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ie Landesregierung hat
die Fördermittel für den
Bau von neuen Sozial-

wohnungen in diesem Jahr deut-
lich aufgestockt – auf 250 Millio-
nen Euro. Drei Jahre zuvor stan-
den gerade mal 63 Millionen Euro
zur Verfügung. Kommunen im
Südwesten rufen diese Zuschüsse
trotzdem unterschiedlich ab.

Mannheim, das mit seiner ho-
hen Arbeitslosigkeit und vielen
Migranten in einer ähnlich prekä-
ren sozialen Lage wie Pforzheim
steckt, hat im laufenden Jahr Mit-
tel für 135 neue Sozialwohnungen
beantragt, nur der Ortenaukreis ist
mit 160 beantragten neuen Ein-
heiten weiter vorn.

Stadt tritt nicht als Bauherr auf

Eine Antwort des Wirtschaftsminis-
teriums auf eine Anfrage der SPD
im Landtag gibt einen Überblick
über die 20 Antragssteller 2017 im
Südwesten. Dort tauchen Pforz-

D

heim und der Enzkreis überra-
schenderweise nicht auf. Dabei ha-
be sich ein privater Investor mit Hil-
fe der Stadt Pforzheim mit neun
neuen Wohnmieteinheiten bewor-
ben, erklärt Sozialdezernentin Mo-
nika Müller. Die Stadt trete aller-
dings nicht selbst als Bauherr auf.
„Im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus wäre eine entsprechen-
de Eigenkapitalquote von 20 Pro-
zent zu erbringen. Angesichts der
Haushaltslage der Stadt hat diese
im Haushalt keine dafür erforderli-
chen Mittel vorgesehen.“ Aus die-
sem Grund habe die Stadt auch be-
reits seit vielen Jahren davon Ab-
stand genommen, eigene Förder-
programme zugunsten der sozialen
Wohnraumförderung aufzulegen.
Dabei hätte dies gerade Pforzheim
aufgrund der schwierigen sozialen
Situation nötig.

Die Erhöhung des Bestands so-
zialer Wohnungen gehört laut dem
Stuttgarter Stadtsoziologen Profes-
sor Tilman Harlander zu den wich-
tigsten Aufgaben von Kommunen,
um den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu erhalten. Seiner Schät-
zung nach fallen jedes Jahr landes-
weit 3000 aus der Mietpreisbin-
dung. Pforzheim hat aktuell noch
1536 geförderte Mietwohnungen,
ein Bruchteil dessen, was vor vier
Jahrzehnten (18 000) zur Verfü-
gung stand. Jedes Jahr gehen wei-
tere 200 bis 300 Sozialwohnungen
verloren. Laut Stadt kommen nicht

im gleichen Maß neue Sozialbau-
ten dazu. Um den Abwärtstrend
abzumildern, ist die Stadtbau als
hundertprozentige Tochter der
Stadt ein wichtiger Partner. Sie nut-
ze die Zuschüsse aus dem Wohn-
raumförderprogramm des Landes
auf verschiedene Weise, erklärt ei-
ner der beiden Geschäftsführer, Ar-
min Maisch. Für den Umbau von
elf Bestandswohnungen in drei Ob-

dachloseneinrichtungen habe sie
2017 eine Förderzusage erhalten.
Damit verbunden sind Subventio-
nen, etwa in Form eines verbillig-
ten Kredits. Der wirkt sich auf
günstigere Mieten für einen Zeit-
raum von zehn bis 30 Jahren aus.
Außerdem hat die Wohnbauge-
sellschaft für die Hälfte von insge-
samt 48 Wohnungen (erster Bau-
abschnitt) an der Brötzinger Ei-

senbahnstraße eine Verlängerung
der sozialen Mietpreisbindung mit
Geld der Landeskreditbank er-
wirkt. Für alle 48 Wohnungen des
zweiten Bauabschnitts hatte die
Stadtbau laut Maisch Ende 2016
eine Förderzusage erhalten. Von
den günstigen Mieten profitierten
Menschen mit Wohnberechti-
gungsschein, etwa bei längerer Ar-
beitslosigkeit. Während die Stadt-
bau in den sozialen Wohnungsbau
investiere, ließen private Investo-
ren die Mietpreisbindung in der
Regel auslaufen, um am Markt hö-
here Erträge zu erzielen, so
Maisch. Deshalb sinke die Zahl
der Sozialwohnungen. Die Stadt-
bau plant 2018 eine geförderte
Wohnanlage an der Berliner Stra-
ße.

