
Immobilienspekulanten und Heu-
schrecken verjagen. Kommunalen und sozialen Mietwoh-
nungsbau fördern. Nicht nur Dächer und Dachrinnen sanieren. Den Leerstand aller
Gagfah-Wohnungen kartieren. Die Oststadt-Wohnidylle sanieren und als kommu-
nale Daseinsvorsorge für zukünftige Generationen modernisiert erhalten.

Sozialer
Mietwohnungsbau

Kommunale Initiative
-Oststadt-

- DKP -  Die kommunale Alternative  - DKP -

Oststadt sanieren!Oststadt sanieren!Oststadt sanieren!Oststadt sanieren!
Zweckentfremdung verhindern!Zweckentfremdung verhindern!Zweckentfremdung verhindern!Zweckentfremdung verhindern!

Gagfah verjagen!Gagfah verjagen!Gagfah verjagen!Gagfah verjagen!
Die von der Stadtverwaltung im Herbst 2013 beantragten Förderprogramme
„Stadtumbau West“ und „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ für unsere Oststadt
(siehe Seite 3) werden von der DKP-Heidenheim unterstützt. Mittlerweile muss die
Zusage bei der Stadtverwaltung vorliegen. Wolfgang Heinecker, städtischer Pres-
sesprecher, erwartete (HZ 04.02.2014) zufolge, „positive Signale“.

Es muss demnach davon ausgegangen werden:
Die Sanierung der Oststadt wird kommen!

Die DKP-Heidenheim: -Die kommunale Alternative- in Sachen Mietwohnungen und
Mieterinteressen, stellt sich diesen Daseinsforderungen für viele Bürgerinnen und
Bürger, den Mieterinnen und Mietern in unserer Stadt Heidenheim und macht
Vorschläge, denn Wohnen ist und bleibt ein Grund- und Menschenrecht.
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„Der soziale Mietwohnungsbau wird immer weiter in den
Keller gefahren. Es ist eine Katastrophe, dass sich die öffentli-
che Hand aus dieser Verantwortung herausnimmt“.

Siegfried Stressing, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbands

Oberbürgermeister Bernhard Ilg erklärte wiederholt:
„Der soziale Mietwohnungsbau ist keine

kommunale Kernaufgabe“.

Sozialer Mietwohnungsbau bleibt eine kommunale Kern aufgabe

Die DKP sagt: „Ja“ zum Sanierungsgebiet -Oststadt -

Mit dieser sozia-
len und kommu-
nalen Grundhal-
tung wird von

OB Berhard Ilg und der Mehrheit des Gemeinderats
den Immobilienmaklern und Immobilieninvestoren
das Spekulieren mit Miet-Wohnraum ermöglicht.
Kommunalpolitisch muss dieser Strategie ein Ende
gemacht werden. Wer es zuläßt, dass die GAGFAH-
Group mit dem Grundbedürfnis auf bezahlbaren
Wohnraum, ein reges An- und Verkaufsgeschäft
betreibt, der kann keinen Anpruch auf ein sozialpo-
litisches und schon gar nicht auf ein christliches
Handeln für sich reklamieren.
In Ba.-Wü. fehlen rund 436.000 Sozialwohnungen.
Nicht einmal jeder achte finanzschwache Haushalt
im Land hat die Möglichkeit eine Sozialmietwoh-
nung zu bekommen. Der aktuelle Bedarf an Sozial-
mietwohnungen liegt gegenwärtig bei 501.000
Wohnungen, landesweit gibt es aber nur 65.000.
Pro Jahr verschwinden in Ba.-Wü. 4.850 Sozialwoh-

