
Antrag zur strategischen Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zur Haushaltsberatung
2017

Wir beantragen:

1. Vom Statistischen Landesamt wird ein Bericht zur demographischen Vorausrechnung in Leonberg
erarbeitet und dem Stadtrat präsentiert.

2. Die Verwaltung erstellt eine raumbezogene Vorausrechnung in Leonberg über den Bedarf nach
sozial- oder mietpreisgebundenem Wohnraum und dem gegenüberstehend das entsprechende
Angebot gebundener Wohnungen seitens der Stadt Leonberg.

3. Es wird ein Fachtag in 2017 ausgerichtet, um zusammen mit Experten/innen in Foren die
besonderen Herausforderungen hinsichtlich Flächeninanspruchnahme/
Raumordnung, Wohnraumversorgung, Mobilität, Nahversorgung/Daseinsvorsorge
und Fachkräftesicherung zu diskutieren.

4. Die Verwaltung unterbreitet dem Stadtrat Vorschläge, wie die
regionalplanerischen Vorgaben zu Siedlungsdichten ausgestaltet werden müssten,
um die notwendige Wohnraumproduktion möglichst freiraumverträglich
ausgestalten zu können und ressourceneffiziente Siedlungs- und
Versorgungsstrukturen durch Innenentwicklung sicherzustellen.

Begründung:

Die in der Vergangenheit prognostizierte demographische Entwicklung für die Region Stuttgart, auch
die PESTEL-Studie „Perspektiven 2025“ als Grundlage für die Ausgestaltung des Regionalplans,
stand unter der Annahme eines Bevölkerungsrückgangs. Angesichts des anhaltend
überdurchschnittlichen Zuwanderungssaldos in die Zentren, aber auch des Wegzugs insbesondere
von Familien aus den Zentren in den Verflechtungsraum, scheint diese Prognose nicht mehr haltbar.
Selbst die 2012 nach unten korrigierte Einwohnerzahl wird voraussichtlich inzwischen durch
anhaltendes Wachstum überkompensiert worden sein.
Insbesondere die Zahl der hochbetagten Menschen über 85 Jahre wird erheblich zunehmen, was
neue Lösungen hinsichtlich Versorgungsstrukturen im ländlichen und städtischen Raum erforderlich
macht. Es stellt sich ebenso die Frage, wie die Wohnraumproduktion von der
Flächeninanspruchnahme entkoppelt, und die individuelle Wohnrauminanspruchnahme gesenkt
werden kann. Ebenso unbeantwortet ist die Frage, wie dem wachsenden Bedarf nach gebundenen
Wohnungen durch einkommensarme Rentner/innen, prekär Beschäftigte im prosperierenden
Dienstleistungssektor und andere armutsgefährdete Personengruppen vor dem Hintergrund der
stetigen Mietpreisschübe am Mietwohnungsmarkt Rechnung getragen werden kann.
Wir sind zudem besorgt über die wiederkehrende Forderung von Wirtschaftsverbänden und
Bauträgern nach immer neuem Bauland, und damit nach mehr Flächenversiegelung. Hier kollidiert
unmittelbar das Wachstumsstreben mit dem notwendigen Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.
Aus Sicht der LINKEN ist die Stadt Leonberg gefordert, den restriktiven Umgang mit dem Freiraum
aufrechtzuerhalten, auch im ländlichen Raum auf höhere Siedlungsdichten zu drängen,
demographiegerechte Versorgungsstrukturen sicherzustellen, und auf die Wohnungsnot der stetig
wachsenden Zahl von Haushalten mit geringen Haushaltseinkommen dergestalt zu reagieren, dass
alle Kommunen aufgefordert werden, vor Ort durch eine aktive Wohnbaupolitik geförderte
Wohnungen, Sozialmietwohnungen und eigens bewirtschaftete Wohnungsbestände zu entwickeln, um
die Versorgung sicherzustellen.
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