Investoren künftig verpflichten

Das Resümee aus Sicht der Stadt:
Insgesamt sind in Pforzheim in
den vergangenen drei Jahren 129
neu geförderte Wohnungen ent-
standen.  Davon wurden 43 nach-
gefördert, sprich mit einer Miet-
preisbindung versehen. Aus dem
Programm „Wohnraum für Flücht-
linge“ profitieren 29 Einheiten von
Zuschüssen. Bürgermeisterin Si-
bylle Schüssler möchte noch
mehr: Sie hat angekündigt, bei
größeren Bauprojekten ab nächs-
tem Jahr den Investoren anteilige
Quoten für den sozialen Woh-
nungsbau aufzuerlegen.

Immer weniger Sozialwohnungen
m Pforzheim profitiert vom
Wohnraum-Fördertopf
im überschaubaren Maß.

m Stadtbau bemüht
sich um bezuschusste
Mietwohnungen.

MARTINA SCHAEFER | PFORZHEIM

An der Eisenbahnstraße errichtet die Stadtbau den zweiten Bauabschnitt (rechts)

mit 48 Sozialwohnungen. Sie werden durch das Wohnraumförderprogramm des

Landes bezuschusst. Davon profitieren Mieter mit Wohnberechtigungsschein. Im

ersten Bauabschnitt (links) laufen jetzt Mietbindungen aus. Die Hälfte kann die

Stadtbau durch Zuschüsse nachfördern und damit erhalten. FOTO: KETTERL

Armin Maisch, Geschäftsführer Stadtbau

„Das Geld aus dem Wohnraumförderprogramm kann
jeder beantragen. Die Prüfung erfolgt durch die Stadt.“

PFORZHEIM. Wahrscheinlich im
psychischen Ausnahmezustand
hat am Montag eine 47-jährige
Autofahrerin in der Nordstadt
einen Zehnjährigen und eine
junge Frau attackiert. Gegen
15.45 Uhr war sie laut Polizei
auf der Pfälzerstraße unterwegs
und wollte mit ihrem Golf auf
einem Parkplatz wenden. Nach-
dem sie nach links abgebogen
war, setzte sie zurück, um wie-
der auf die Pfälzerstraße zu
fahren. Dabei übersah sie den
Jungen auf dem Gehweg, der
sich noch rechtzeitig mit einem
Sprung zur Seite in Sicherheit
brachte. Nachdem sie beim
Rückwärtsfahren mit einem
geparkten Mercedes kollidiert
war, sprang die Frau aus ihrem
Wagen, drückte den Jungen ge-
gen eine Wand und ohrfeigte
ihn grundlos. Eine 25 Jahre alte
Passantin kam dem Jungen zur
Hilfe, wobei ihr die Unfallver-
ursacherin einen Finger ver-
drehte. Eine Streifenwagenbe-
satzung trennte schließlich die
Parteien. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft wurde der
Führerschein der Frau be-
schlagnahmt. Sie wird neben
der Unfallverursachung und
einem Sachschaden von rund
6000 Euro auch wegen Körper-
verletzung angezeigt. pol

JO UR NA L

Frau ohrfeigt
kleinen Jungen

Lichte Momente erlebt, wer abends den Marktplatz passiert. Dort funkeln nicht nur die prächtig illuminierten Bäume, sondern auch die Lampen rund um die Eisbahn „City on
Ice“. Schon vor Beginn der Weihnachtsmärkte, die am Montag, 27. November, ihre Buden öffnen, entwickelt die von der PZ präsentierte Attraktion Magnetwirkung. Gerade zu spä-
terer Stunde sind die spaßigen Rutschpartien richtig romantisch. Geöffnet ist „City on Ice“ täglich von 10.30 bis 18.45 Uhr, freitags bis sonntags gar bis 19.45 Uhr. erb FOTO: MEYER

Im Dunkeln ist gut funkeln

PFORZHEIM. Ein Fahrzeugbrand
auf der A8 kurz vor dem Rasthof
Pforzheim hat am Dienstagmor-
gen für erhebliche Verkehrsbehin-
derungen gesorgt. Gegen 9.20 Uhr
fing ein Kleinlaster, der in Rich-
tung Karlsruhe unterwegs war,
Feuer und brannte aus. Die Feuer-
wehr Pforzheim rückte mit einem
Fahrzeug aus und bekämpfte mit
vier Mann die Flammen. Das
Fahrzeug hatte laut Polizei auch
einen Benzinkanister geladen.
Während des Löschvorgangs,
sperrte die Polizei einen Fahrstrei-
fen. Der Verkehr staute sich in der
Folge auf mehrere Kilometer.
Auch ein Umweltamt-Mitarbeiter
überprüfte die Lage. jor