nungen vom Markt. Im Landkreis Heidenheim stam-
men rund 55% aller Wohnungen aus der Zeit vor
1970 und den Nachkriegsjahren. Nur 22% der Woh-
nungen sind nach 1989 gebaut worden. Diese
„Altbau-Bilanz“ ist erschreckend. Wohnungsknapp-
heit im Landkreis HDH, insbesondere von ener-
giesparenden, altersgerechten und bezahlbaren
Mietwohnungen, ist festgestellt worden.
Altersarmut wird wegen der von CDU, SPD und
Grünen erlassenen Hartz-IV-Gesetzen, den prekären
Beschäftigungsverhältnissen u.s.w., die von den So-
zialverbänden verdammt werden, prognostiziert.
Die Verschlechterung der sozialen Verhältnisse,
Renten unter dem Existenzminimum, diese Tatsa-
chen müssen in den Kommunen für die zukünftige
Daseinsvorsorge stärker berücksichtigt werden. Der
Verkauf von mehreren tausend Mietwohnungen aus
städtischem und ehemaligem GBH-Besitz an die
„Heuschrecke Gagfah“ ist und bleibt ein Heidenhei-
mer Mietwohnungs-Skandal.

Gagfah spekuliert mitGagfah spekuliert mitGagfah spekuliert mitGagfah spekuliert mit
Grundbedürfnis-WohnenGrundbedürfnis-WohnenGrundbedürfnis-WohnenGrundbedürfnis-Wohnen

Die Oststadt ist eines der traditi-
onsreichsten Arbeiter-Wohn-
gebiete der Stadt Heidenheim.
Durchmischt mit den ältesten
Mietwohnungen der Stadt, aber
auch alten privaten Eigenheimen.

Der ehemalige WCM-Fabrikant
Meebold war der Initiator einer
Siedlung für WCM-Beschäftigte.
In der Zeit von 1900 bis 1906
wurden in der Wanne am Süd-

hang des Schmittenberges 31 Ar-
beiterwohnhäuser gebaut.

In der WCM Werkzeitung vom
Mai 1952 stand: „In unserer
Werksiedlung standen unserer
Belegschaft 270 Familienwoh-
nungen zu sozial verbilligten
Mieten zur Verfügung“. Und im
Juni 1952 war zu lesen: „Wir
wissen es, in unseren Werkswoh-
nungen ist es schön, gut und auch

billig zu wohnen“. Damals!

Heute eine Altbau-Substanz, die
von privaten Sanierungen abgese-
hen, in über 100 Jahren nur man-
gelhaft verbessert wurde. Damals
wie heute ein Arbeiterwohnge-
biet, im Volksmund als „Japan
und China“ bezeichnet. Ein Ar-
beiterwohngebiet das an den Rän-
dern im Süden, im Nord-Osten
und im Zentrum „Alter See“ ge-
wachsen ist.

Die historische OststadtDie historische OststadtDie historische OststadtDie historische Oststadt

Wilhelm Benz
DKP-Kreisvorsitzender
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Die Schlagzeilen aus der Lokalpresse:
Es ist höchste Zeit, dass die Stadtverwaltung an der Spitze OB Bernhard Ilg und

mit Ihm seine konservative Gemeinderatsmehrheit, die sozialen Fakten endlich zur
Kenntnis nehmen.

Suchen Sie noch oder residieren Sie schon?
Heidenheim braucht keine Residenzen, was Heidenheim braucht sind

bezahlbare, zeitgemäße Mietwohnungen.

Mit den Regeln des Markts sind die Wohnungsprobleme nicht zu lösen.
Wir fordern deshalb eine Wohnungsbaupolitik, die die Schaffung von Wohnungen

nicht mehr als Ware begreift, sondern als Einlösung des Grundrechts das der
sozialen Daseinsvorsorge zu dienen hat.

Bei einem Sanierungsprogramm, das durch tausende Euro Steuergelder finanziert wird,
müssen bezahlbare Mietwohnungen durch Kommunalisierung dauerhaft gesichert werden.

Auf rund 20% der Gesamtfläche stehen Wohngebäude der Gagfah. Deshalb müssen die
Leerstände der Gagfah-Mietwohnungen genauestens kartiert werden.

