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Anzahl der Sozialmietwohnungen in Stuttgart

15 949 15 672

14 540 14 380 14680

16 302

2010 2012 2014 2016 2018 2024

PROGNOSE

Ende des Rückgangs in Sicht

vergangenen Tagen habe er mehrere E-Mails 
vom Konzern erhalten, in denen er darum 
gebeten wurde, maßvoll aufzutreten. Am 
Porscheplatz kletterten Umweltaktivisten 
der Gruppe Robin Wood auf zwei Laternen-
masten, spannten ein Seil und enthüllten ein 
Transparent mit der Aufschrift „Saubere 
Autos  sind eine dreckige Lüge“. 

Teilnehmer des Automobilgipfels und 
Porsche-Mitarbeiter beobachteten die Ak-
tion interessiert, teils amüsiert. Bereits kurz 
nach der Ankunft setzte sich eine rund  60 
Personen große Gruppe vom Demo-Zug ab 
und blockierte die Einfahrt zu einer direkt 
neben der S-Bahn-Station Porscheplatz ge-
legenen Tiefgarage.   Dabei kam es kurz zu 
einem Gerangel mit Ordnungskräften von 
Porsche und lautstarken Wortgefechten. Die 
Gruppe setzte die Blockade auch dann fort, 
als die Veranstalter der Demo sie dazu auf-

STUTTGART.  Mehrere Hundert Menschen ha-
ben am Freitag in Zuffenhausen gegen die 
Autoindustrie demonstriert. Sie marschier-
ten vom S-Bahnhof Zuffenhausen über die 
Schwieberdinger Straße zum Porscheplatz, 
wo die Kundgebung stattfand. 

Anlass war der vom „Handelsblatt“ initi-
ierte Automobilgipfel, auf dem sich am Wo-
chenende zahlreiche hochrangige Vertreter 
der Autoindustrie trafen. Bei der Demo ganz 
vorne mit dabei war Jürgen Resch, Chef der 
Deutschen Umwelthilfe (DUH), der als 
Hauptredner auftrat. Aufgerufen hatte ein 
breites Bündnis mehrerer Vereine und Orga-
nisationen, darunter Attac, BI Neckartor, 
Anstifter, Ende Gelände, Fridays for Future 
und Freifahren Stuttgart.  Porsche sei nervös, 
ließ Resch gleich zu Beginn wissen, in den 

Von Tilman Baur

Grundstücke verkauft und damit Steue-
rungsmöglichkeiten eingebüßt.“ 

In den Beratungen ist die Lage am Woh-
nungsmarkt allgegenwärtig – ob in der 
Schwangerenberatung oder auch bei Tren-
nungen, in denen Gewalt keine Rolle spielt. 
„Die Leute kommen teilweise zu uns, weil sie 
eine Wohnung suchen. Dabei ist das über-
haupt nicht unsere Aufgabe“, sagt Ulrich 
Preuß von Pro Familia in Waiblingen. „Das 
gab es früher nicht.“

In Stuttgart wird das Ausmaß an der Zahl 
der Sozialwohnungen sichtbar.  Die soge-
nannte Vormerkdatei, eine Warteliste, auf 
der auch dringliche Fälle wie Opfer häusli-
cher Gewalt landen, wuchs seit 2011 stetig 
an. Ende 2018 waren 4688 Haushalte ver-
merkt. Zumindest einen Lichtblick gibt es – 
in diesem Jahr wurde die Liste nach Aus-

Familienberatungen sehen ein 
wachsendes Problem: Frauen mit 
gewalttätigen Partnern entscheiden sich 
inzwischen häufiger auszuharren, weil 
sie keine Wohnung finden. 

Von Annika Grah

Kommentar

Die Wohnungsnot in Stuttgart und der 
Region trifft alle Schichten.  Fast jeder hat 
eigene  Geschichten oder die aus dem 
Bekanntenkreis zu erzählen. Anekdoten 
von der letzten Wohnungssuche, von 
üblen Absteigen zu Wuchermieten, von 
skurrilen Vermieter-Forderungen  oder 
vom schier unerfüllbaren Traum von der 
eigenen Immobilie. Sie  sind Partyge-
spräch und füllen viele Mittagspausen. 
Doch für manche ist diese Not mehr als 
eine Anekdote oder  ein unerfüllter Le-
benstraum. Es ist eine existenzielle Not – 
eine Not, von der vielleicht nicht nur die 
Frage „Wie will ich leben?“,  sondern 
„Kann ich so weiterleben?“ abhängt. 

Dass Frauen mit ihren Kindern immer 
häufiger bei gewalttätigen Partnern blei-
ben müssen, weil sie keine Wohnung für 
ihre Familie finden, ist ein Alarmsignal. 
Es geht bei vielen Menschen längst nicht 
mehr nur um Bequemlichkeiten.

