
Kommunalwahl 2019 - Wahlprüfsteine Flächenverbrauch - Die Ergebnisse in der Übersicht

Ergänzende Kommentare der Befragten:

Pfau-Weller, CDU
zu 11) die CDU Fraktion befürwortet die Bebauung der Halde statt Berg-Ost, nun müssen wir die weiteren Untersuchungen
abwarten (Entwässerung, Verkehr, Boden)

Veeser, CDU
Ich denke, dass es wichtig ist, im laufenden FNP-Verfahren die unterschiedlichen Interessen wahrzunehmen und dann
verantwortungsvoll gegenüber der Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen einerseits und dem Erhalt beziehungsweise
der gezielten Schaffung von Ausgleichsflächen auszugleichen.



Auerbach, CDU
Sehr geehrte Damen und Herren der Ortsgruppe Kirchheim im BUND,

zunächst einmal vielen Dank für Ihr Engagement, den Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl eine Plattform für
Ihre Themen zu geben. Ich muss gestehen, ich tue mich mit der sehr vereinfachenden Form der Fragen bzw. Antwortvorgaben
ein wenig schwer. Gemeinderatsentscheidungen sind ganz oft Abwägungen, bei denen es nicht damit getan ist, dem ein oder
anderen Aspekt einen hohen Stellenwert zu geben. Deshalb habe ich mich zu dieser Stellungnahme entschieden, aus denen der
geneigte WählerIn ggf. eine Einschätzung gewinnen kann:

Wir müssen klug mit Flächen umgehen. In einer Metropolregion wie Stuttgart müssen unterschiedliche Flächenbedarfe
gegeneinander abgewogen werden: Arbeiten, Wohnen, Verkehr, Landwirtschaft und Natur brauchen Raum. Insbesondere der
stark gestiegene Bedarf an Wohnraum ist eine Herausforderung.

In Kirchheim haben wir die Potentiale in der Innenverdichtung weitestgehend ausgeschöpft. Hier macht es aus meiner Sicht
Sinn, bei neuen Bauvorhaben die Geschosszahlen (moderat) anzuheben. Leider ist der der Mut dazu im bisherigen Gemeinderat
nicht sonderlich stark ausgeprägt - zumindest dann, wenn einzelne Bauvorhaben auf der Tagesordnung stehen.

Die besonders durch den Automobilbau geprägte Region wird in den kommenden Jahren einen Anpassungsprozess vornehmen
müssen und auf umweltfreundlichere Antriebe umstellen. Um auch zukünftig Arbeitsplätze der Mobilitätsbranche in der Region
zu halten, brauchen die Betriebe Flächen, um auf neue Techniken umzustellen. Dafür werden an anderer Stelle mittelfristig
wieder Flächen frei.

Wenn wir vor Ort Arbeitsplätze haben wollen, benötigen die Betriebe dafür entsprechende Flächen. Daran ändert auch das
Umschichten der Steuerströme nichts. Allerdings können Gewerbeflächen durch intelligente Planung flächenschonender
angelegt werden. Dafür setze ich mich gerne ein.

Die Situation der Landwirte ist in der Wirtschaftsregion Stuttgart nicht einfach, dessen bin ich mir bewusst. Für ein gutes
Miteinander braucht es den Dialog.

Für mich nicht verständlich ist, warum immer wieder versucht wird, Wohnbebauung an die Autobahn heranzurücken (Bsp.
Berg-Ost). In Autobahnnähe passt für mich am besten Gewerbe. Dort stört es nicht, kann sogar Autobahnlärm abschotten und
hält Verkehr von den Wohngebieten fern. Deswegen macht für mich das Gewerbegebiet "in der Au auch keinen Sinn. Der
Bereich sollte aus meiner Sicht im Rahmen der Möglichkeiten mittel- bis langfristig eher von Gewerbe- zu Wohnnutzung
umgewidmet werden.

Eine Ortsumfahrung Ötlingen sehe ich nicht. Diese Funktion bietet im Grunde schon die Autobahn.

Birkenmaier, Freie-Wähler
Zu Frage 4: es wäre toll, wenn man Finanzzuweisungen für Naturschutz- oder Landwirtschaftsflächen bekommen würde, aber
das ist mit Erfassung und Kontrolle bestimmt ein Bürokratiemonster
Zu Frage 5: Ich trage berg Ost für Einfamilienhäuser und In der Au für Gewerbe mit, weiterhin Abrundungen, wo einseitig
bereits erschlossen ist. Dann sollte aber auch Schluss sein.
Zu Frage 8: Das ist nicht effizient. Effizient ist ein Baugebot. Das würde ich unterstützen, dass erschlossene, aber un- oder
fehlgenutzte Grundstücke von der Stadt auch enteignet und einer Neubebauung zugeführt werden können.

