
Unterstützungserklärung Personen/Organisationen

Bürgeraktion
WohnWende
Heidelberg und Region Wohn

Wende

Name, Vorname/Organisation

Adresse

E-Mail
Mobilnummer
Facebook/Twitter/Instagram?
Datum, Unterschrift

Ich kann/wir können helfen bei Mitgliederverwaltung/Finanzen

Vereinsgründung
Medienarbeit
Erstellen eines Newsletter
Betreuung der Internetseite
Dokumentation von Informationen zu „Wohnen“
Betreuung der Gruppen im Umland

Ich bin/wir sind interessiert an AG Handlungsprogramm Wohnen

AG Wohnen im PHV

AG Öffentlichkeitsarbeit

AG Aktionsplanung

AG Organisation und Verwaltung

Leitungsperson/Geschäftsführer:

Unsere Kontaktperson wird sein:

E-Mail

Mobilnummer

Ich will mitarbeiten bei der Stadtteilgruppe/Ortsgruppe:
Ich/wir werde/n die Bürgeraktion unterstützen mit monatlich €:

Ich/wir unterstütze/n den Einwohnerantrag Wohnungspolitik Heidelberg und werde/n bei der Vereinsgründung 
der Bürgeraktion WohnWende Heidelberg und Region Mitglied werden.

Zur Erläuterung: Bei der Gründung des Trägervereins der Bürgeraktion WohnWende wird es eine gesonderte Beitrittserklärung geben.

Gründungsveranstaltung der 
Bürgeraktion WohnWende Heidelberg und Region
Donnerstag 6.2.2020 um 19h
im Forum am Park, Poststraße 11 in Heidelberg
RNV-Haltestelle Stadtbücherei oder Altes Hallenbad, Parkhaus P1
Kontaktadresse: Mieterverein Heidelberg, intern@mieterverein-heidelberg.de

Einwohnerantrag  
Wohnungspolitik Heidelberg
 
Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg beschließt,

è in Sorge um den sozialen Zusammenhalt bei weiteren 
Verschärfungen am Wohnungsmarkt in Heidelberg und 
der Region,

è um mehr als bisher auf die immer schwierigere Situati-
on für mittlere, untere und unterste Einkommensbezie-
her auf dem Wohnungsmarkt zu reagieren,

è im Bewusstsein, dass weiteres Wachstum der Stadt nur 
mit sozial gerechtem Wohnungsbau möglich sein darf,

è wissend, dass mehr als die Hälfte der Haushalte An-
spruch auf einem Wohnberechtigungsschein für eine 
geförderte Miet- oder Eigentumswohnung hat,

è im Bemühen, durch wohnungspolitische Koope ration 
den Menschen in unserer Region mit ihrer starken Fluk-
tuation aber auch teuren Mieten zu helfen, finanziell 
tragbar wohnen zu können,

a) dass bei allen zukünftigen Bebauungsplänen mit 
Wohngebieten vorrangig gemeinwohlorientierte 
Bauträger zum Zuge kommen sollen, also kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften, Baugenossenschaften, 
insbesondere bürgerschaftliche Baugruppen und 
Wohnprojekte sowie Kleingenossenschaften,

b) dass alle 34 Maßnahmen des „Handlungsprogramm 
Wohnen Heidelberg Februar 2017“ mit messbaren 
 Indikatoren weiter ausformuliert werden, um die in 
der Präambel angekündigte Wohnbauoffensive um-
zusetzen,

c) dass bei neuem Baurecht immer mindestens 
40% dauerhaft geförderte Mietwohnungen und 
30% Eigentumswohnungen für mittlere, untere und 
unterste Einkommensbeziehende orientiert an den 
Einkommensgrenzen für Wohnberechtigungsscheine 
vorgesehen werden,

d) dass die städtische Wohnbaugesellschaft GGH be-
auftragt wird, in den nächsten sechs Jahren ihren 
Wohnungsbestand um mindestens 4.000 geförderte 
Wohnungen zu erhöhen und dass die dafür notwen-
digen Eigenkapitalzuschüsse durch die Stadt Heidel-
berg gewährt werden,

e) dass die Stadt Heidelberg zusammen mit den interes-
sierten Umlandgemeinden ein regionales Wohnbau
forum einrichtet, das verbindliche Wohnbauversor-
gungskonzepte und deren Umsetzungsmaßnahmen in 
den beteiligten Gemeinden erarbeitet,

f) dass ein regionaler revolvierender Wohnbaufonds 
Rhein-Neckar für die Grundfinanzierung einer dau-
erhaft bezahlbaren Wohnungsversorgung in Heidel-
berg und der Region bei neuen Projekten eingerichtet 
werden soll, in den Bund, Land, Kommunen und auch 
Bürgerinnen und Bürger einzahlen sollen,

