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Flächenmanagement – Die Königsdisziplin eines jeden Bürgermeisters/in 
 
Ziel der Freien Wähler Hilpoltstein ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Wohnraum zu angemessenen 
Preisen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist es aus ökologischen Gründen notwendig, den 
Flächenverbrauch zu begrenzen. 
 
Um diese Ziel zu erreichen ist es wichtig, im inneren Siedlungsbereich möglichst alle Bauflächen für 
das Bauen zu aktivieren. Ein Flächenrückbehalt für die Kinder und Enkel führt zu vielen erschlossenen 
Grundstücken, die für das Bauen kurz- und mittelfristig nicht zur Verfügung stehen. 
 
Die Freien Wähler wollen diejenigen unterstützen, die aktuell bauen wollen, eine Rückhaltung und 
eine Spekulation mit Bauland wird von uns abgelehnt. 
 

Regeln für den Umgang mit Flächen 
 
Um eine Zersiedlung der Kulturlandschaft und den Flächenverbrauch zu begrenzen, setzen wir Freie 
Wähler uns für folgende Regeln beim Bauen ein: 
 
1. Die Stadt kauft kontinuierlich Flächen auf. 

Nur wer genügend Fläche besitzt, kann seinen Bürgern bedarfsgerecht Bauland zur Verfügung 
stellen. 

2. Neues Baurecht entsteht nur auf Flächen, die sich im Besitz der Stadt befinden.  
Um der Spekulation mit Bauerwartungsland einen Riegel vorzuschieben, entwickelt die Stadt nur 
auf solchen Flächen einen Bebauungsplan, auf denen Sie Eigentümer ist. 

3. Die Stadt handelt wirtschaftlich, indem sie Bauflächen mit Gewinn verkauft. Diese Gewinne 
dienen wiederum zum Kauf neuer Flächen. 
Um auch langfristig in der Lage zu sein, Flächen erwerben zu können, schöpft die Stadt beim 
Flächenverkauf einen angemessenen Gewinn ab. Nur so ist diese Flächenpolitik durchzuhalten. 

4. Die Stadt verkauft erschlossene Baugrundstücke an bauwillige Bürger. Auf diesen Flächen muss 
innerhalb von 3 Jahren gebaut werden. 
Entscheidend für flächensparendes Bauen ist es, dass alle erschlossenen Grundstücke auch 
innerhalb von 3 Jahren bebaut werden und keine unbebauten Enkelgrundstücke freigehalten 
werden. 

5. Unbebaute Grundstücke, auf denen nicht innerhalb von 3 Jahren gebaut wurde, müssen zum 
Kaufpreis an die Stadt zurückgegeben werden. 
Diese Regelung stellt sicher, dass nur wirklich Bauwillige Baugrundstücke erwerben. 
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Wie regeln wir den Geschosswohnungsbau? 
 
Ziel der Stadt ist es, seinen Bürgern neben dem Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern auch die 
Möglichkeit zu geben,  Eigentumswohnungen zu erwerben oder Wohnungen zu angemessenen 
Preisen anzumieten. 
 
Auch im Bereich des Geschosswohnungsbaus legt die Stadt auf ihren Flächen die Regeln fest. Die 
Stadt vergibt nur an solche Bauträger Flächen, die bereit sind 40% der Wohnungen nach den Regeln 
des „Sozialen Wohnungsbaus“ zu bauen und zu vermieten. 
 
Die Stadt unterstützt auch genossenschaftlich organisierte Wohnprojekte zum generationen-
übergreifenden Wohnen (Mehrgenerationenhaus). 
 

Wie lenken wir das Bauen auf Flächen auf denen bereits Baurecht besteht? 
 
Es gibt in der Stadt und in den Ortsteilen viele Flächen, auf denen es sinnvoll ist eine Nach-
verdichtung durchzuführen.  
 
Oft entsteht auf einem Grundstück  von 800 qm, auf dem bisher ein kleines Einfamilienhaus 
gestanden hat, ein Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen und 13 Stellplätzen.  
 
Eine solche ungeordnete Nachverdichtung führt regelmäßig zu Problemen. Es gehen private 
Grünflächen verloren und es entstehen schwierige Verkehrssituationen. Um einem  Verlust an 
Wohnqualität in diesen Wohnquartieren vorzubeugen, ist es notwendig, dass die Stadt überall dort, 
wo es noch keinen Bebauungsplan gibt mit einer Bauleitplanung die Regeln für die Nachverdichtung 
vorzugeben. 
 

Die Stadt muss handeln – Die Qualität des Bürgermeisters/in zeigt sich in der 
Baulandpolitik 
 
Nur dann, wenn die Stadt hier konsequent nach Regeln handelt, kann das Bedürfnis der Bürger nach 
adäquatem Wohnraum, der Wunsch nach hoher Wohnqualität und die Erfordernis zum 
Flächensparen erfüllt werden. 
 
 