Gerber, Freie Wähler
Keine weiteren Anmerkungen

Banzhaf, Freie Wähler
Keine weiteren Anmerkungen



Kiefer&Mogler, CIK
zu Pkt 5: die bisher in der Planung befindlichen Wohngebiete Berg Ost und Schafhof VI sowie das Gewerbegebiet in der Au
werden wir mittragen - alles weitere sehen wir kritisch bis ablehnend, sofern es Möglichkeiten für Arrondierungen gibt würden
wir dies evt. noch befürworten.
zu Pkt 8: es gibt bereits ein Baulückenkataster, eine Leerstanddatei ist nach Aussage der Verwaltung rechtlich aus
Datenschutzgründen nicht zulässig, ansonsten würden wir dies befürworten
weitere Anmerkung : die Diskussion über ein interkommunales Gewerbegebiet südlich der Autobahn hinter der
Strassenmeisterei ist im Gange . Dies sehen wir sehr sehr kritisch. Damit verbunden soll - was wiederrum sinnvoll wäre - eine
Erschliessung vom "Hungerberg" und der Bonau erfolgen. Dann könnte dort noch ein Gewerbegebiet erschlossen werden.
Dieser Diskussionsprozess muss wie gesagt sehr kritisch begleitet werden.

Max Blon, Grüne
Da ich mich mit den Fragen 11 bis 14 noch nicht konkret befasst habe, kann ich hier keine sicheren Aussagen treffen.

Lena Weithofer, Grüne
Keine Anmerkungen

Burr am Orde, Grüne
Zu 5: hier ist nicht die bereits bebaute Fläche, sondern die im Flächennutzungsplan bebaubare Fläche gemeint!
Zu 12: welches Gewerbegebiet ist hier gemeint?
Zu 14: im Moment geht es nur um einen Streifen entlang der Straße!

Rau, Grüne
Die direkten Fragen zu weiteren Wohngebieten / Gewerbegebieten und Straßenbau, sind für einen Kandidaten nur sehr schwer
zu beurteilen, da er nur über allgemein öffentliche Informationen verfügt und nicht über detaillierte Informationen, die aber zur
Entscheidungsfindung zwingend notwendig sind.

Bader, Grüne
Zu 13) Ich kenne keine Details zu einer möglichen Umfahrung von Ötlingen und auch nicht zum 14) Schafhof IV, möchte mich
daher nicht einfach ins Blaue hinein festlegen. Die Maxime lautet in jedem Fall, den Flächenverbrauch möglichst minimal zu
halten, nach Alternativen zu suchen und abzuwägen. Zu 7) Keiner wird sagen, dass die Menschen keine Arbeit brauchen, dafür
aber Erholungsflächen. Die Frage ist, wie wird sich Arbeit entwickeln, was passiert mit den Automobilzulieferern in den
nächsten Jahren? Entstehen nicht sowieso durch Insolvenzen recyclebare alte Flächen und Räumlichkeiten? Verlagert sich die
Produktion von Gütern nicht immer mehr hin zu platzsparenden Dienstleistungen? Und überhaupt: muss Kirchheim immer
weiter wachsen, u.a. durch die Ansiedlung von mehr Arbeitsplätzen, oder kann man auch eine "gute Größe" von Kirchheim als
Optimum einfach auf sich beruhen lassen und somit auch den Wohnungsmarkt und den Flächenverbrauch in den Griff
bekommen. Zu 8) Leerstands- und Baulückenmanager: Ich denke, die Baulücken sind bereits gut erfaßt, zur Erfassung der
Leerstände hingegen ist das Arbeitspensum anfänglich größer. Die Frage, die sich gleich anschließt ist, was tun mit dem Wissen
um konkrete Leerstände in Privateigentum? Welche Handlungsalternativen gibt es? Vielleicht lohnt es sich ja auch, größer zu
denken. Wo sitzen in viel zu großen Wohnungen Menschen, die vereinsamen und die Fläche, die einst für die große Familie
gebraucht wurde, gar nicht mehr benötigen und vielleicht auch gar nicht mehr unterhalten können. Welche
Rahmenbedingungen benötigen diese Menschen, um eine große Behausung gerne gegen eine kleinere einzutauschen? Dann
wäre der o.g. Manager gleichzeitig eine Art Sozialarbeiter, der ein großes Lebensrad des Wohnens drehen würde, im Sinne der
Nachhaltigkeit und der Schonung von Ressourcen. Sicher eine spannende Aufgabe, die eine Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen erforderlich machen würde und einer alleine wohl nicht bewätigt bekäme. Diese Art von Manager würden
vielleicht auch sinniger Weise gleich an die noch neu zu gründende Wohnungsbaugenossenschaft angegliedert werden.

