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Abrissprämie für unwirtschaftliche Altbauten
Energetische Sanierungen sind Thema / Karrais bei Glatthaar in Waldmössingen
Den Marktführer bei Fertigkellern, die Firma Glatthaar Fertigkeller in Waldmössingen, besuchten die
Landtagsabgeordneten Gabriele Reich-Gutjahr aus Stuttgart, wirtschafts- und umweltpolitische
Sprecherin, und Daniel Karrais aus Rottweil, energiepolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion.
Der Besuch fand bereits vor den verschärften Maßnahmen statt, so die FDP in einer Pressemitteilung.
Joachim Glatthaar, Inhaber der Glatthaar Gruppe, Reiner Heinzelmann, kaufmännischer
Geschäftsführer und Thomas Fischer, Vertriebsleiter des EVUM-Elektrofahrzeuges der Firma GlatthaarEllinger empﬁngen demnach die Politiker in ihrem schwimmenden Haus in Waldmössingen.
Die Glatthaar-Gruppe sei mit über 500 Mitarbeitern in mehreren Geschäftsbereichen tätig und ein
echter Allrounder in Sachen Bau. Das Unternehmen erstelle Fertigkeller, entwickle und produziere
seine Starwalls als Stützwände für den Infrastrukturbau und sei über den Bereich der
Bodenverbesserung bis hin zur Veredelung von Grundstücken tätig, berichtete Inhaber Joachim
Glatthaar. Besonders für diesen Bereich interessierten sich die FDP-Politiker. Hierzu gehöre neben
dem Abriss von Altbeständen auch die Erschließung und die Schaﬀung von Bauland beziehungsweise
innerörtlichen Parzellen.

Bauplätze schaﬀen
„Wohnraummangel begleitet uns schon seit einigen Jahren,“ so Glatthaar. Es würden immer mehr
Neubaugebiete erschlossen werden, was dazu führe, dass sich Städte immer mehr ausdehnen. Die
Ortskerne jedoch verkämen zum Teil. Glatthaar habe sein Geschäftsmodell daher angepasst und
kaufe leerstehende Bauernhöfe oder alte Häuser innerhalb der Gemeinden oder in Randlagen, um
mehrere Baugrundstücke zu bilden und zu erschließen.
Er erklärte: „Die Einkaufspreise für Grundstücke liegen meist deutlich über den jeweiligen
Bodenrichtwerten. Wir versuchen daher darauf zu achten, auf diesen neu erschlossenen Flächen
möglichst viele Parzellen zu bilden.“ Durch die Nutzung dieser Brachﬂächen schaﬀe man nicht nur
neue, attraktive Baugrundstücke, sondern belebe auch die Ortskerne wieder.
Die beiden FDP-Politiker zeigten sich interessiert an der Idee Glatthaars. „Laut Prognos-Studie fehlen
bis 2025 rund 500.000 Wohnungen. Als Nadelöhr hat sich hierbei eindeutig der Mangel an
bebaubaren Flächen erwiesen,“ so Karrais. Das Sterben der Innenorte sei hierbei ein Resultat.
Besonders im ländlichen Raume gebe es in den Ortskernen oft Leerstände, während außen gebaut
werde.
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„Bei Bestandsimmobilien ist zudem die von Grün-Rot erhöhte Grunderwerbsteuer ein zusätzlicher
Kostenfaktor. Darum will die FDP diese auch auf den alten Satz von 3,5 Prozent zurückführen und
einen Freibetrag für Privatleute einführen. So kann sich eine Familie einfacher das Eigenheim leisten,“
erklärte der Rottweiler Abgeordnete. Glatthaar brachte die Idee einer sogenannten Abrissprämie zur
Sprache. Die Prämie könne darauf fußen, dass Käufer Geld dafür bekämen, wenn sie alte, nicht mehr
zu bewirtschaftende Häuser abreißen und neu bauen, um damit Wohnraum zu schaﬀen. „Eine Art
Abwrackprämie für alte Häuser,“ schmunzelte Glatthaar.
„Ich verstehe, dass Kaufwillige auf Grund der hohen Preise oftmals davor zurückschrecken, alte
Grundstücke wiederaufzubereiten und bewohnbar zu machen. Es ist gut über Wege nachzudenken,
wie man Anreize für den Kauf von Altimmobilien schaﬀen kann“, so Karrais zum Vorschlag des
Unternehmers.

Abbruch statt Sanierung
Reich-Gutjahr und Karrais, beide Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft,
sehen in der Erneuerung alter Gebäude auch noch einen ganz anderen Vorteil. „Energetische
Sanierungen sind besonders bei alten Häusern äußerst aufwendig und lohnen sich zudem kaum,“
erklärte Karrais. Aus diesem Grund blieben sie auch oftmals unbewohnt stehen. Der Energiepolitiker
verdeutlichte: „Gebäudewärme ist ein viel größerer Faktor beim Energieverbrauch als beispielsweise
der Verkehr. Hier sollte man viel mehr tun.“
Die beiden FDP-Politiker versprachen die Idee der Abrissprämie zu bedenken. Für Karrais war der
Besuch wieder einmal eine Bestätigung: „Politik geschieht an der Basis. Aus diesem Grund ist es mir
so wichtig, mit den verschiedensten Akteuren in Kontakt zu kommen. Nur wenn ich weiß, was im
Wahlkreis anliegt, kann ich auch vernünftige Politik in Stuttgart vertreten,“ schloss der Rottweiler
Landtagsabgeordnete ab.
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