
W olfgang Rid
sitzt beim
Telefon-In-
terview an
seinem
Schreibtisch

außerhalb von Erfurt – in einer
Gemeinde auf dem Land, wie er
erzählt. Rid hat an der Fachhoch-
schule Erfurt eine Professur für
Stadt- und Regionalökonomie.
Mit ihm sprechen wir über stei-
gende Boden-und Mietpreise in
Ballungsräumen, Flächenver-
brauch, Nachverdichtung, das
Spannungsfeld Stadt-Land und:
Einfamilienhäuser.

Hart angegangenwurde Grü-
nen-Fraktionschef Toni Hofreiter für
seine Aussage, dass die Öko-Bilanz
von Einfamilienhäusern schlecht sei.
Er wolle deren Bau verbieten, wurde
ihm unterstellt.Wie sehen Sie das?
Wolfgang Rid: Von der Sache ist
Hofreiters Aussage völlig richtig.
Betrachtet man ein Einfamilien-
haus von der Energie- und Flä-
chenbilanz, schneidet es schlecht
ab. Letztlich ist deren Genehmi-
gung aber eine Frage der Abwä-
gung, und die müssen die Kom-
munen vor Ort treffen. Sie verfol-
gen hier teils andere Ziele als der
Bund. Zudem gibt es sehr unter-
schiedliche Blickwinkel: In Kom-
munen unter hohemWachstums-
druck muss verstärkt über ver-
trägliche Nachverdichtung nach-
gedacht werden.

Müssenwir mehrMehrfamilienhäu-
ser bauen?
Rid: Zunächst muss man sagen:
Deutschland hat keinWohnungs-
problem. So provokant das klingt.
Es gibt ausreichend Wohnungen,
die sind halt nicht da, wo wir sie
brauchen. Zudem sinkt die Bevöl-
kerungszahl: Ab 2030 werden wir
weniger. Das Problem schlägt in
Hotspots auf, in Ballungsräumen
wie Stuttgart, München, Ulm. Das
Diktat „Wir müssen bauen, bau-
en, bauen“ wird auch in Ballungs-
räumen nur begrenzt Entlastung
schaffen. Die Mieten steigen wei-
ter, weil die Bodenwerte in den
letzten Jahren eine wirklich
wahnsinnige Preisentwicklung
hinter sich gebracht haben. Wir
müssten also das Gebäude vom
Bodenwert entkoppeln.

Aber wer ein Haus bauenwill,
braucht ein Grundstück.
Das Gebäude kann aber dem ei-
nen gehören, der Boden einem
anderen. Es gibt Städte, die haben
früher jedes Grundstück gekauft,
das auf den Markt kam und eine
vorausschauende Bodenbevorra-
tung betrieben. Das können sie
sich heute nicht mehr leisten.
Man könnte aber zum Beispiel
mehr mit Erbpacht arbeiten: Ein
Investor pachtet ein Areal, sagen
wir, für 99 Jahre und baut darauf
ein Mehrfamilienhaus. In den 99
Jahren kann er das auch verkau-
fen, nach Ablauf der Erbpacht
fällt das Grundstück aber an den
Eigentümer zurück. Damit ent-
zieht man Grundstücksspekulati-
onen den Boden.

Auch im Umland von Ulm steigen die
Preise. Dennoch setzen viele Ge-
meindenweiter auf große Baugrund-
stücke für Einfamilienhäuser. Dafür
wird derzeit gerne Paragraf 13b des
Baugesetzbuches genutzt, bei dem
kleine Baugebiete ohne aufwendiges
Verfahren genehmigt werden.
Das wird weidlich ausgenutzt.
Aber da muss sich der Gesetzge-
ber an die eigene Nase fassen.
Auch hier gilt: Die Kommune hat
die Hoheit über die Planung. Sie,
beziehungsweise der Gemeinde-
rat, entscheidet, was gebaut wird.
Es ist eine demokratische Wil-
lensbildung.Wer damit nicht ein-
verstanden ist, sollte sich in das
Gremiumwählen lassen und dort
deutlich machen, dass es andere
Ideen und Möglichkeiten gibt.
Mit Neubaugebieten etwa nach
Paragraf 13b wird reine Angebots-

planung betrieben, den Leuten
wird gesagt: Hier auf der grünen
Wiese könnt ihr jetzt bauen.

Was ist das Gegenteil von Angebots-
planung?
Die Entwicklung im Ort. Die ist
natürlich deutlich aufwendiger
und schwieriger. Die Kommune
muss zunächst eine Bestandsauf-
nahme machen: Wo sind Leer-
stände, Brachen? Und dann beim
Eigentümer nachhaken, warum er
nichts ändert – mit Kommunika-
tion kann man da oft sehr viel er-
reichen. Sie muss den Grund-
stücksmarkt beobachten, Flächen
sichern. Für solche Aufgaben
fehlt vielen Kommunen ehrlicher-
weise das Personal.

