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Saarlouis zur familienfreundlichsten Stadt  
des Saarlandes machen 
 

Für bezahlbaren Wohnraum und familienfreundliche Infrastruktur 

In den vergangenen Jahren ist es für Familien mit durchschnittlichen Einkommen immer 
schwerer geworden, in der Stadt Saarlouis familientaugliches Eigentum zu erwerben. Der 
Bauboom im Bereich des Geschosswohnungsbaus im gehobenen Segment hat auch die 
Preise im Einfamilienhaus-Segment sukzessive auf ein Niveau ansteigen lassen, das es 
gerade jungen Familien und/oder Alleinverdienern sehr schwer oder nicht mehr ermöglicht, 
ein Haus zu erwerben. Im Neubaubereich werden heute bereits Preise für 
Doppelhaushälften von bis zu 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche aufgerufen. 
Grundstücke in bezahlbaren Größen mit ebensolchen Preisen sind kaum zu finden.  
 
Hinzu kommen neuerdings Einschränkungen durch die so genannte Wohnimmobilien-
Kreditrichtlinie der Europäischen Union, mit der die Anforderungen an die 
Kreditwürdigkeitsprüfung erheblich verschärft wurden. Das bedeutet, dass die Stadt 
Saarlouis gerade für junge Familien, obwohl diese hier bleiben bzw. hier hinziehen möchten, 
zwangsweise an Attraktivität verliert. Ähnliches gilt für andere Menschen mit geringen 
Einkommen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBS hat 430 Menschen auf der 
Warteliste, die nach einer günstigen Wohnung in Saarlouis suchen. 
 
Familienfreundlichkeit ist Standortvorteil  
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der damit einhergehenden 
Probleme auch für den Wirtschaftsstandort ist es von hoher Wichtigkeit, die 
Standortattraktivität für Familien zu erhalten. Das gilt nicht nur für Bau oder Erwerb von 
Wohneigentum, sondern auch für eine familienfreundliche Infrastruktur. Nur wer trotz des 
drohenden Bevölkerungsrückgangs durch den demographischen Wandel in 
familienfreundliche Infrastruktur investiert, kann als Gesamtstandort auch künftig erfolgreich 
sein. Angesichts etwa des aufziehenden Fachkräftemangels haben einige Kommunen 
bereits erkannt, dass ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches 
Infrastrukturangebot, neben der Bereitstellung von Bauland, ein wichtiger Standortvorteil im 
Wettbewerb um den Zuzug von jungen Familien ist. 
 
Gutes Leben ist auch mehr als wohnen – gerade für F amilien 
 
Dazu gehören neben guten und verlässlichen Betreuungsangeboten auch eine gut 
ausgestattete Schullandschaft und nicht zuletzt auch Freizeit- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Wer sich heute beispielsweise die Spielplätze in Saarlouis 
anschaut, wird unschwer erkennen können, dass diese vor Jahrzehnten konzipiert und 
gebaut wurden und seit eben jener Zeit auch nicht weiter entwickelt wurden. In 
innerstädtischen Wohnquartieren wie beispielsweise dem Vogelsang, die durch einen 
Generationswechsel wieder über steigende Kinderzahlen verfügen, gibt es kaum moderne 
Aufenthaltsbereiche für Familien mit Kindern. Hier besteht Handlungsbedarf.  



Wohnen in Saarlouis darf nicht nur vom Geldbeutel a bhängen  
 
Die Stadt ist für alle Generationen und auch für alle Bevölkerungsgruppen da. Die Frage, ob 
man in Saarlouis wohnen kann oder nicht, soll nicht vom Geldbeutel abhängen, sondern von 
den persönlichen Bedürfnissen. Eine Wohnungspolitik, die nicht nur vermögende Menschen 
im Blick hat geht alle an. Er betrifft nicht nur Menschen im Sozialleistungsbezug, sondern 
viele Menschen, die über geringe Einkommen verfügen, aber aus dem Raster der 
herkömmlichen Definition des sozialen Wohnungsbaus rausfallen. Wohnungsbau und die 
Weiterentwicklung der Quartiere darf sich auch nicht nur auf die begehrte Innenstadt 
fokussieren, sondern muss auch die Entwicklungspotenziale der Stadtteile im Blick haben, 
die unterschiedliche Voraussetzungen haben. 
 
 
 
Unser Weg zur familien- und generationenfreundliche n Stadt 
 
Deshalb braucht unsere Stadt jetzt einen Masterplan, wie Wohnraum zu akzeptablen Preisen 
für Jung und Alt geschaffen werden kann, wie die Stadt familien- und kinderfreundlicher 
gestaltet und wie ein Miteinander der Generationen noch besser ermöglicht wird. Damit 
könnte die Stadt den Auswirkungen des demographischen Wandels begegnen, attraktiv für 
junge Familien werden. 
 
