
stücksgrößen ebenso. Martin
Hoffmann (SPD-Fraktion)
verwies dagegen auf den Be-
reich des Hackerbergs, wo im
Rahmen der Neugestaltung
des Bahnhofumfelds Woh-
nungsbau angedacht ist. Auch
Adrienne Akontz (Grüne)
hielt ein derartiges Regelwerk
für „nicht abwegig“. Sie rief in
Erinnerung, dass im Zuge der
geplanten Erweiterung des
Caritas-Altenheims angren-
zendes Waldgebiet zu Bau-
land werden könne. de

tonte, dass dadurch aber kein
Geld in Gemeindekassen ge-
spült werde, vielmehr komme
diese Regelung über günstige-
re Mieten unteren bis mittle-
ren Einkommensgruppen zu-
gute, also etwa Erziehern,
Polizisten und Pflegern.
Hans Wechner (CSU) be-

zweifelte, dass die SoBoN in
Kraillinganwendbarsei. Inder
Gemeinde finde man keine
großenFlächen fürneuesBau-
land.DiessahSebastianSefzig
(FDP) angesichts der Grund-

ten für Erschließung und In-
frastruktur –etwadenBauvon
Kindergärten und Krippen –
zu beteiligen hat. Außerdem
muss der Investor sich ver-
pflichten, in einem Teil der
Wohnungen günstigere Mie-
ten anzubieten. Das Kapital,
dasderInvestorzurVerfügung
stellen muss, ist freilich be-
grenzt. In München schöpft
dieStadtbiszuzweiDrittelder
Wertsteigerung ab, in Gauting
sind es 50 Prozent, in Planegg
ist es ein Drittel. Schade be-

Schade das Planungsinstru-
ment jetzt im Gemeinderat
vor. Schade, ehemaliges Rats-
mitglied in Gauting, hatte
maßgeblichAnteil daran, dass
die SoBoN in der Nachbarge-
meinde durchgesetzt wurde.
München habe damit sehr

gute Erfahrungen gemacht,
sagte Schade. Schafft eine
Kommune neues Baurecht,
wird mit dem Planungsbe-
günstigten ein Vertrag ge-
schlossen und festgelegt, wie
sich dieser anKosten undLas-

Krailling – Seit mehr als
20 Jahren hat die sozialge-
rechte Bodennutzung (So-
BoN) einen festen Platz in der
Stadtplanung Münchens. Ein
Modell, das unter anderem
zumZiel hat, inhochpreisigen
Regionen bezahlbarenWohn-
raum zu schaffen. Auch in
Krailling wird sich die Woh-
nungsnot weiter verschärfen –
nicht zuletzt durch die Auf-
nahme von Flüchtlingen. Auf
Antrag von FBK, SPD und
Grünen stellte Prof. Jürgen

Ein Instrument für bezahlbaren Wohnraum
Prof. Jürgen Schade stellt im Kraillinger Gemeinderat die Sozialgerechte Bodennutzung vor – Unterschiedliches Echo


