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Stellungnahme Flächensuchlauf 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hesky, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

verehrte Damen und Herren,  

 

mit ein paar einleitenden Sätzen möchten auch wir von der 

DFB-Fraktion unseren grundsätzlichen Standpunkt zum Flächensuchlauf erläutern. 

 

1. Zum Bedarf: 

Seit dem Jahr 2012 wissen wir, belegt durch ein Gutachten des Instituts für 

Stadtplanung, Weeber & Partner, dass in Waiblingen bis zum Jahr 2030 (Stand 2012 

mit 53.000 EW) mindestens 1900 Wohnungen fehlen. 

Ich zitiere aus meiner HH-Rede am 14.Nov. 2013:  

(Zitat Anfang) 

"Ein besonders dringender Bedarf besteht an bezahlbaren Wohnungen für 

Alleinerziehende und für junge Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. 

Aber auch immer mehr Senioren finden keine geeignete und für sie bezahlbare 

Wohnung." (Zitat Ende) 

Sie sehen, damals war von Flüchtlingen noch nicht die Rede. 

Zwischenzeitlich wurden in Waiblingen 400-500 neue Wohneinheiten gebaut und von 

der Stadt einige Belegungsrechte für Sozialwohnungen erworben. 

Die Einwohnerzahl Waiblingens ist aber gleichzeitig um über 2.000 Bürger 

angestiegen und wird noch weiter anwachsen.  

Bis 2035 geht man zwischenzeitlich von 57.500 Bürgerinnen und Bürgern aus, die in 

Waiblingen leben werden. 

Nicht eingerechnet sind hierbei die derzeit im Stadtgebiet untergebrachten ca. 720 

Flüchtlinge, von denen ein Großteil ein Bleiberecht erhalten wird.  

150 Flüchtlinge werden im Übrigen nach wie vor in einer Sporthalle des 

Kreisberufschulzentrums beherbergt und müssen dringend zumutbar untergebracht 

werden.   

Wie sich die Flüchtlingszuzüge weiter entwickeln, weiß kein Mensch, aber die Stadt 

muss zumindest vorbereitet sein, für den Fall, dass die Zuzugsraten wieder 

ansteigen.  
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2. Wie kann man sich vorbereiten? 

Bebauungsplanverfahren ziehen sich meist über durchschnittlich  4 - 5 Jahre. Häuser 

und Wohnungen sind nur dann kurzfristiger zu realisieren, wenn entsprechende 

Bebauungspläne bereits bestehen und die zu bebauenden Flächen im eigenen 

Eigentum sind. 

Um unseren städtischen Verpflichtungen in einem zeitlich vertretbaren Rahmen 

nachkommen zu können, hat der Gemeinderat die Verwaltung deshalb beauftragt, 

alle in städtischem Eigentum stehenden Flächen aufzulisten und vertieft zu 

untersuchen, ob und inwieweit sie ggf. für eine Bebauung in Frage kommen und 

welcher baurechtliche Status derzeit besteht.  

Diese vertiefte Untersuchung erstreckt sich auf alle Kriterien, die bei einer Bebauung 

zu berücksichtigen sind (vom Naturschutz über den Klimaschutz, von der 

Erschließung über die städtebauliche Integration, von Ver- und Entsorgungskriterien 

bis hin zum Biotopschutz und andere mehr).  

Uns Gemeinderäten werden durch diese vertieften Untersuchungen alle Information 

bekannt, die wir zur Beurteilung der Flächen und ihrer Eignung für eine 

möglicherweise erforderlich werdende Bebauung zwingend benötigen. 

 

3. Zum Verfahren: 

Das vom Gemeinderat gewählte Verfahren zur Beurteilung und Priorisierung von 

städtischen Bauflächen ist absolut notwendig und in unserer aktuellen Situation 

überfällig. 

Wir Demokratischen Freien Bürger setzen uns - sofern weitere Flüchtlinge 

aufgenommen werden müssen - dafür ein, diese in möglichst kleinen Einheiten, so 

gleichmäßig und gerecht wie möglich, über das gesamte Stadtgebiet, inklusive der 

Ortschaften zu verteilen.  

Ziel der vertieften Untersuchungen ist es – und da wiederhole ich mich ganz bewusst 

- umfassende, konkrete Erkenntnisse darüber zu erlangen, was für oder was gegen 

eine Bebauung der jeweiligen Fläche spricht. 

Ob dann tatsächlich irgendwann eine Bebauung gewünscht ist oder notwendig wird, 

muss in weiteren Schritten neu beschlossen werden.         

 

4. Zur Abstimmung 

Wir tragen das Verfahren, wie vorgeschlagen mit und stimmen dafür, keine weiteren 

Streichungen vorzunehmen, sondern alle bis heute in den Plänen verbliebenen 
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Flächen vertieft zu untersuchen und erst nach Vorliegen der Ergebnisse weitere 

Entscheidungen zu treffen.    

Ich betone nochmals, es geht heute nicht um ein "Ja" zu einer Bebauung, sondern 

um das Einfordern umfangreicher Erkenntnisse über die aufgelisteten Flächen.  

 

Wilfried Jasper 

Fraktionsvorsitzender 


