allein die Schulkonferenz,
die Lehrerschaft, die bauende und fi-
nanzierende Kommune müssen Ja
sagen. Für die Einrichtung einer
gymnasialen Oberstufe braucht es
ein umfassendes Schulentwick-
lungskonzept für den Einzugsbe-
reich der Verbundschule. Die Ge-
meinden im Umkreis von 25 Kilome-
tern müssen miteinbezogen wer-
den, erklärt Wolfgang Seibold, der
Rhein-Neckar-Kreis, das Staatliche
Schulamt Mannheim, das Adolf-
Schmitthenner-Gymnasium in Ne-
ckarbischofsheim mit seinem Dop-
pelangebot G8 und G9 ist beispiels-
weise zu berücksichtigen. Trotz vie-

lerlei Abstimmungsbedarf ist Sei-
bold zuversichtlich: „Die potentielle
Möglichkeit gibt es sonst nicht.“

Mal ganz unabhängig davon,
dass das Kultusministerium (bis-
her) vorgibt, nur zehn Oberstufen
für Gemeinschaftsschulen im Land
genehmigen zu wollen, liegen die
Hürden hoch. Der tertiäre Bereich
ist in der Region gut ausgestattet.
Gemeinschaftsschüler und Real-
schüler können in zahlreiche beruf-
liche Gymnasien wechseln oder in
allgemeinbildenden Gymnasien ab
Klasse 10 die Kursstufe ansteuern.

Um die Mindestschülerzahl zu
erreichen, müssten sich mehrere

GMS-Standorte für eine gemeinsa-
me Oberstufe zusammentun. Doch
wer kommt zum Zuge? Keine Stand-
ortgemeinde verfüge über ein leer-
stehendes Schulgebäude. „Es bietet
sich nicht an, auf der grünen Wiese
eine Schule zu bauen“, sagt Seibold,
die Kommunen müssten solch ein
Gebäude mitfinanzieren.

Kein Finanzier Dass sich private
Geldgeber oder Firmen als Finan-
ziers finden lassen, glaubt Seibold
ebenfalls nicht. „Wir brauchen
Facharbeiter“, stellt er lapidar fest.
An einem Ausbau des gymnasialen
Angebots sei Firmen nicht gelegen.

Geschäfte wegen
Gasunfall geräumt
NECKARSULM Vier Geschäfte in der
Straße Am Wildacker in Neckar-
sulm mussten am Freitagvormittag
nach einem Gasalarm evakuiert
werden. Kurz nach 11.30 Uhr ging
die Meldung ein, dass es in einem
der Gebäude brenne.

Nachdem die Feuerwehr Ne-
ckarsulm eingetroffen war, stellten
die Einsatzkräfte fest, dass die
Brandmeldeanlage nicht wegen ei-
nes Feuers, sondern aufgrund aus-
getretenen Gases ausgelöst hatte.

Erste Ermittlungen ergaben,
dass ein Arbeiter an einer Kälteanla-
ge Reparaturen ausführte und dabei
rund 200 Kilogramm CO2-Gas
schlagartig entwichen. Der Mann
wurde von dem kalten Gas getrof-
fen. Er musste wegen Verletzungen,
auch an den Augen, ärztlich behan-
delt werden. Aufgrund der Gefahr,
die durch das Gas bestand, mussten
die Gebäude geräumt werden. Eine
Mitarbeiterin ging trotz des Betre-
tungsverbots in ihr Büro, wo es ihr
dann übel wurde. Auch sie musste
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Nachdem die Feuerwehr alle Räu-
me belüftet hatte, konnten die Läden
wieder betreten werden. red

Vom Drohen

Jungs ärgern Mädchen. Das war
schon immer so. Und Mädchen wis-
sen, sich gut zu wehren.

Früher sagte sie: „Pass bloß auf.
Mein großer Bruder, der spuckt
dich an und schmeißt mit Steiner.“
Sie wusste genau, dass das nicht
stimmt. Schon die Steiner waren ein
ganz gemeiner Superlativ, eine
Übertreibung sondergleichen. Au-
ßerdem war dieser große Bruder –
so vorhanden – die Sanftmut in Per-
son. Fast wenigstens. Nur selten pie-
sackte er seine kleine Schwester.
Verteidigt hätte er sie nie. Wie auch
immer: Die Drohung wirkte.