g) dass in der regionalen Siedlung „Kurpfalzhof“ im 
ehemaligen PatrickHenry Village für die  Deckung 
des regionalen Wohnbedarfs mindestens 75% der 
bebaubaren Flächen für den von der Stadt Heidel-
berg zusammen mit Umlandgemeinden geplanten 
Wohnungsbau in kleinteiligen Eigentumsstrukturen 
vorgesehen werden,

h) dass die Eigentümerin des PHV, die bundeseigene 
BImA aufgefordert wird, die für dauerhaft bezahl-
baren Wohnungsbau notwendigen Flächen im PHV 
kostenfrei in die Entwicklung einzubringen,

i) den Landtag und die Landesregierung  Baden 
Württemberg aufzufordern, für die Sicherung des 
preisgünstigen Mietwohnungsbestandes die Gel-
tungsbereiche der Landesverordnungen zu Kappungs-
grenzen bei Mieterhöhungen, Mietpreisbremse und 
Kündigungssperrfrist für Eigenbedarfskündigungen 
bei Umwandlungen auf alle regionalen Nachbarge-
meinden Heidelbergs auszudehnen und deren Gel-
tungsdauer über 2020 hinaus zu verlängern,

j) dass die Stadt Heidelberg die ordnungsrechtlichen In-
strumente unter i) und auch die Zweckentfremdungs-
verordnung dauerhaft und aktiv bewerben soll,

k) die Bundesregierung und den Bundestag  aufzufor-
dern, die Wohnbauförderungsmittel für Sozial  und 
Normalwohnungen massiv zu erhöhen, für eine 
befristete Zeit einen bundeweiten Mietendeckel ein-
zuführen, die Erstellung von Mietspiegeln auf min-
destens 10 Jahre auszudehnen, die Mietpreisbremse 
flächendeckend einzuführen sowie die Modernisie-
rungsmieterhöhung und die Umlage der Grundsteuer 
auf die Mieter abzuschaffen,

l) die für die Umsetzung dieser Beschlüsse notwendi-
gen personellen und finanziellen Ressourcen bereit zu 
stellen,

m) dass für die Umsetzung des Handlungsprogramms 
Wohnen eine Bürgerbeteiligung gemäß den Leitlinien 
Bürgerbeteiligung eingerichtet wird. 

Ich unterstütze diesen Einwohnerantrag nach § 20b Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Name Vorname Straße Ort Geburtsdatum Unterschrift

Rücksendung an Mieterverein Heidelberg, Poststr. 46, 69115 Heidelberg 
Vertrauenspersonen für diesen Einwohnerantrag sind:  
Ilse Rieker, Keplerstr. 42, 69120 Heidelberg · Michael Rosner, Mühltalstr. 28, 69121 Heidelberg · Frieder Rubik, Lutherstr. 13a, 69120 Heidelberg



Einwohnerantrag Wohnungspolitik Heidelberg ! 
Deshalb: 

Machen Sie mit bei der  
Bürgeraktion WohnWende  
Heidelberg und Region !

n Wir sind in Sorge um den sozialen Zusammenhalt 
bei weiteren Verschärfungen am Wohnungsmarkt in 
Heidelberg und der Region. Ein weiteres Wachstum 
der Stadt Heidelberg darf es nur geben, wenn der 
Wohnungsbau erheblich gerechter als bisher verläuft. 
Eine gemeindeübergreifende wohnungspolitische 
Kooperation in unserer Region ist notwendig. 

n Einerseits gibt es einige gute Ansätze wie die Leitlini-
en Konversion und das wohnungspolitische Modell 
Mark-Twain-Village (MTV) und im Hospital-Gelände 
(1). Aber das 2015 beschlossene „Handlungsprogramm 
Wohnen“ kommt nicht voran. Seine 34 Maßnahmen 
sollten eine Wohnbauoffensive darstellen. Es ist noch 
kein ausformuliertes Programm für viele weitere leist-
baren Wohnungen für mittlere, untere und unterste 
Einkommen in den nächsten Jahren. 

n Der Zuzugsdruck hoher Einkommen hält an. 3.500 
Wohnungen, in den letzten 5 Jahren im vor allem in der 
Heidelberger Bahnstadt gebaut, sind kein Vorbild. Die 
kann sich nur die obere Einkommenshälfte leisten. Der 
Gemeinderat sollte klare Ziele und eine neue Dynamik 
bei der Wohnungspolitik für die nächsten 15 bis 20 Jah-
re beschließen. Unser Antrag formuliert dies.