Krause, Grüne
Keine weiteren Anmerkungen

Wallhäuser-Schwenk, Grüne
Keine weiteren Anmerkungen



Farner, Grüne
Frage 4 ist sehr umständlich formuliert. Das kann zu Missverständnissen führen. Insgesamt bräuchten die Fragen eine
Diskussion. Fragen sind unbefriedigend

Brackenhammer, FDP
Die Frage, ob zugunsten des Gewerbes, der Industrie oder für Wohnraum weitere Baugebiete erschlossen werden sollen, kann
pauschal nicht mit ja oder nein entschieden werden. Es ist für jedes Projekt eine Einzelfallbewertung durchzuführen. Dabei
sollte nur dann einem weiteren Flächenverbrauch zugestimmt werden, wenn vorrangig die Vorhaben für die ansässigen
Unternehmen bzw. für die kirchheimer Bewohner dringend notwendig sind und auch nur diesen zugute kommen würden.
Zuwanderungen sollten durch ein spezifisches Bewertungssystem möglichst ausgeschlossen sein. Insbesondere für junge
Familien besteht ein hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum.
Den Aussagen und Forderungen des BUND-Positionspapiers kann nur zugestimmt werden. Der Abwägungsprozeß zwischen
Landschaftsschutz und weiterem Flächenverbrauch ist jedoch sicher nicht einfach.

Ellwanger, FDP
Zu Frage 4: Nicht nur die Kommunen hängen von Steuereinnahmen ab, sondern alle staatlichen Ebenen. Ein Beschluss wie oben
angeregt, würde das Problem lediglich auf eine andere Ebene verlagern und stellt kein Beitrag zur Lösung dar. Zu Frage 12: Von
einem geplanten Gewerbegebiet Ötlingen - Berg ist mir nichts bekannt. Ohne wenigstens ansatzweise die Planungen zu kennen
ist eine Aussage über eine voraussichtliche Zustimmung oder Ablehnung seriös nicht möglich.

Kölle, FDP
Keine weiteren Anmerkungen

Tobias, FDP
Keine weiteren Anmerkungen

Brinker, Linke
Auszug aus unsere Gemeinderatsprogramm Seite 11: Reduzieren von Flächenverbrauch und Bodenversiegelung
• Erhalten und Ausweiten städtischer Grünflächen
• Schließen von Baulücken und Flächenrecycling bei Industrieansiedlungen (z.B. Industriebrache Ecke Plochinger-/
Fabrikstrasse)
• Klimaanpassung in die aktuelle Bauleitplanung aufnehmen (z.B. Begrünung von Flachdächern mit mehr als 200 qm und einer
Dachneigung von weniger als 15 Grad)
• Ökologische Landwirtschaft unterstützen mit Schwerpunkt auf lokaler Vermarktung der Produkte

SPD
Zu 1.) Es gibt aktuell noch viele Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, im bestehenden Flächennutzungsplan aber als
geplante Wohnfläche bzw. geplante Gewerbefläche ausgewiesen sind. Im Rahmen der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans muss darüber diskutiert werden, wie mit diesen Flächen umgegangen wird.
Die SPD-Fraktion strebt an, die bisher ausgewiesene Nutzflächen für Wohnen und Gewerbe zu reduzieren, so dass
landwirtschaftliche Böden so gut als möglich erhalten werden können, die Stadt aber auch Entwicklungsmöglichkeiten behält.
Der neue Flächennutzungsplan soll gültig sein bis über das Jahr 2030 hinaus. In diesem Sinne kann aktuell hier eine
Weichenstellung für einen reduzierten Flächenverbrauch vorgenommen werden.
=> Aufgrund des Kompromisses zwischen Beibehaltung landwirtschaftlicher Fläche und moderatem Flächenverbrauch wählen
wir die 4.
Zu 2.) Erholungs- und Schutzflächen wird bei einer städteplanerischen Gestaltung mit dem Fokus Nachverdichtung in Zukunft
eine viel größere Bedeutung zukommen als sie es heute bereits innehaben. Erholungsflächen sind für die Gesundheit der
Menschen enorm wichtig, Schutzflächen für Fauna und Flora.
=> Aufgrund der außerordentlichen Bedeutung von Erholungs- und Schutzflächen wählen wir die 5.