Der Rückgang bei den Sozialmietwoh-
nungen in Stuttgart scheint zwar ge-
stoppt. Unter 14 000 Wohnungen, heißt es 
bei der Stadt Stuttgart, wird die Zahl 
nicht sinken. Doch die Frage ist, ob das 
reicht, wenn immer noch knapp 4700 
Haushalte mit akutem Bedarf in Stutt-
gart auf der Warteliste für Sozialwoh-
nungen stehen. 

Denn hinter dieser Zahl verbergen sich 
zahllose Kinder, die auf ein Zuhause 
warten. Kinder, die vielleicht keinen 
Rückzugsraum haben, keinen Ort, an 
dem sie spielen, lernen und jeden Abend 
ruhig einschlafen können in der Gewiss-
heit, dass dieser Ort auch in Zukunft der 
Mittelpunkt ihres Lebens sein wird.  

 Die Politik in Stuttgart steuert inzwi-
schen gegen –  das ist gut so. Doch für 
einige dieser Kinder kommt das womög-
lich zu spät. Bis ihre Familien ein echtes 
Zuhause gefunden haben, sind sie viel-
leicht schon längst keine Kinder mehr.

Es trifft die 
Schwächsten
Die Wohnungsnot in Stuttgart und 
Umgebung ist vor allem für Kinder 
existenziell 

annika.grah@stuttgarter-nachrichten.de

Von Annika Grah

STUTTGART. Die Lage scheint ausweglos: 
Eine Frau im Stuttgarter Speckgürtel. Sie ist 
in zweiter Ehe verheiratet, hat zwei Kinder 
im Grundschulalter. Als sie bei ihrem neuen 
Partner einzieht, engt der Mann sie mehr und 
mehr ein. Es kommt zu Streitereien. Die bei-
den Kinder erleben täglich, wie ihre Mutter 
gedemütigt wird. Der Stiefvater schubst die 
Frau, droht, mit Gegenständen auf sie einzu-
schlagen. Die Polizei rückt an – mehrfach. 

Die Frau will dem ent-
fliehen, doch sie schafft 
es nicht. Ihr Job, die 
Schule der Kinder –  zu 
weit wegziehen will sie 
nicht. Das Frauenhaus 
ist noch keine Option 
und  eine Wohnung in 
der Nähe – unbezahlbar. 

Sozialberatungen im 
Raum Stuttgart schla-
gen Alarm. Immer häu-
figer bleiben  Opfer 

häuslicher Gewalt bei ihren Partnern, weil 
sie keine Wohnung finden. Zwar gibt es 
Hilfsangebote für Frauen in Not und woh-
nungslose Familien – doch der Schritt, in ein 
Sozialhotel oder ein Frauenhaus zu gehen, 
ist für viele gravierend, weiß Stefani Bren-
ner, Beraterin bei Pro Familia Stuttgart.  
„Das ganze gewachsene Umfeld für die Fa-
milie fällt weg.“  Die Kinder verlieren Freun-
de in der Kita oder in der Schule, der Weg zur 
Arbeit braucht zu viel Zeit, um den Alltag zu 
meistern.  Brenner stellt fest, dass selbst 
Frauen, die den Absprung ins Frauenhaus 
geschafft haben, oftmals zu ihrem Partner 
zurückkehren, weil sie erkennen, dass sie so 
schnell keine neue Wohnung bekommen. 

Rosemarie Daumüller, Geschäftsführerin 
beim Landesfamilienrat, kennt das Prob-
lem: „Die Lage am Wohnungsmarkt hat sich 
insbesondere für Familien zugespitzt“, sagt 
sie. „In den vergangenen 15 bis 20 Jahren 
haben Land und Kommunen Häuser und 

Daumüller 
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Lautstarke Proteste Foto: Lichtgut/Julian Rettig

     Leitartikel    

Alte und neue
Zeitzeugen   
Was folgt im Alltag aus anfänglicher 
Betroffenheit über Anschläge? 

Noch keine drei Wochen sind vergangen, 
seit ein 27-Jähriger in Halle, getrieben von    
antisemitischen und rassistischen Moti-
ven, einen    tödlichen Anschlag verübt hat. 
Mahnwachen für die Opfer und Solidari-
tätskundgebungen mit der jüdischen 
Gemeinde folgten in großer Zahl. Auch in 
Stuttgart  kamen die Menschen zusam-
men. Das waren wichtige Zeichen. Doch 
wie weit reichen sie in den  Alltag hinein, 
in dem  meist keine Kerzen  brennen? Was 
folgt aus der  anfänglichen  Betroffenheit 
für das eigene Handeln?