Mit der Sanierung dürfen Mieter nicht vertrieben werden. Keine Gentrifizierung, keine
Vertreibungsmodernisierung.

Ankauf kommunaler Wohnungen und Grundstücke zur Daseinsvorsorge für kinderreiche
Familien, für alleinstehende Frauen und Männer, als Vorsorge gegen Altersarmut.

Örtliche Umsetzung des Rahmengesetzes zur Wohnraumzweckentfremung: Der Gemeinde-
rat muss dazu eine örtliche Satzung beschliessen.

Den öffentlichen Raum und städtisches Grün gezielt und neu gestalten.

Die Flächen der Fa. Stowe Woodward sowie die Robert-Koch -, Forst- und Paulstraße so-
wie den Rest der Bühlstraße (Sonnenapotheke) und ehem. Möbelfabrik Gnaier in das Sa-
nierungsprogramm einbinden.

Das Sanierungsgebiet „Oststadt“ als Einheit, ist wegen seiner unterschiedlichen Wohn- und
Infrastuktur in drei Sanierungsbereichen Nord, Mitt e und Süd differenziert zu behandeln.

Vorschläge die für die Oststadt in einerVorschläge die für die Oststadt in einerVorschläge die für die Oststadt in einerVorschläge die für die Oststadt in einer
Sanierungs-Satzung zu berücksichtigen sind.Sanierungs-Satzung zu berücksichtigen sind.Sanierungs-Satzung zu berücksichtigen sind.Sanierungs-Satzung zu berücksichtigen sind.
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Schöne idyllische Flecken und bereits privat
sanierte Wohnhäuser

Das Sanierungsgebiet Oststadt als Ganzes, aber insbesondere der Bereich Mitte, muss
für die Menschen der Stadt, für Familien, Alleinerziehende, für Seniorinnen und Senioren
als ein Mietwohnge-
biet für die Zukunft
entwickelt und erhal-
ten werden.

Im Kreis Heidenheim
leben im Jahr 2035
mehr als 35.700 Men-
schen, älter als 65
Jahre. Eine Zunahme
um rund 30 Prozent
zu heute. Kommunale
Kernaufgabe bleibt der so-
ziale Mietwohnungsbau mit
Seniorenwohnungen.

Wann endlich fühlen sich
Stadtverwaltung und Ge-
meinderat dieser kommu-
nalen Daseinsvorsorge
verpflichtet?

Mit der Sanierung der Ost-
stadt bietet sich die einmalige Gelegenheit, für die
Zukunft Verantwortung für den sozialen Mietwohnungsbau zu übernehmen.

Verantwortung übernehmen -Verantwortung übernehmen -Verantwortung übernehmen -Verantwortung übernehmen -
Zukunft gestaltenZukunft gestaltenZukunft gestaltenZukunft gestalten

Oben : Sanierungsbedürftige Wohnungen
Unten: Privates Wohnhaus u. Ostplatz

Wenn bereits gewachsene individu-
elle Mieter-Initiativen erhalten und
gefördert werden,

wenn in diesem Wohngebiet den
Migranten-Familien mehr Betreuung
und zur ihrer Integration, organisiert
und stärker unter die Arme gegriffen
würde,

wenn den Spekulationsinteressen
der Heuschrecke Gagfah mit Wohn-
raum und Grundstücken per Verän-
derungssperren, die Bau- und In-
standhaltungrechte eingeschränkt
oder gar unmöglich gemacht würden,

dann könnte dieses kommunale Sa-
nierungsprogramm ein „Leuchtturm“
für soziale Mieterpolitik werden.

Oststadt Mitte: Ein gepflegter
Gemüsegarten und ein gepflegter

Hauseingang.