Kleinlaster brennt aus
Fahrzeugbrand auf der A8 verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen. Während des Löschvorgangs war ein Fahr-

streifen gesperrt. FOTO:  TILO KELLER

PFORZHEIM. Eine leicht verletz-
te Person sowie ein Sachscha-
den in Höhe von mehreren tau-
send Euro sind die Bilanz eines
Verkehrsunfalls am Montag-
abend. Laut Polizei war ein 33-
jähriger Autofahrer kurz vor 20
Uhr auf der B 10, vom Ersinger
Kreuz kommend, in Richtung
Wilferdinger Höhe unterwegs.

Aufgrund seiner Alkoholisie-
rung geriet der Mann in einer
langgezogenen Rechtskurve
mit seinem VW auf die Gegen-
fahrbahn und stieß dort seitlich
versetzt mit dem entgegenkom-
menden BMW eines 53-Jähri-
gen zusammen. Der VW des
33-Jährigen wurde durch den
Zusammenstoß zurück auf sei-
ne Fahrspur abgewiesen, wo er

nach einigen Metern zum Stehen
kam. Der BMW kollidierte mit der
Leitplanke, bevor er zum Still-
stand kam.

Durch den Unfallhergang erlitt
der 53-jährige BMW-Fahrer leichte
Verletzungen, die zunächst von
alarmierten Rettungskräften vor
Ort versorgt und anschließend
ambulant im Krankenhaus behan-
delt werden mussten. Der 33-Jäh-
rige blieb unverletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab
beim 33-jährigen VW-Fahrer einen
Wert von über 1,0 Promille, wes-
halb die Polizeibeamten die Ent-
nahme einer Blutprobe anordne-
ten und den Führerschein des
Mannes einbehielten. Der Sach-
schaden beläuft sich insgesamt
auf etwa 10 000 Euro. pol

Betrunkener Autofahrer
gerät auf die Gegenfahrbahn

PFORZHEIM. Die Koordinie-
rungsstelle Deutschkurse des
Jugend- und Sozialamts zieht
heute, Mittwoch, innerhalb des
Gebäudes um. Sie ist bis ein-
schließlich Freitag geschlossen.
Die neuen Räumlichkeiten be-
finden sich dann im fünften
Stock am Schloßberg 15. pm

Anlaufstelle für
Kurse zieht um

PFORZHEIM/KARLSRUHE. Nicht
nur im Pforzheimer Rathaus,
auch in der SPD Karlsruhe-
Land steht ein Neustart an. Wie
deren Kreisvorsitzender Anton
Schaaf (55) gegenüber der PZ
bestätigte, hat er seine Genos-
sen schriftlich über einen mög-
lichen Wechsel an ihrer Spitze

informiert.
Wie berichtet,
wurde Schaafs
Ehefrau, die
Pforzheimer
Sozialbürger-
meisterin
Monika Mül-
ler (43), von
Wolfsburgs
Oberbürger-

meister Klaus Mohrs (SPD) als
künftige Stadträtin für Soziales,
Gesundheit, Klinikum und
Sport vorgeschlagen. Der Pos-
ten ist mit einer hiesigen De-
zernentenstelle vergleichbar.
Die Entscheidung in der VW-
Stadt fällt am 20. Dezember,
gilt aber als Formsache. Selbst-
verständlich werde er mit sei-
ner Familie nach Wolfsburg zie-
hen, sollte seine Frau gewählt
werden, sagte Schaaf. Im Früh-
jahr stünden bei der SPD Karls-
ruhe-Land ohnehin turnusge-
mäß Neuwahlen an, bei denen
er dann nicht wieder antreten
würde. „Logischerweise“ habe
der Umzug des Ehepaars mit
drei gemeinsamen, schulpflich-
tigen Kindern auch „Konse-
quenzen“ auf sein Arbeitsver-
hältnis beim Deutschen Ge-
werkschaftsbund, so Schaaf.
Erst seit Oktober arbeitet der
frühere SPD-Bundestagsabge-
ordnete des Wahlkreises Mül-
heim – Essen I als Bezirksge-
schäftsführer des DGB Baden-
Württemberg in Stuttgart. erb

NA ME N  UND

NAC H R IC HTE N

SPD Karlsruhe-Land
vor dem Umbruch

Anton Schaaf
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