Zu 3.)
a) Bevölkerungswachstum, verbunden mit fehlendem Wohnraum, spielen für uns eine große Rolle. Dem Mangel an
(bezahlbarem) Wohnraum muss durch die Stadt in der Weise begegnet werden, dass der Bedarf an Wohnungen gedeckt
werden kann - nicht zwangsläufig durch Ausweisen neuer Flächen, sondern auch durch Nachverdichtung. Zahlen des
statistischen Landesamts prognostizieren einen Bevölkerungszuwachs in Kirchheim von bis zu 4.300 Einwohnern bis 2030 - was
bei einer Einwohnerdichte von 80 Personen pro ha einen Bedarf von 53 ha ausmachen würde... Diese Fakten kann bzw. darf die
Stadt nicht ignorieren, wenn die Wohnsituation in Kirchheim nicht noch prekärer werden soll.
b) Es ist unklar, welche steigenden Ansprüche gemeint sind. Geht es um "mehr Platz ums Haus", gewichten wir dies gering.
c) Auch wenn uns qualitativ gute Arbeitsplätze sehr wichtig sind, wird durch die Transformationen auf dem Arbeitsmarkt nicht
nur Fläche benötigt, sondern auch Fläche frei. Mit einem intelligenten Flächenmanagement in Gewerbegebieten kann somit
neuer Flächenbedarf mit frei werdender Fläche gedeckt werden. Dennoch sehen wir die Notwendigkeit von städtischen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan auch für Gewerbegebiete, um zukünftigen Herausforderungen
begegnen zu können.
d) Es ist unklar, welche steigenden Ansprüche gemeint sind. Geht es um "Naherholungsfläche, Begegnungsfläche" in Quartieren,
gewichten wir dies hoch - denn zur Stadtplanung gehört auch Sozial(raum)-Planung. Dafür ist in Quartieren Raum
bereitzustellen.
Zu 4.) Es gibt Betriebe mit sehr kleinem Flächenverbrauch, die einen Großteil der Gewerbesteuereinnahmen einbringen. Die
Formel "viel Fläche = große Einnahmen" sehen wir so nicht.
Auch bei Ausweisung neuer Siedlungsflächen stimmt die Formel "mehr Menschen = mehr Einnahmen" nur bedingt. Es folgen
große Investitionen in Infrastruktur, Einrichtungen,... so dass wir der Einleitung der Frage so nicht folgen können.
Nichtsdestotrotz sind wir offen, wenn es um Umschichtungen von Finanzzuweisungen gehen soll. Einen Gemeinderatsbeschluss
ohne vorherige Kenntnis, in welche Richtung die Finanzzuweisungen gehen sollen, können wir uns jedoch nicht vorstellen. Um
hier eine Antwort zu geben, auf die wir auch festgelegt werden können, benötigen mehr Vorab-Informationen.

Zu 6.) und 7.)
für uns gibt es keine generelle Priorisierung. Auch wenn sich das hier nach keiner Festlegung anhört: Abwägungen, wie sich eine
Stadt weiterentwickelt, welche Flächen wie genutzt werden, müssen in einem Dialog zwischen allen Partnern getroffen werden.
Dafür gibt es neben der Grundlage des Flächennutzungsplans Fach- und Bürgerforen. Und natürlich Bauleitplanverfahren, in
denen durchaus auch ein Rückbau von bisher genutzter Fläche bzw. eine Ausweisung als Grün- oder Parkfläche,
Landwirtschaftlich genutzte Fläche,... verfügt werden kann.

Zu 8.) Im Bereich des Leerstands- bzw. Baulückenmanagements wird bereits jetzt einiges getan. Knackpunkt an den
Bestrebungen, leer stehende Häuser an den Markt zu bringen bzw. Baulücken zu bebauen: die meisten sind in Privatbesitz, es
besteht keine Baupflicht!
Es ist aber sehr sinnvoll, weitere Projekte zur effektiveren Nutzung von Wohnraum (z.B. Bau innovativer Wohnformen wie
Clusterwohnungen,...) mit zu unterstützen, Genossenschaftsprojekte zu begleiten (um weniger Fläche zu verbrauchen),... Wenn
diese Aufgaben noch dazukommen, kann auch ein 100%-Stelle ausgewiesen werden.
Darüber hinaus fordern wir schon lange die Etablierung eines städtischen Eigenbetriebs "Wohnbau", der sich dieser
Aufgabenstellung annehmen sollte. Dann wäre die Frage obsolet, sondern würde in die Verantwortung dieses Eigenbetriebs
übergehen, der ein großes Eigeninteresse an der Erschließung brach liegender Flächen hätte.