 
Erforderlich ist ein Masterplan „Familien- und generationenfreundliche S tadt“  mit 
folgendem Inhalt: 
 

1. Grundstücksangebote für junge Familien  ausweiten  
 
Saarlouis muss künftig aktiv Bauland für ansiedlungswillige Familien 
mobilisieren , das nicht zu den üblichen Marktpreisen veräußert wird. Die Stadt sollte 
öffentliche Flächen beispielsweise für so genannte Baugruppen, d.h. 
Baugemeinschaften aus Familien die sich zum Zwecke des Baus von 
Mehrfamilienhäusern oder Reihenhausanlagen zusammenfinden, bereitstellen und 
reservieren, etwaige Vorhaben anstoßen und durch Beratungsangebote gezie lt 
unterstützen . Durch die Mobilisierung von innerstädtischen Brachflächen ode r 
Baulücken , so vorhanden, kann dem Flächenverbrauch vorgebeugt und gleichzeitig 
der soziale Zusammenhalt in den Wohnvierteln gestärkt werden. Neue Wohnformen , 
in denen sich auch mehrere Generationen zusammenfinden können, können dabei 
auch dem ausufernden Geschosswohnungsbau, der überwiegend im gehobenen 
Segment stattfindet, entgegen wirken. 
 
Zahlreiche Städte haben mit diesem Modell bereits Erfolge erzielt. Diese 
Baugemeinschaften können durch gemeinsames Planen und Bauen zu deutlich 
geringeren Kosten Ein- und Mehrfamilienhäuser erstellen und stellen eine auch 
städtebaulich ernstzunehmende Alternative zu marktorientierten In vestoren  dar, 
die in der Vergangenheit oft weder zur Bereicherung des Stadtbildes noch  zur 
sozialen Ausgewogenheit des Wohnungsmarktes in unserer Stadt beigetragen 
haben.  
 
Es bedarf einer Initiative um Bauwillige auch über derartige Möglichkeiten zu 
informieren. Saarlouis muss zeigen, dass es daran interessiert ist, junge Familien 
aktiv aufzunehmen und zwar nicht auf Basis von Grundstückspreisen um 200 Euro 
pro Quadratmeter. Da muss die Stadt deutlich mehr leisten als bisher, motivieren 
und begleiten . Ein entsprechendes Modellvorhaben  muss die Stadt deshalb 
schnellstmöglich initiieren. 
 



Zur Bereitstellung von familiengeeignetem Bauland gehört auch die Prüfung von 
Erbbaurechtsverträgen , insbesondere bei Bauprojekten mit 
Gemeinwohlorientierung, z.B. Mehrgenerationenhäusern. Hinzu kommt die Prüfung 
von planerischen Auflagen bei Erschließung und Genehmigung neuer größerer 
Bauvorhaben. 
 
 

2. Sozialen Wohnungsbau auch in Saarlouis wieder fo rcieren  
 
In Saarlouis gibt es laut GBS derzeit 430 Mietinteressenten für günstigen Wohnraum. 
Ganze 12 von 1000 Wohnungen der GBS unterliegen noch einer Sozialbindung, die 
im kommenden Jahr auslaufen wird. Dann hat die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft keine einzige Wohnung mehr, die der Sozialbindung 
unterliegt. Stadt und GBS müssen deshalb ein Neubauprogramm auflegen  und 
neue Sozialwohnungen bauen. Dazu muss das Land das Instrumentarium zur 
Wohnbauförderung umstellen.  
 
Wir müssen angesichts der Niedrigzinsphase weg von Darlehen des Landes, deren 
Zinssatz über dem marktüblichen Zinssatz liegt, hin zu einer Zuschussförderung 
durch das Land. Der Oberbürgermeister muss das im Gleichschritt mit den anderen 
Kommunen endlich massiv einfordern. Rund 1,5 Millionen Euro von der 
Bundesförderung werden jährlich dem allgemeinen Bauhaushalt des Landes 
zugeführt und fehlen vor Ort. Der Bund hat die Zuschüsse für den sozialen 
Wohnungsbau im kommenden Haushaltsjahr von 1 Milliarde Euro auf 1,5 Milliarden 
Euro erhöht. Damit wird auch entsprechend mehr Geld auf das Saarland entfallen. 
Dieses Geld muss an die Kommunen ausgeschüttet werden. Zusätzlich muss das 
Land eigene Mittel für den sozialen Wohnungsbau mobilisieren. Die GBS muss 
zeitnah mit der Stadt entsprechende Planungen vorle gen , wie die absehbar 
entfallenden Wohnungen in der Oberbruch- und Goethe-Straße ersetzt werden 
können.  
 
Ein Abwarten, bis der Bund oder das Land möglicherweise das Fördersystem ändert, 
ist auch im Interesse der dort wohnenden Menschen nicht sachgerecht. Im Rahmen 
dieser Baumaßnahmen muss geprüft werden, ob durch Ausnutzung von 
Skaleneffekten nicht 1:1-Ersatz geschaffen wird, sondern mehr neue Wohnungen in 
unterschiedlichen Größen und Zuschnitten geschaffen werden können.  
 