n Das größte wohnungspolitische Potenzial Heidel-
bergs ist bereits Stadt: das PatrickHenryVillage 
(PHV) bietet die Chance, eine regionale Siedlung „Kur
pfalzhof“ mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern entlang 
einer Straßenbahnlinie nach Schwetzingen zu entwi-
ckeln für insbesondere mittlere, untere und unterste 
Einkommensbezieher. 

n Wirksame Wohnungspolitik erfordert klare Grund
sätze. Der Einwohnerantrag verlangt eine grundsätz-
liche Orientierung am Gemeinwohl im Sinne des § 4 
Grundgesetz. Dazu muss aus Gründen der Gerech-
tigkeit und des sozialen Zusammenhalts die im MTV 
realisierte Quote von 70% geförderten Wohnungen 
Grundleitlinie sein, die in einzelnen Bebauungsplänen 
konzeptionell ausgeformt werden. 

n Die Flächen im PHV gehören bereits den Bürgern, da 
sie im Eigentum der BRD stehen. Eine bundeseigene  
Gesellschaft kann dort für geförderte Wohnungs-
bauflächen keine Verkehrswert-Preise verlangen. Der 
Einwohnerantrag fordert deshalb von der bundesei-
genen BImA, den dauerhaft bezahlbaren Wohnbau für 
70% der geförderten Wohnungen durch kostenfreie 
Flächen zu ermöglichen. Darüber muss auch mit dem 
Bundesfinanzminister und den Berliner Regierungs-
fraktionen gesprochen werden. 

Die Frage nach der Qualität des Wachstums der Stadt 
Heidelberg ist offen im Hinblick auf die Universität und 
den Verkehr bei bisheriger Unkonkretheit der Entwick-
lung des für Heidelberger Verhältnisse riesengroßen PHV. 
Die immer größer werdende Wohnungsproblematik ist 
der stärkste soziale Hebel, um als Bürgerschaft politi-
schen Einfluss auf Beschlüsse zu „Wohnen und Stadtent-
wicklung“ zu nehmen.

Der Einwohnerantrag Wohnungspolitik Heidelberg ist 
die erste Aktion der neuen Bürgeraktion WohnWende 
Heidelberg und Region. Die Ziele des Einwohnerantrages 
und die Aktivitäten der Bürgeraktion folgen dem Ziel 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Flächenentwick-
lung, Infrastruktur, Wohnumfeld, Verkehrsentwicklung, 
Soziales u.a.).

Werden Sie Mitglied!
Durch einige tausend Unterschriften allein wird die Woh-
nungspolitik noch nicht besser. Dann geht es überhaupt 
erst los. Ohne dauerhaft starken Druck aus der Bevölke-
rung wird es keine Umsetzung dieser Ziele geben, nicht 
anders wie bei Klimaschutz, Verkehr, Armut oder Bildung.

Die Unterzeichner des Einwohnerantrages sind deshalb 
aufgefordert, in der Bürgeraktion WohnWende aktiv zu 
werden. 

Werden Sie in Heidelberg und in den Umlandgemein-
den – dort kann mensch auch so einen Einwohnerantrag 
stellen – Mitglied in der Bürgeraktion Wohnwende, um 
nachdrücklich auf der Umsetzung des Einwohnerantra-
ges zu bestehen: Formular auf der Rückseite.

n Zentraler Gedanke ist die Regionalität der Wohnungs
politik. Die Stadt Heidelberg soll proaktiv auf die 
20 Umlandgemeinden zugehen und eine gemeinsa-
me regionale Wohnungspolitik anbieten. Die Region 
von Wiesloch bis Walldorf mit fast ½ Mio. Einwoh-
nern braucht politische Unterstützung, damit auch 
die Schwächeren angemessen wohnen können. Ein 
regionales Wohnbauforum soll helfen, gemeinsam 
die regionale Siedlung Kurpfalzhof im ehemaligen 
PHV zu schaffen, aber auch in einzelnen Gemeinden 
gemeinwohlorientieren Wohnungsbau. Für die Fi-
nanzierung ist ein regionaler revolvierender Wohn
baufonds nötig, der durch Bund, Land, Kommunen 
und auch Bürgerinnen und Bürger gespeist wird. Er 
soll dauerhafte bezahlbare Wohnungsversorgung bei 
neuen Projekten finanzieren, sodass es später keine 
unverhältnismäßigen Mietbelastungssprünge gibt. 

n Der Einwohnerantrag spricht auch wichtige ord
nungsrechtliche Bestimmungen für den Wohnungs-
markt an wie die Mietpreisbremse, die Kappungsgren-
ze bei Mieterhöhungen oder die Kündigungssperrfrist 
bei Eigenbedarfskündigungen auch eine wirksame 
Zweckentfremdungsbekämpfung. Da Heidelberg 
und die Region leiden genauso wie andere Ballungs-
zentren unter einem enormen ökonomischen Druck 
auf den Wohnungsmarkt. Ein Mietendeckel soll Zeit 
gewinnen, um den Wohnungsmarkt durch Zubau zu 
verbessern. Hilfreich sind auch kooperative Mietspie-
gel in der Region mit Landesförderung, damit diese 
wie in Mannheim, Heidelberg und anderen Städten 
im Land Dämpfungs- und Steuerungseffekte eines 
Mietspiegels auch dort wirksam werden können.