Solche Fragen stellen sich drängender, 
als es den Anschein haben mag. Spätes-
tens beim nächsten Anschlag werden sie 
wieder aufgerufen werden, und wenn sie 
unbearbeitet bleiben, ist die Gefahr groß, 
dass sich derartige Ereignisse häufen. Die 
Antwort kann also nicht darin bestehen, 
Zeitgeschichte hinter sich zu lassen.  „Das 
Vergangene ist nicht tot; es ist nicht ein-
mal vergangen“, stellte der Schriftsteller 
William Faulkner richtig fest. Wer Ge-
schichte, gerade auch die jüngste Ge-
schichte, als gegenwärtig annimmt,  kann 
nicht umhin, sich damit zu beschäftigen. 

Dazu gehört die Auseinandersetzung 
mit der Gedankenwelt, der solche Taten  
entspringen. Man nennt sie „ewiggestrig“, 
tatsächlich aber ist sie sehr präsent. Anti-
semitische und rassistische Einstellun-
gen, das zeigen Untersuchungen,     sind 
weit verbreitet. Keine Generation, auch 
nicht  die der sogenannten Digital Natives, 
ist dagegen immun. So viel Transparenz 
die digitale Welt bietet, so viel Verwirrnis 
und Radikalisierungspotenzial hält sie 
für jene bereit, die dafür anfällig sind oder 
danach suchen. Gerade auch Jüngere sind 
manipulierbar.  Die     Shell-Jugendstudie 
hat neben vielen positiven Zuschreibun-
gen für die junge Generation auch erge-
ben, dass etwa ein Viertel von ihr anfällig 
ist für populistische Thesen. Populismus, 
der sich gegen andere richtet,  kann den 
Humus bilden, auf dem  der Hass gedeiht.

 Dem gilt es entgegenzuwirken – begin-
nend im Elternhaus und in der Schule. In 
Stuttgart wird bereits viel unternommen. 
Die Auflistung der Stadt über  Aktivitäten 
zur Demokratiebildung  ist lang. Sie reicht 
von Planspielen bis zur Selbstverpflich-
tung von Schulen im  Projekt „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
und Führungen, die über jüdisches Leben 
in Stuttgart aufklären. Entscheidend ist, 
wie es gelebt wird. Gerade Schulen haben 
heute viele Möglichkeiten, auf außerschu-
lische Angebote der Geschichts- und Her-
zensbildung zuzugreifen.       

Dafür braucht es Offenheit.    Der Sozial-
psychologe Stephan Karkowsky  betont, 
„dass ein paar  Unterrichtseinheiten  nicht 
reichen“. Er wirbt  für „emotionalere For-
men des Erinnerns“, etwa den  Besuch von 
Gedenkstätten. Dafür müssen  Zeit und 
Raum geschaffen werden. Wie das gehen 
kann, haben  Schüler  aus ebenjenem Halle 
vorgemacht. Im Rahmen eines Projekts 
haben    sie den Weg deportierter Familien 
aus ihrer Stadt bis nach Auschwitz nach-
vollzogen  und ihre Eindrücke  in einem 
„Tagebuch der Gefühle“ festgehalten. 
Jetzt sehen sie sich als „neue Zeitzeugen“.

Denn die alten verstummen. In den 
vergangenen Tagen  sind namhafte Holo-
caust-Überlebende verstorben. Umso 
wichtiger ist es, den noch lebenden Zeit-
zeugen Gehör zu schenken. Dazu besteht 
in Stuttgart am  Montag Gelegenheit: 
Gerhard Maschkowski hat Auschwitz 
überlebt und es sich zur Aufgabe gemacht  
zu erinnern.  Wegen „starken Interesses“  
wurde sein Auftritt (Beginn: 18.30 Uhr) 
aus der Buchhandlung Schairer ins Ge-
meindehaus St. Josef in der Oswald-Hes-
se-Straße 72 verlegt. Starkes  Interesse  an 
Geschichte und Gegenwart und an Men-
schen – das ist ein gutes Zeichen. 

jan.sellner@stzn.de

forderten, zur Hauptgruppe zurückzukeh-
ren.  Polizisten trugen Demonstranten weg 
und erteilten ihnen Platzverweise.

Vor dem Porsche-Zentrum hatte Jürgen 
Resch mittlerweile das Wort ergriffen. Er 
kritisierte, dass die Industrie immer größere 
und schwerere Autos herstelle und der An-
teil der SUV stetig steige. Auch schaffe es die 
Industrie nicht, erschwingliche Elektro-
autos der Mittelklasse zu produzieren. 
„Unter den 20 meistzugelassenen E-Fahr-
zeugen der Welt befindet sich kein deutsches 
Modell“, so Resch.   Er forderte die Manager 
von Porsche auf, keine „Klima-Killer-
Autos“ mehr zu produzieren und die Anlie-
gen der Klima-Demonstranten endlich ernst 
zu nehmen. Paula Bär, Vertreterin der Grup-
pe Kesselbambule, sagte, der Klimawandel 
sei kein isoliertes Problem, sondern Symp-
tom unseres Lebenswandels. 