Kommunen sollten sich also auf ihre
Ortskerne konzentrieren?
Ja. Auch, wenn es hartes Brot ist.
Es werden keine neuen Flächen
verbraucht. Dort ist schon alles
erschlossen: Die Straßen sind da,
Kanäle und Leitungen, der Bus
fährt. Und weil sich die Bebau-
ung laut Gesetz an die bestehen-
de Umgebung anpassen muss,
bleiben die dörflichen Strukturen
erhalten. Allerdings kann ein Bau-
herr keine toskanische Villa rein-
bauen. Auch die Folgekosten sind
deutlich geringer.

Folgekosten?
Das wird gerne vergessen bei der
Ausweisung neuer Wohngebiete,
dass die einen ganzen Ratten-
schwanz von Kosten hinterher
ziehen. Man muss Kindergärten,
Spielplätze bauen, die Infrastruk-
tur neu ausrichten. Und gerade
die verkehrliche Situation läuft
der Entwicklung ja meist hinter-
her: Es werden neue Straßen nö-
tig, der ÖPNV muss ausgebaut
werden. Die Kosten für das
Wachstum zahlt die Gemein-
schaft. Das sollte man ehrlicher
und transparent kommunizieren.

In Baden-Württemberg gilt: Innen-
vor Außenentwicklung. Allerdings
verhindern häufig alte Tierhaltungs-
rechte, dass wegen des Immissions-
schutzes neu gebaut werden kann.
Die Folge: Die Dorfmitten verfallen,
an den Rändern wird neu gebaut.
Das ist absurd. Und ich verstehe
es ehrlich gesagt nicht: Wenn ein
Hof aufgelassen ist, dann ist er
aufgelassen. Das ist ein Problem,
das der Gesetzgeber lösen muss.

Sie sagen Kommunenmüssen aktive
Grundstückspolitik betreiben, um
gegen Leerstände anzugehen.Wel-
che Möglichkeiten haben sie noch?

Die Grundsteuer. Es gibt Überle-
gungen, diese für leerstehende
Häuser und Brachen deutlich zu
erhöhen, bislang tut sich hier aber
zu wenig. Ich bin der Meinung,
dass dieses Schwert viel schärfer
werden muss. Im Grundgesetz
steht nicht ohne Grund „Eigen-
tum verpflichtet. Sein Gebrauch
soll zugleich demWohle der All-
gemeinheit dienen.“ Das gilt beim
Boden allemal. Man muss auch
über den Umgang mit Planungs-
gewinnen nachdenken.

Was versteht man darunter?
Wenn jemand beispielsweise eine
Wiese hat, die eine Kommune als
Bauland ausweist. Dann ist die
Wiese plötzlich das Zehn- oder
gar Hundertfache wert. Diesen
Wertzuwachs streicht der Eigen-
tümer voll ein, ohne sich an den
Folgekosten beteiligen zu müs-
sen. Es gibt Modelle, etwa das
Stuttgarter Innenentwicklungs-
modell, in denen der Eigentümer
mit einem Teil des Gewinns –
rund ein Drittel – an den Folge-
kosten beteiligen muss, etwa für
den Bau der Verkehrsinfrastruk-
tur oder Kindergärten. Ein Inves-
tor kann zudem beispielsweise
verpflichtet werden, mehr Sozi-
almietwohnungen zu bauen.

Nachverdichtung ist in Städten für

viele Bürger ein Reizwort. Ist sie nö-
tig?
Auch dieses Problem konzen-
triert sich auf die Hotspots und
folgt dem Druck auf den Woh-
nungsmarkt: Es wird dichter und
teurer. Ohne Nachverdichtung
wird es in Ballungsräumen nicht
gehen. Jeder will in München am
Stachus wohnen mit viel Grün
drumrum und dem Arbeitsplatz
vor der Haustür. Das geht halt
nicht.

Die Stadt wird zu teuer, also geht es
raus aufs Land?
Es gibt verschiedene Lebenspha-
sen: Mit kleinen Kindern lebe ich
lieber auf dem Land. Sind die aus
dem Haus, zieht es Menschen
vielleicht eher wieder in die
Stadt. Ich sehe aber gerade bei
den Jüngeren eine Rückbesin-
nung auf den Gemeinwohlgedan-
ken, auf Nachhaltigkeit: Es muss
nicht das Einfamilienhaus auf
1000 Quadratmetern sein. Jeder
stellt sich sein Leben anders vor,
und über diese verschiedenen Le-
bensentwürfe und Ideen muss
man meiner Meinung nach viel
mehr diskutieren. Dazu braucht
es, egal ob in der Stadt oder auf
dem Land, eine starke Bürger-
schaft, die ihre Meinung vertritt
und die Ideen von unten nach
oben trägt.