 Was passiert nach dem Unterschreiben mit dem 
 Einwohnerantrag?

Einwohnerantrag wirksam …
Jetzt startet die Unterschriftensammlung unter den 
Einwohnerantrag Wohnungspolitik Heidelberg an 
den Heidelberger Gemeinderat. Wirksam ist der Ein-
wohnerantrag ab 2.500 Unterschriften. Dann gibt es 
einen …
Tagesordnungspunkt im Gemeinderat
Zunächst wird der Oberbürgermeister die Stadtver-
waltung eine Verhandlungsunterlage erstellen lassen, 
in der zu allen 13 Antragspunkten Stellung genommen 
wird und Position bezogen wird, ob der Oberbürger-
meister Zustimmung empfiehlt. 
Diese Verhandlungsunterlage geht in die …
Beratungen der Fraktionen
Die Gemeinderatsfraktionen werden intern und mit-
einander über den Einwohnerantrag und die Stellung-
nahme des Oberbürgermeisters beraten. Möglicher-
weise werden auch sie mit der Bürgeraktion sprechen 
vor den …
Beratungen und Beschlüssen in den Ausschüssen und 
im Gemeinderat
… über den Einwohnerantrag. Dabei ist der Gemeinde-
rat natürlich frei, mehrheitlich den Antragstext zu 
ergänzen oder zu verändern.

Der Einwohnerantrag stützt sich auch auf die Erfahrung, 
dass die gewählte Bürgervertretung ohne breite Unter-
stützung aus der Bevölkerung die angestrebten Grund-
sätze und Maßnahmen gegen die bisherigen Wohnungs-
marktkräfte nicht durchsetzen kann. Die Bürgeraktion 
zielt nicht auf wenige Monate, sondern auf mehrere 
Wahlperioden von Gemeinderäten (5 Jahre), Bürgermeis-
tern (8 Jahre), Landtag (5 Jahre) und Bundestag (4 Jahre).  

Organisation
Die Bürgeraktion soll in jedem Heidelberger Stadtteil und 
in den Umlandgemeinden als Vor-Ort-Gruppe vertreten 
sein. Die Bürgeraktion ist langfristig angelegt. Daraus 
leitet sich die Notwendigkeit einer organisatorischen 
Begründung in Vereinsform ab.

Aus dem Einwohnerantrag leiten sich viele weitere For-
derungen ab. Forderungen über Flächen, Finanzierung, 
Miethöhen und viele viele andere sinnvolle Aktivitäten 
im Wohnungsbereich werden im Antrag erstmals auf 
den Punkt gebracht. Diese werden in Themengruppen 
entwickelt. Zu den Aktivitäten gehören natürlich immer 
wieder Aktionen, Flashmobs, Besuche von Gremiensit-
zungen, Stammtische, Veranstaltungen und Gespräche 
mit wichtigen Akteuren und Fachleuten im Wohnungs-
bereich u.a.

Durch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und durch 
Synergieeffekte bei der Ansammlung von Expertise ent-
steht eine starke Vernetzung untereinander. 

Bürgeraktion
WohnWende
Heidelberg und Region Wohn

Wende

(1) Im MTV entstehen 500 Mietwohnungen zwischen 5,50 €/m² und  
8,00 €/m² Miete in geförderten Wohnungen für Inhaber von Wohnbe-
rechtigungsscheinen. Außerdem entstehen 400 Eigentumswohnun-
gen für Menschen die dieselben Einkommensgrenzen wie beim WBS 
und 300 „frei finanzierte“ Wohnungen. Gebaut werden sie von der 
gemeinwohlorientieren Heidelberger GGH, einer Baugenossenschaft 
zusammen mit zwei Genossenschaftsbanken. In Planung ist im Hospi-
tal-Gelände ein Modellprojekt einkommensorientierte Wohnungen mit 
insgesamt 500 Wohnungen.

Wir bitten die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger den Einwohnerantrag durch ihre Unterschrift zu unterstützen und 
 weitere Unterstützer und Unterschriften anzuwerben.
 