Demonstration   gegen „Klima-Killer-Autos“
Hunderte  Menschen protestieren bei Autogipfel – Kurzes Gerangel und  Wortgefechte mit Porsche-Ordnungskräften

kunft der Stadt bisher nicht länger.   Men-
schen in Notsituationen erhalten eine So-
zialwohnung mit einer höheren Priorität – 
doch angesichts der hohen Zahl der Warten-
den in einer ähnlichen Situation hilft ihnen 
das  nicht unbedingt weiter.  „Vor ein paar 
Jahren war es noch besser möglich zu priori-
sieren, damit Familien in Not schneller eine 
Sozialwohnung bekommen“, sagt Stefani 
Brenner von Pro Familia.

Und das Problem setzt sich fort. „Die Sys-
teme der Wohnungsnotfallhilfe verstopfen“, 
warnt Sabine Reichle von der Caritas in 
Stuttgart.  Selbst wenn sich eine Frau für das 
Frauenhaus entscheidet, ist der Platz nicht 
garantiert. Das Sozialministerium rechnet, 
dass ohnehin landesweit 633 Betten fehlen. 
In Baden-Württemberg gibt es derzeit 42 
Frauenhäuser  mit 752 Plätzen. Und im auto-
nomen Frauenhaus in Stuttgart  stellt man 
gleichzeitig fest, dass die Zahl derer, die län-
ger als ein Jahr bleiben, wächst. Für Frauen 
ohne eigenes Einkommen oder Alleinerzie-
hende sei die Suche auf dem privaten Woh-
nungsmarkt oft wenig aussichtsreich, sagt 
Andrea Bosch,  Beraterin beim Trägerverein 
Frauen helfen Frauen.  Gleichzeitig sei die 
Versorgung von Alleinstehenden oder Frau-
en mit mehreren Kindern mit Sozialwoh-
nungen sehr schwierig.

Hinzu kommt: Wer in einer Notsituation 
ist, dem fehlt unter Umständen die Kraft, 
sich der aufreibenden Wohnungssuche zu 
stellen. „Frauen, die Opfer von Gewalt wur-
den, haben es oft besonders schwer bei der 
Wohnungssuche“, sagt Oranna Keller-
Mannschreck von Pro Familia in Waiblingen. 
„Sie haben häufig die Haltung eines gede-
mütigten Menschen, wirken vielleicht klein-
laut. Sie stehen unter Schock und müssen 
erst einmal mit der Situation klarkommen.“

Dabei ist den Beratern wichtig, den Ernst 
der Lage klarzumachen. 27 Frauen und vier 
Männer in Baden-Württemberg wurden 
2018  von ihrem Partner getötet.  Dennoch 
fällt es manchen schwer, auf ihr Recht zu 
pochen und mit Hilfe der Polizei und eines 
Platzverweises  das alte Zuhause zu sichern.  
Wie im Fall der Frau aus dem Stuttgarter 
Speckgürtel, die sich davor scheut, ihren 
Mann aus jener Wohnung zu vertreiben, in 
die sie mit ihren Kindern eingezogen ist. 
Doch gerade diese sind die Leidtragenden, 
warnt  Keller-Mannschreck: „Für Kinder ist 
so eine Situation absolut zerstörerisch.“

Wohnungsnot verschärft 
Misere misshandelter Frauen 
Opfer häuslicher Gewalt finden auch wegen des angespannten Wohnungsmarkts keinen Ausweg

Zwei Zimmer in einem Frauenhaus in Stuttgart. 
Sie können die Rettung sein. Doch manche 

Frauen schrecken davor zurück, ihre Kinder aus 
ihrem Zuhause zu reißen und zu verpflanzen.

Fotos: dpa/Peter Steffen, 
Frauen helfen Frauen e.V. Stuttgart (2)

Nordsyrien-Konflikt: 
Eine Demo abgesagt
STUTTGART (ceb). Eine Gruppe von Unter-
stützern des türkischen Militärs hat ihre 
für Samstag geplante Kundgebung abge-
sagt.  Jetzt ist lediglich noch eine Veran-
staltung  angesagt: eine Protestkundge-
bung kurdischstämmiger Gruppen gegen 
die Militäraktion ab 15 Uhr in der City. Die 
Schillerstraße wird dafür kurzzeitig ge-
sperrt. Die Polizei begleitet die Kundge-
bung mit einem Großeinsatz.

Von Jan Sellner


