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Baurechtsnov
velle im
m Bunde
esrat nic
cht verw
wässern
n!
Kommu
unale La
andesverrbände fü
ür wirksa
ame Bek
kämpfung
g der Wo
ohnungsn
not

Stuttgarrt. „Wenn schnell
s
und
d preisgünsstig neuer Wohnraum
m geschafffen werden
n soll,
dann darrf die von der
d Bundes
sregierung
g auf den Weg
W gebrachte Nove lle des Bau
uplanungsrecchts im Bundesrat nic
cht verwässsert werde
en“, erklärtten der Prääsident des Gemeindeta
ags, Rogerr Kehle, da
as Geschäfftsführende
e Vorstand
dsmitglied des Städte
etags,
Gudrun H
Heute-Bluh
hm, und de
er Hauptge
eschäftsfüh
hrer des La
andkreistaggs, Prof. Eberhard
E
Trumpp, heute in Stuttgart.
S
Hintergrund
H
d ist die fürr den 10. Februar 20117 angese
etzte Sitzung dess Plenums der Lände
erkammer, auf deren Tagesordnung die ggeplante Änderung
Ä
des Baug
gesetzbuchs steht.
„In den B
Ballungsräu
umen Bade
en-Württem
mbergs, ab
ber auch in
n vielen länndlichen Regionen
R
herrscht Wohnungssnot“, erläu
uterte Hau
uptgeschäfttsführer Prrof. Trumppp vom Lan
ndkreistag. „Um
m diese zu lindern,
l
mü
üssen die G
Gestaltung
gsspielräum
me der kom
mmunalen Planungsträ
äger in der vom Bund
deskabinettt vorgesch
hlagenen Weise
W
erweeitert werde
en.“
„Die neu vorgesehe
ene Gebie
etskategorie
e des urba
anen Gebie
ets ermögliicht es, die
e Funktionen dess Wohnen und Arbeittens noch enger zu verzahnen
v
, und geradde dadurch bezahlbare
en Wohnrau
um zu schaffen“, bettonte Haup
ptgeschäfts
sführerin H
Heute-Bluhm. „Die
von Länd
derseite an
ngedachte Begrenzu ng dieses neuen Bau
ugebietstyppus auf ein
nzelne,
besonde
ers betroffe
ene Region
nen des La
andes wäre
e nicht hilfreich, da diie Wohnun
ngsnot
flächendeckend be
ekämpft we
erden musss.“
„Die befrristete Erleichterung des
d Wohn ungsbaus im siedlun
ngsnahen A
Außenbere
eich begrüße ich
h aus kommunaler Sicht sehr“, erklärte Präsident
P
Kehle.
K
„Um dem dräng
genden
Wohnung
gsmangel wirksam zu
z begegne
en, muss man
m bereit sein, die F
Flächenberreitstel–2–

–2–

lung zu beschleunigen und insbesondere auch eine maßvolle Außenbereichsentwicklung zügig zu ermöglichen.“
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