
ANZEIGE __________________________________

Klimakrise? Ungerechte Verteilung des 
Wohlstands? Hohe Wohnkosten in 
Ballungszentren? Das sind die Kern-

themen, mit denen die Grünen bei ihrer 
Wählerklientel punkten und aktuell von 
einem Umfragehoch zum nächsten sprin-
gen. Eine Regierungsbeteiligung der Partei 
nach der Bundestagswahl am 26.Septem-
ber 2021 ist nicht nur möglich. Aktuell ist es 
wahrscheinlich, dass die Grünen mitregie-
ren. In dieser Woche hat sich nun gezeigt, 
welche Entbehrungen die Partei bei einer 
Regierungsbeteiligung sogar der eigenen 
Wählerklientel abverlangen könnte:   
 Junge Familien, die sich ihren Wunsch 
vom Eigenheim erfüllen möchten, müssen 
in Hamburg lange suchen. Bereits seit ei-
nem Jahr ist im Bezirk Hamburg-Nord der-
Neubau von Einfamilienhäusern untersagt.  
FocusOnline hatte in dieser Woche von der 
„Innovation“ der Grünen (im Bündnis mit 
der SPD) berichtet und spekuliert, dieses 
„Grüne Modell“ könnte nach der Wahl auch  
bundesweit Anwendung finden.  
 Die grünen Argumente für das Mehr-
familienhäus und gegen das Einfamilien-
haus sind sogar nachvollziehbar:   
 Gerade im Ballungszentrum, in dem Bau-
plätze Mangelware sind, ist das Einfami-
lienhaus ein echter Platzfresser - allein in 
den teils großzügigen Gärten würde eine 
massive Verschwendung der Ressource 

Wenn die Grünen mitregieren: 
Neubau von Einfamilienhäusern bald verboten?

Boden praktiziert. Die Grünen plädieren 
laut FocusOnline für einen „nachhalti-
gen Umgang mit Bauflächen.“  
 Auch die der Partei besonders wichtige 
Ökobilanz fällt bei Einfamilienhäusern denk-
bar schlecht aus. Das Häusschen am Stadt-
rand verbraucht einfach zu viel Energie. Im 
grünen Duktus ist die persönliche Verwirk-
lichung dem Kampf gegen die omnipräsen-
te Klimakrise bekanntlich untergeordnet. 
Dies bedeutet hier eben nicht nur „zu Fuß 
gehen“ und mehr für den Kraftstoff zu be-
zahlen, auch die eigene Wohnqualität muss 
nachhaltig verändert werden - in eine Woh-
nung im Mehrfamilienhaus.  Familien, die 
vom eigenen Einfamilienhaus geträumt ha-
ben, müssen sich dann wohl mit der Eigen-
tumswohung begnügen. Im Schnitt fasse 
der Geschosswohnungsbau objektiv mehr 
Bewohner, genauer laut FocusOnline 2,5 
pro Haushalt; während im Einfamilienhaus 
durschnittlich nur 1,5 Personen wohnen. 
 In den sozialen Medien hatte der zitierte 
FocusOnline-Beitrag übrigens zum kollekti-
ven Aufschrei geführt. Offensichtlich zeigten 
sich die Leser verwundert, dass ein gewähl-
ter Politiker den ausverhandelten Koalitions-
vertrag tatsächlich realisiert hatte.   
 Eigentümer von Einfamilienhäusern dür-
fen sich bei der Einführung einer deratigen 
Reform übrigens freuen. Wird der Neubau 
verboten, sollte der Wert der Bestandsim-
mobilie zulegen. 

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser, 
es war ein Beitrag, der 
polairisiert: Könnte der Neu-
bau von Einfamilienhäusern 
verboten werden, wenn die 
Grünen mitregieren? „Das 
werden sie nicht wirklich tun“, 
wird der eine oder andere nun 
denken. Ich frage: Warum 
eigentlich nicht? Soll man 
einer Partei vorwerfen, dass 
diese ihre Wahlversprechen 
realisiert - so wie in Hamburg gesehen? Als (demnächst 
glücklicherweise) scheidender Kommunalpolitiker sage ich: 
Nein, das sollte man nicht. Jedoch ließe sich dem Wähler 
vorwerfen, dass dieser sich vor der Wahl nicht in der Tiefe 
mit Wahlprogramm und Partei auseinandergesetzt hat und 
sein Kreuz gedankenlos nach momentaner Stimmungs-
lage vergibt. Wer mit den Grünen, oder mit denen, die den 
Grünen zu einem Platz in der Regierung verhelfen könnten, 
sympathisiert, sollte schon jetzt definieren,  
wieviel persönliches Lebensglück er dem  
nachhaltigen Gemeinwohl abtreten möchte.      
Herzliche Grüße     Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.) 

Bilder: R.Nitzsche, pixabay.com Impressum:  
Ausgabe 4-21 Herausgeber der Publikation: 

VermieterPRO, Im Birkengrund 5 61352 Bad Homburg,  
NITZSCHE worldwide GmbH , Tel.: 069 - 348 780 842  

verantwortlich für den Inhalt: Richard Nitzsche 

Sie haben Probleme mit trockener und rissiger Haut,  
Heizungsluft, fahlem Teint oder Falten?  
Ich kann Ihnen helfen! 
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Haben Sie einen großen Garten? Oder 
haben Sie Großeltern, die ein Einfami-
lienhaus mit weitläufigem Gartenteil be-
sitzen? 
 Wie Sie unserem Leitartikel entnehmen 
können, sind Bauflächen ein sehr knappes 
Gut. Umso mehr lohnt es sich zu prüfen, 
ob  gerade Ihr Garten das Potenzial bietet, 
eine neue Immobilie zu entwickeln.  
 Entsteht hier ein neues Einfamilienhaus 
oder ein Mehrfamilienhaus, wird sich dies 
für Sie lohnen. Bauträger und Projektent-
wickler bezahlen hohe Preise für entwick-
lungsfähige Flächen. Vielleicht sichern Sie 
sich oder Ihren Lieben dann eine barriere-
freie Neubauwohnung, sodass Sie ihrer 
gewohnten Umgebung bis ins hohe Alter 
treu bleiben können - und im bestehenden 
Haus wird dann die Fläche frei für Ihre Fa-
milie; so könnten Sie zudem beisammen 
sein; wäre das kein interessanter Tausch? 
 Wenn Sie jetzt neugierig gewor-
den sind, dann sprechen Sie uns an!  
Wir prüfen für Sie, welches Entwick-
lungspotenzial Ihr Garten bzw. Ihre Im-
mobilie bietet und begleiten Sie, bei der 
Realisierung eines auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Projekts, das Ihre der-
zeitige Wohnsituation entscheidend ver-
bessern könnte!        

2-Zi.Whg. in Altsachsenhausen 
hier virtuell besichtigen! 

Nachverdichtung: 
Das Gold liegt in Ihrem Garten! 
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