Um den Bau von günstigerem Wohnraum zu beschleunigen muss die Stadt auch die 
Nutzung bzw. Praktikabilität des so genannten Münch ener Modells für 
Saarlouis prüfen . Dabei vergibt die Stadt sozial gebundene Grundstücke zu einem 
vergünstigten Preis in einem Auswahlverfahren an Bauträger oder Genossenschaften 
zum Bau von Miet-/Genossenschaftswohnungen. Die Bindungsdauer beträgt 40 
Jahre - während dieser Zeit dürfen die Wohnungen ohne Zustimmung der Stadt 
München nicht verkauft werden. Es muss konkret geprüft werden, ob und wenn ja 
unter welchen Voraussetzungen mit einem derartigen Modell auch private 
Investitionen in den sozialen Wohnungsbau mobilisie rt werden können . 
 
 
 

3. Bundes- und Landesimmobilien in der Stadt für be zahlbares Wohnen sichern  
 
Der Bund beabsichtigt 22 Wohneinheiten entlang der Wallerfanger Straße und 2 
Wohneinheiten in der V. Gartenreihe zu veräußern. Diese Flächen müssen im 
Eigentum der öffentlichen Hand bleiben  oder im Rahmen etwa einer 
Genossenschaftslösung dem Zugriff von marktorientierten Investoren entzogen 
werden. Die Stadt muss sich umgehend mit der Bundesanstalt für 



Immobilienaufgaben ins Benehmen setzen und eine Lösung für die zu veräußernden 
Wohneinheiten finden, die den derzeitigen Mietern ein Verbleiben in ihren 
Wohnungen ermöglicht.  
 
Mit der Finanzverwaltung des Landes muss eine Vorausschau entwickelt werden, ob 
und wenn ja welche Flächen des Landes in der Stadt Saarlouis künftig veräußert 
werden sollen. Auch diese Flächen müssen vorausschauend im Hinblick auf familien- 
und generationenfreundliche Strukturen beplant werden. Dazu muss ein 
„Arbeitsplan Konversionsflächen“ für die kommenden 5 Jahre  erstellt werden. 
 
 

4. Familien- und kinderfreundliches Wohnumfeld scha ffen 
 
Familienfreundlichkeit lässt sich nicht nur über das Vorhandensein von bezahlbarem 
Wohnraum definieren. Viel hängt auch von einem kinderfreundlichen Wohnumfeld ab. 
Dazu gehören z.B. zeitgemäße Spielplätze, die nicht nur Freizeitort für die Kinder 
sind, sondern auch Orte der Kommunikation und des sozialen Austauschs für 
die Eltern  und Großeltern. Deshalb sind gerade die Spielplätze von hoher 
Bedeutung. Sie müssen weiterentwickelt werden zu Begegnungsplätzen der 
Generationen . Beispielhaft seien hier die „Alla Hopp Bewegungs- und 
Begegnungsanlagen“ die die Dietmar Hopp-Stiftung an 19 Kommunen in der Rhein-
Neckar-Metropolregion verschenkt hat (ttp://www.alla-hopp.de).  
 
Zum Teil befinden sich die vorhandenen Spielplätze in Saarlouis immer noch auf dem 
Stand der 70er und 80er Jahre, in denen sie gebaut wurden. Teilweise sind 
Spielgeräte abgebaut, nur noch in Teilen vorhanden, die Aufenthaltsqualität ist 
gering.  
 
Die Erschließbarkeit der einzelnen Ortsteile und Wohnquartiere für Kinder muss 
erhöht werden. Das bedeutet, Gefahrenstellen etwa im Straßenverkehr zu 
entschärfen und z.B. für sichere Fahrradwege zu sorgen. 
 

 
5. Familienfreundliche Strukturen organisieren 

 
Um familienfreundliche Strukturen umzusetzen, muss die Stadt eine abgestimmte 
Strategie entwickeln . Deshalb soll eine Arbeitsgruppe „Familienfreundliche Stadt“ 
eingesetzt werden, die neben den entsprechenden Ämtern der Stadt auch 
zivilgesellschaftliche Akteure und Vertreter der Bürgerschaft umfassen muss. 
Familienfreundlichkeit und die Entwicklung einer entsprechenden Infrastruktur ist eine 
Querschnittsaufgabe. Die Rolle des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin ist 
dabei die des ersten Promotors und Koordinators. Wenn der Verwaltungschef/die 
Verwaltungschefin dieses Thema proaktiv vorantreibt und die entsprechenden 
Impulse setzt, kann das Projekt „Familienfreundliche Stadt“ enorm an Dynamik 
gewinnen - das haben zahlreiche Städte bereits bewiesen. 

 
 

 

 