Zu 9.) siehe Steuerungsbericht zum Handlungsfeld "Wohnen": v.a. durch Nachverdichtung werden in den nächsten jahren über
1.000 Wohneinheiten in der Innenstadt entstehen (Stand 05/2019 sind bereits über 700 Genehmigungen für neue Wohnungen,
überwiegend im nachverdichtenden Geschosswohnungsbau, genehmigt)

Zu 10.) Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept ergab geringe, aber immerhin vorhandene Potenziale für die Entwicklung von
Gewerbeflächen in bestehenden Gewerbegebieten und auch dem neuen Gewerbegebiet "in der Au".
Durch intelligentes Flächenmanagement ist hier noch mehr erreichbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in dem
Gewerbeflächenentwicklungskonzept ein enormer Bedarf von weiterer Fläche ausgewiesen wurde.
Ganz ohne neue Flächenausweisung werden wir nicht auskommen - im aktuellen Flächennutzungsplan gibt es noch große
"geplante Gewerbeflächen", die dafür aber nicht komplett verwendet werden. Wir sind für eine moderate Ausweisung neuer
Flächen und für eine Neuordnung im neuen Flächennutzungsplan.
Deshalb die Wertung 2-3



Zu 11.) Es gab in den letzten Jahren intensive Diskussionen, an welcher Stelle der Stadt sich Kirchheim weiterentwickeln soll und
in welcher Form. Die Idee eines regionalen Wohnungsbauschwerpunkt auf dem Galgenberg wurde verworfen, es erfolgte eine
Abwägung zwischen Halde Süd und Berg-Ost. Nach Abwägung vieler Argumente fiel die Wahl auf das Gebiet Berg-Ost.
Durch den vom statistischen Landesamt prognostizierten Einwohnerzuwachs von 4.300 Einwohnern bis 2030 kam es zu dieser
Entscheidung - mit der Idee, innovative Wohnprojekte, die auch aus der IBA entstehen können, mit umzusetzen. Wir stehen zu
der getroffenen Entscheidung.

Zu 13.) Das ist aus unserer Sicht noch sehr weit in der Zukunft. Und bei Zukunftsthemen müssen wir uns die Frage stellen: Wie
sieht die Mobilität der Zukunft aus?
Nach heutigem Ermessen wäre es eine unglaubliche Entlastung für die Ötlinger Bürgerinnen und Bürger, wenn die zig tausend
Fahrzeuge pro Tag NICHT durch den ganzen Ort fahren würden. Bei der Umsetzung eines neuen Mobilitätskonzepts mit der
Hoffnung auf Reduzierung des Individualverkehrs könnte auf Straßen unter dem Begriff "Umgehungsstraße" verzichtet werden.
Sollte jedoch die Verkehrsdichte weiter zunehmen und weitere Areale wie das Gebiet "Hägele" erschlossen werden, dann kann
dies nicht ausschließlich über bestehende Straßen erfolgen. Ob das dann eine Ortsumgehung wird, hängt in entscheidendem
Maße davon ab, wie realistisch und mit welchen Eingriffen eine Straßenbaumaßnahme von der Lindorfer Straße Richtung
Wendlingen umgesetzt werden kann. Hier sehen wir sehr große Hürden.
Ergo: Eine Erschließungsstraße vom Kruichling bis zur Lindorfer Straße kann sinnvoll sein - eine Straße zwischen Lindorfer Straße
und Wendlingen (als Verbindungsstück der vermeintlichen Umgehungsstraße) kann nur unter besonderen Bedingungen sinnvoll
werden.

Zu 14.) Schafhof IV ist im aktuellen Flächennutzungsplan als "geplante Wohnfläche" ausgewiesen.
Im Bereich Schafhof IV sind bereits Bauleitplanverfahren gestartet - für Gebaude für Menschen, die von Obdachlosigkeit
betroffen sind und es gibt Anträge von Bauträgern, die auf Grundstücken in ihrem Besitz ein Projekt umsetzen wollen.
Darüber hinaus verweisen wir wieder auf den Prozess zur Neuaufläge des Flächennutzungsplans 2030. Hier gibt es die
Möglichkeit, die "geplante Wohnfläche" zu reduzieren. Dass ein Teil der Fläche Schafhof IV für Wohnbebauung vorgesehen wird,
halten wir für verträglich. Über die Größe muss diskutiert werden.


