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Gut leben in Städten und Gemeinden –  
       Gut leben in Buckenhof 
 

Liebe Bürger Buckenhofs, 

 

das letzte gemeindeeigene Grundstück Buckenhofs soll bebaut werden. 
Wir von der SPD sehen hier die Möglichkeit, in unserer Gemeinde 
bezahlbaren Wohnraum unter sozialen und ökologischen Gesichts-
punkten für jedermann zu fördern. Vielen Bürgern in unserer Gemeinde 
fällt es nicht schwer, eigenen Wohnraum zu schaffen. Aber nicht jeder ist 
in der Lage, sich ein Eigenheim zu erwirtschaften. 

Noch vor ca. 10 Jahren ging man davon aus, dass der sozial geförderte 
Wohnungsbau ein Auslaufmodell sei. Kommunen veräußerten unter 
wirtschaftlichen und prognostischen Einschätzungen zur Bevölkerungs-
entwicklung ihre „Sozialwohnungen“. Auch Buckenhof sah sich in der 
Pflicht, die Gemeindekasse für die Zukunft nicht übermäßig zu belasten. 

Die Lage änderte sich vor allem in den letzten 3 Jahren bis heute 
kontinuierlich. Steigende Zahlen allein lebender Menschen, eine 
wachsende Zahl älterer Alleinstehender und der Zuzug von Asylsuchenden 
sorgen für einen erhöhten Wohnraumbedarf. Das führte u.a. zu 
überhöhten Preisen auf dem Wohnungsmarkt. 

 Die Buckenhofer Gemeinderäte sehen es als eine wichtige Aufgabe an, für 
die Zukunft Sorge zu tragen und mit der Möglichkeit einer gemischten 
Bebauung an der „Oberen Büch“ dem Druck auf dem Wohnungsmarkt zu 
begegnen. 

  

  



 

Bezahlbaren Wohnraum fördern 
 

Die SPD hat früh erkannt, dass der Bund den Kommunen stärker als bisher 
zur Seite stehen muss, um sie zu entlasten. 

Mit der Mietpreisbremse, dem Bestellerprinzip bei Maklerverträgen, der 
Wohngelderhöhung und mehr Geld für sozialen Wohnungsbau hat die 
SPD in den letzten beiden Jahren bereits eine Menge bewegt, damit 
Wohnen bezahlbarer wird. 

 

Als entscheidende Entlastung hat die SPD durchgesetzt, dass 2017 
zusätzlich 1,8 Milliarden Euro investiert werden. Das bedeutet deutlich 
mehr bezahlbaren Wohnraum für alle. 

 

Die Länder erhalten mit 1 Milliarde Euro zusätzlich doppelt so viel wie 
bisher, um sozialen Wohnungsbau anzukurbeln. Auch die KfW, die größte 
nationale Förderbank, erhält 500 Millionen mehr als bisher, um den 
sozialen Wohnungsbau zu unterstützen. 

Und die Regierung investiert 300 Millionen Euro zusätzlich in eine soziale 
Stadtentwicklung, damit Teilhabe, Chancengleichheit und Integration in 
den Quartieren und der Nachbarschaft gelingen. 

 

 

Was bedeutet das für unser Projekt „Obere Büch“ in Buckenhof ? 
 

Förderprogramme für Wohnungsbau- und nachhaltigen Städtebau 
werden vom Bund und der Landesregierung bereitgestellt. 

Schon jetzt erhält die Gemeinde Buckenhof einen Zuschuss von 40% für 
das Gutachterverfahren und den Wettbewerb der Architekturbüros. 

Nachhaltiger Städtebau bedeutet, dass Wohnungsbau mit sozialer und 
ökologischer Ausrichtung entsteht. 

Der Buckenhofer Gemeinderat hat einstimmig den Beschluss gefasst, dass 
30 % der Wohnungen im neuen Baugebiert sozial gefördert werden und 
dass das Quartier unter möglichst geringem Einsatz von Energie und 
Ressourcen erstellt wird.  



 
Grobe Skizze des Plangebietes       (Karte www.openstreetmap.org) 

 

Am 21.07.2016 um 18 Uhr findet eine öffentliche Informations-
veranstaltung im Saal des Hallerhofs statt. Hierzu werden die am 
Wettbewerb teilnehmenden Architekturbüros ihre ersten Ideen der 
Öffentlichkeit präsentieren. 

 

Wir dürfen sehr gespannt sein, wie die Vorschläge der Architekturbüros 
aussehen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre SPD         Ihr SPD 
Gemeinderätin       Gemeinderat 

       
       Astrid Kaiser       Hans-Jürgen Kaiser 

http://www.openstreetmap.org/


 

Bericht aus dem Bundestag 
 

In der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen 
Sommerpause hat der Bundestag eine Reihe wichtiger 
Gesetze auf den Weg gebracht.  

Wir haben das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit 
ihm schaffen wir verbindliche Regeln für Integration. Wir 
verbessern die Angebote zum Spracherwerb und fördern 
damit eine schnellere und bessere Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt.  

Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen 
Selbstbestimmung haben wir einen entscheidenden Wandel im 
Sexualstrafrecht vollzogen. Denn in Zukunft gilt: „Nein heißt Nein!“.  

Das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes wird Männer und 
Frauen, die im Prostitutionsgewerbe tätig sind, künftig besser vor Gewalt und 
Ausbeutung schützen.  

In den Bundestag eingebracht wurde das Gesetz zur Änderung 
betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Damit soll die 
Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit von Arzneimitteln auf Cannabisbasis 
ermöglicht werden. Nachweislich schwerwiegend chronisch erkrankten 
Patienten, z.B. Schmerzpatienten, soll in Zukunft der kontrollierte Zugang zu 
Arzneimitteln auf Cannabisbasis ermöglicht werden. 

Mit dem Gesetz zur Errichtung eines Transplantationsregisters soll eine 
Datengrundlage geschaffen werden, die eine qualitative Verbesserung und 
Weiterentwicklung der Transplantationsmedizin in Deutschland ermöglicht. 

Die parlamentarische Sommerpause bedeutet für mich, dass ich mehr Zeit im 
Wahlkreis verbringen kann. Ich möchte die Zeit nutzen, um den Kontakt zu 
Bürgerinnen und Bürgern aufzubauen. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! 

 

Herzlich  

 

 
Martina Stamm-Fibich 


