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Betreff: SWSG

Antrag: 

Der Bezirksbeirat in Stuttgart-Nord möge beschließen: 

Der Bezirksbeirat-Nord appelliert an die Vertreter*innen des Gemeinderates im Aus-
schuss für Wirtschaft und Wohnen sowie an die Mitglieder der Stadtverwaltung und 
des Gemeinderates im Aufsichtsrat der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesell-
schaft mbh (SWSG) 

a) die turnusmäßig 2022 anstehende Erhöhung der Mieten für den Zeitraum von drei 
Jahren auszusetzen und b) diesen Beschluss auf alle Mietwohnungen bzw. 
Mietverhältnisse der SWSG anzuwenden

Begründung:

Im Juni 2018 war im Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen mit großer Mehrheit der 
Beschluss gefasst worden, die anstehende Erhöhung der SWSG-Mieten auszuset-
zen. Aus gutem Grund: die Lohn- und Gehaltsentwicklung konnte (und kann) mit den
Steigerungen der Mietpreise in der Stadt längst nicht mehr Schritthalten. 

Die städtische SWSG ist mit über 19.000 Wohnungen größte Vermieterin in der Stadt
muss deshalb einen besonders spürbaren Beitrag mit Signalcharakter zur Dämpfung 
der Mietenentwicklung in Stuttgart leisten, denn ihr Gesellschaftszweck legt sie dar-
auf fest, eine „sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu wirtschaftlich vertret-
baren Bedingungen sicherzustellen.“ 

Der Beschluss aus dem Jahr 2018, die Mieterhöhung auszusetzen, hat die meisten 
Mieter*innen der SWSG für drei Jahre entlastet. 2021, im zweiten Jahr der Corona-
Pandemie, klafft jedoch die Schere zwischen verfügbaren Einkommen und den Be-
lastungen durch die Miete noch weiter auseinander als im Jahr 2018. Bundesweit 
und auch in Baden-Württemberg ist der Reallohnindex gesunken, insbesondere in 
Branchen mit bereits niedrigem Lohnniveau. Der Wohnungsmarktbericht der Stadt 
Stuttgart für 2020 weist entsprechend eine zunehmende Wohnkostenbelastung, ins-
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besondere für einkommensschwache Haushalte auf. Eine Umkehrung dieser Ent-
wicklung zeichnet sich im Jahr 2021 und für die Folgejahre nicht ab. 

Gerade in dieser Situation sind Mieterhöhungen bei der städtischen Wohnbaugesell-
schaft nicht vertretbar. Mieterhöhungen im durchschnittlichen bis niedrigpreisigen 
Segment, wie sie häufig bei der SWSG zu finden sind, treffen vor allem die ärmsten 
Einkommensschichten. 

Darüber hinaus weist der von der SWSG vorgelegte Jahresabschluss 2020, auch 
drei Jahren nach dem Verzicht auf die turnusmäßige Mieterhöhung 2019, erneut ge-
stiegene Werte bei Bilanzgewinn, Jahresüberschuss, Gewinn-Rücklagen und Eigen-
kapital aus. Die Handlungsfähigkeit der SWSG ist somit auch ohne Mieterhöhungen 
gesichert. 

In Stuttgart-Nord ist die SWSG eine bedeutende Vermieterin. Schon vor der Pande-
mie wies in insbesondere der Stadtteile Heilbronnerstraße, in dem der Großteil der 
SWSG-Wohnungen in Nord konzentriert ist, unterdurchschnittliche Einkommen auf: 
34% der Haushalte waren 2019 bonuscard-berechtigt. Eine ausbleibende Mieterhö-
hung in 2022 bei der SWSG würde zahlreichen Haushalten in Stuttgart-Nord zusätz-
lich steigende Belastungen durch die Wohnkosten ersparen.

Und die SWSG ist dazu auch wirtschaftlich in der Lage: trotz dreijährigem Verzicht 
auf Mieterhöhungen weist die Bilanz  einen gestiegenem Bilanzgewinn, gestiegenem
Jahresüberschuss und Eigenkapital aus.

Die Handlungsfähigkeit der SWSG ist somit ohne Mieterhöhungen gesichert. 
Nehmen Sie Ihre soziale Verantwortung wahr!

Aynur Karlikli Jürgen Klaffke
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