Oststadt Nord: Verschiedene Wohnhäuser im Baustil
Meebolds für seine leitenden Angestellten
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Die Entscheidung wie und und mit welchenDie Entscheidung wie und und mit welchenDie Entscheidung wie und und mit welchenDie Entscheidung wie und und mit welchen
Zielen saniert wird, liegt beim GemeinderatZielen saniert wird, liegt beim GemeinderatZielen saniert wird, liegt beim GemeinderatZielen saniert wird, liegt beim Gemeinderat

der Stadt Heidenheim!der Stadt Heidenheim!der Stadt Heidenheim!der Stadt Heidenheim!

Das Wohngebiet „Oststadt“ braucht eine Erhaltungs-
und Sanierungsatzung, sowie Milieuschutz.
Kommunaler Grunderwerb von der Gagfah ist
notwendig und ein Zweckentfremdungsverbot

muss erlassen werden.

Unsere Vorschläge und Anträge an den GemeinderatUnsere Vorschläge und Anträge an den GemeinderatUnsere Vorschläge und Anträge an den GemeinderatUnsere Vorschläge und Anträge an den Gemeinderat
der Stadt Heidenheimder Stadt Heidenheimder Stadt Heidenheimder Stadt Heidenheim

Der Gemeinderat der Stadt Heidenheim
möge beschließen:

Insbesondere wird festgelegt:
1. Kommunale Kernaufgabe ist der soziale und kommunale Mietwohnungsbau. Hierzu

müssen die einschlägigen Zukunftsprognosen verschiedener Institute und der Sozial-
verbände für bezahlbahren Wohnraum, für Familien, Alleinerziehende, für Seniorin-
nen und Senioren berücksichtigt werden.

2. Der Bau von kommunalen Wohnungen, sowie der Ankauf von Wohngebäuden und
Grundstücken zur Daseinsvorsorge für kinderreiche Familien, alleinstehenden Frauen
und Männern und zur Versorge gegen die prognostizierte Altersarmut zählen zu den
Sanierungszielen.

3. Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind alle nur erdenklichen juristischen Mittel zur
Realisierung der Sanierungsziele auszuschöpfen.

3.1. Es ist nach einer gründlichen Analyse ein Bebauungsplan aufzustellen.
3.2 Zur Sicherung der Bauleitplanung und um die Wohnungs- und Grundstücksspe-

kulationen zu bekämpfen, wird eine Veränderungssperre beschlossen.

4. Das Sanierungsgebiet -Oststadt- (siehe Seite 3) östlich der Bahnlinie und der B19, be-
grenzt im Süden durch den Siechenberg, im Norden durch den Schmittenberg wird
formal beschlossen.

5. Das Sanierungsgebiet -Oststadt- wird wegen seiner unterschiedlichen Wohn- und In-
frastuktur in drei Sanierungsbereichen, Nord, Mitte, Süd, (siehe Seite 3) differenziert
behandelt.

6. Die im Sanierungsgebiet noch nicht integrierte Flächen der Fa. Stowe Woodward und
der ehemaligen Möbelschreinerei Gnaier, die Robert-Koch-, Forst- und die Paulstraße

(Fortsetzung auf Seite 7)

Ziel der Sanierung

Das Sanierungsgebiet -Oststadt- ist als Ganzes, abe r insbeson-
dere der Bereich -Mitte- als Mietwohngebiet für die  Zukunft wei-
ter zu entwickeln und zu erhalten.
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9. Um die Daseinsvorsorge für kin-
derreiche Familien, für alleinste-
hende Frauen und Männer und
zur Vorsorge gegen Altersarmut
werden geeignete Grundstücke
oder Gebäude im Sanierungs-
gebiet festgelegt.

10. Ziel ist, Flächen für den sozialen
und kommunalen Mietwoh-
nungsbau vorzuhalten. Dazu
müssen leerstehende Gebäude
der Gagfah von der Stadt Hei-
denheim rückerworben und ge-
gebenenfalls abgetragen werden.
Solche Grundstücke sind als Zu
kunftsgrundstücke dem öffentli-
chen Raum als städt. Grün für
den sozialen Mietwohnungsbau
vorzuhalten.