Auch heute wehrt sich ein Mäd-
chen selbstbewusst und elegant.
„Hör’ auf! Du hast mir gar nichts zu
sagen. Lass das. Sonst mach’ ich ein
Bild von dir.“ Das macht mindestens
so großen Eindruck wie der steiner-
schmeißende Bruder. Ganz egal, ob
sie jetzt ein Smartphone in der Ta-
sche hat oder nicht.

Moment mal

Von Gertrud Schubert

Bei zwei Grad im
Neckar gelandet

HEILBRONN Eine im Straßengraben
der Neckartalstraße liegende Per-
son wurde der Polizei am Freitag-
morgen gemeldet. Die Beamten fan-
den einen 59-Jährigen, der deutlich
unter Alkohol stand und der erzähl-
te, er sei in den Neckar gefallen. Da
das bei Außentemperaturen von
zwei Grad geschehen war, brachte
die Polizei den stark unterkühlten
Mann ins Krankenhaus. red

Der Bolch-Reinigungsservice für alle Fliegengitter!
Manuelle oder maschinelle 
Reinigung? Sie haben es be-
stimmt schon selbst erlebt: 
Eine manuelle Reinigung, bei der 
gesaugt, gebürstet oder gewischt 
wird, bringt nur eine oberfl äch-
liche Sauberkeit da die meisten
Schmutzpartikel dabei eher ver-
festigt werden und dann zusam-

men mit Gerüchen und Keimen er-
halten bleiben. Von Sauberkeit und 
Frische kann hier keine Rede sein!

Wir haben unser Dienstleistungs-
angebot erweitert und bieten Ih-
nen ab sofort einen maschinellen 
Reinigungsservice für Ihre wert-
vollen Schutzgewebe!
Mit unserem innovativen Reini-
gungssystem „INTEA-ICS“ ist 
ab sofort Schluss mit Schmutz-
ablagerungen, eingeschränkter 
Licht- und Luftdurchlässigkeit 
sowie Hygieneproblemen! 
Mit „INTEA-ICS“ werden Ihre 
Fliegengitter für Fenster und Tü-
ren dank einer völlig neuartigen 
Technik schonend und perfekt ge-
reinigt. Und das Ganze mit einem 
sehr ausgereiften und äußerst um-
weltfreundlichen System.

Mit „INTEA-ICS“ von Ihrem 
Bolch Schutzgewebe-Center wer-
den Ihre wertvollen Schutzgewe-
be wieder blitzsauber und hygie-
nisch einwandfrei – das garantiert 
ein ausgereifter und getesteter 
Reinigungsprozess!

Sauberkeit & Frische. 
Bolch wirkt!

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit 
und überzeugen Sie sich von der und überzeugen Sie sich von der 
Qualität unserer Schutzgewebe und Qualität unserer Schutzgewebe und 
Reinigungsmaschine am Schau-Reinigungsmaschine am Schau-
Wochenende, 18. + 19. November Wochenende, 18. + 19. November 
2017, von samstags 10 - 14 Uhr und 2017, von samstags 10 - 14 Uhr und 
sonntags 11-17 Uhr im BOLCH sonntags 11-17 Uhr im BOLCH 
Schutzgewebe-Center in Leingarten.Schutzgewebe-Center in Leingarten. Dieselstr. 31 · 74211 Leingarten · Tel. 0 7131- 649 88 30 · www.bolch-insektenschutz.de

Reinigungs-
 service!

InsektenSchutzgewebeInsektenSchutzgewebeInsektenSchutzgewebe

Verschmutztes, „riechendes“ Gewebe

Manuelle, ober� ächliche Sauberkeit

Blitzsauber und hygienisch 
durch „INTEA-ICS“

SchauSa: 

18. Nov. 2017 
10 –14 Uhr

Reinigungs-Aktion:

18. Nov.– 1.  Dez. 2017  je Fenster 10 €, je Türe 15 €SchauSo:
19.  Nov. 2017 
11 –17 Uhr Bon für 1x Fenster-Gitter-Reinigung gratis!*

Gültig am 18. + 19. Nov. 2017 (*pro Kunde)

WoEnd-Aktion:
18.+ 19.  Nov. 2017  

mit 15% auf Neubestellungen
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