Beispiel: Bermaringen

Blaustein.Wenn Hilde Mayer aus
dem Fenster schaut, dann sieht
die Bermaringer Ortsvorsteherin
eine Bauruine. Die Eigentümer
wollten die alte Hofstelle abrei-
ßen und dort neu bauen. Allein:
Sie bekamen keine Baugenehmi-
gung, weil das Vorhaben der his-
torischen Ortskernsatzung wider-
spricht. Es gebe noch mehr Leu-
te im Dorf, „die fertige Baupläne
in der Schublade haben“, sagt
Mayer. Und es gebe weitere auf-
gelassene Hofstellen, die zuse-
hends verfallen. Wenn nicht die
historische Ortskernsatzung ei-
nem Abriss und Neubau entge-
gensteht, dann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit das Immissions-
schutzgesetz, das die Bürger in
Baden-Württemberg vor „unzu-
mutbaren Auswirkungen“ durch
tierhaltende Betriebe schützen
soll – etwa Gestank.

Damit sind wir mitten in dem
Problem, das nicht nur Bermarin-
gen betrifft, sondern die Entwick-
lung vieler Dörfern landauf, land-

ab hemmt und Grundstückseigen-
tümer schier zur Verzweiflung
bringt: Wegen teils unsinniger
oder überholter Vorschriften ver-
fallen die Ortsmitten, Bauplätze
entstehen am Ortsrand. Dabei ist
„Innen- vor Außenentwicklung“
ein viel zitiertes Credo sowohl
auf Landes- wie Bundesebene:
Der immense Flächenverbrauch
soll gestoppt werden.

Dieser Meinung ist auch Hilde
Mayer. Gleichwohl ist ihr be-
wusst, dass die Wohnungsnot in
Ulm immer mehr Menschen ins
Umland treibt. Der Druck,Wohn-
raum zu schaffen, steigt damit
auch in den Dörfern. HildeMayer
hat gemeinsammitMarleen Sönk-
sen vom Blausteiner Bauamt die
aufgelassenen Hofstellen im Dorf
überprüft, ob dort alte Tierhal-
tungsrechte vorliegen: Ist das der
Fall – egal, ob dort seit Jahren kei-
ne Kuhmehr im Stall steht –, muss
ein immissionsschutzrechtliches
Gutachten erstellt werden, in dem
Abstandsradien berechnet wer-

den – innerhalb derer darf nicht
neu gebaut werden.

Auf Eigentümer mit Tierhal-
tungsrecht gingMayer zu und bat
sie, auf dieses zu verzichten. „Da
haben etliche unterschrieben.
Viele Bermaringer sehen ein, dass
es im Dorf vorangehenmuss.“ Die
Daten sollen nun in die Ausarbei-
tung einer neuen Ortssatzung
fließen. Die gültige, die zwar „his-
torisch“ heißt, aber erst vor gut
15 Jahren beschlossen wurde, soll-
te dazu beitragen, den dörflichen
Charakter zu schützen. Etliches
in dieser Satzung, lässt heute rat-
los: So wurden etwa die Baugren-
zen zum Teil über die Grund-
stücksgrenze hinaus festgesetzt.

Sandra Pianezzola, Stadtbau-
meisterin der Stadt Blaustein, ist
mit der Ortsvorsteherin einig,
dass die Satzung überarbeitet
werden muss. Allerdings sei das
irre aufwendig, müsse doch jede
Leitung, jede Grunddienstbarkeit,
jedes Tierhaltungsrecht eingear-
beitet werden. Helga Mäckle

Bauplänemodern in den Schubladen

Mehr über neue
Ideen diskutieren
Interview Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus? Neubaugebiet oder
Nachverdichtung? Alles eine Frage der Abwägung, über die der
Gemeinderat entscheidet, sagt der StadtplanerWolfgang Rid. Bürger
sollten sich daher dort einbringen.Von Helga Mäckle

Zur Person

Wolfgang Rid ist Professor für
Stadt- und Regionalökonomie an der
Fachhochschule Erfurt und wissen-
schaftlicher Leiter des Instituts
Stadt-Mobilität-Energie mit Sitz in Er-
furt und Stuttgart. Der 49-Jährige hat
zum Thema nachhaltige Siedlungs-
entwicklung an der Technischen Uni-
versität München promoviert. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind die
Schnittstellen von Stadtentwicklung
und innovativer, nachhaltiger Mobili-
tät sowie der Wohnungsmarktfor-
schung.

Die Grundsteuer
für Brachen

und leerstehende
Häuser sollte deutlich
erhöht werden.

Auf dem „Wachter-Areal“
in Bermaringen sollen
Mehrfamilienhäuser ent-
stehen. Um die historische
Ortskernsatzung zu umge-
hen, muss ein „vorhaben-
bezogener Bebauungs-
plan“ erstellt werden. Das
kostet Zeit und Geld.
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