11. Stadtverwaltung und Gemeinderat setzen
das Rahmengesetz zur Wohnraumzweck-
entfremdung in einer örtlichen Satzung um.

12. Stadtverwaltung und Gemeinderat sind der
Überzeugung, dass es für diese Mammut-
aufgabe notwendig ist, die Erfahrungen ein-
schlägige Sozialverbände in die Planung mit
einzubeziehen.

13. Stadtverwaltung und Gemeinderat versuchen die Erfahrungen, der in Villingen-
Schwenningen angesiedelten Baugenossenschaft „Familienheim“ für ihre Sanierungs-
ziele, die einen neuen, modernen Wohnungstyp Mikro-Loft entwickelt hat, zu nutzen.

14. Neben öffentlichen Zuschüssen steht der Stadt Heidenheim eine Finanzierungsrück-
lage für den Wohnungsbau aus dem Geschäft mit der Gagfah zur Verfügung.

sowie der Rest der Bühlstraße (Sonnenapotheke) werden in das Sanierungs-
gebiet aufgenommen.

7. Um sich ein genaues Bild hinsichtlich des Leerstandes der noch im Besitz der Gagfah
befindlichern Wohngebäude zu machen, muss der Leerstand genauestens festge-
stellt und kartiert werden.

8. Bei Verkäufen von Wohn- oder Industriegebäuden oder Grundstücken im Sanierungs
gebiet -Oststadt- macht die Stadt Heidenheim von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch.

(Fortsetzung von Seite 6)

Oststadt -Süd-
Rest der Bühlstraße,

Möbelschreinerei Gnaier
Fa. Stowe Woodward

Gagfah-Mietwohnungen

Ziel dieses DKP-Vorschlags:
Für die DKP Heidenheim hat der soziale und daher der kom-
munale Mietwohnungsbau schon allein wegen ihrer politischen
Grundhaltung, im Sinne ihrer Philosophie, mit und für die
Arbeiterklasse zu handeln, eine herausragende Bedeutung.
Menschenrechte sind Daseinsrechte. In der Vorsorge für unsere
Lebensgrundlagen in den Städten und Gemeinden haben die
Gemeinderäte per Verfassung zum Wohle der Stadt und seiner
Bürgerinnen und Bürger eine herausragende Verantwortung
delegiert bekommen.

Dieser Verantwortung stellt sich die DKP Heidenheim.
Mit dieser Ausarbeitung des Kommunalpolitischen Arbeitskrei-
ses wollen wir die Öffentlichkeit insbesondere den Gemeindrat
für einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Woh-
nungsfrage konfrontieren.
Es ist uns ein Anliegen die Diskussion über die Wohnungsfrage
am Beispiel der beabsichtigten Sanierung der -Oststadt- in die
Öffentlichkeit zu tragen.
Hierzu fordern wir Presse, Parteien, Gewerkschaften, Gemein-
deräte, Stadtverwaltung und OB Ilg, Wohngebietsinitiativen
und Mieterverein auf, sich einzubringen und zu beteiligen.

Wohnen ist ein Menschenrecht -DKP-
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Die Publikationen der DKP kosten Geld!
Bitte spenden Sie. Wir bedanken uns im Voraus.

Mitteilungsblatt der DKP für Industriebeschäftigte

„Ich weiß Genossen,
„ohne Moos ist nix los“. Ich kann lei-

der nicht spenden. Bin aber über-
zeugt, es gibt Mitbürgerinnen und

Mitbürger, die Eure Arbeit mit einer
Spende belohnen. Das Spendenkonto

ist links angegeben!“Kreissparkasse HDH  BLZ 632 500 30

Konto Nr. 413 903

Spendenkonto DKP Heidenheim

Kommunales Mitteilungblatt
der DKP Heidenheim


