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03.05.17		
Wohnungsbaudebatte,	Rede	AW	
	
2008	und	2009	war	ein	historischer	Tiefstand	in	Sachen	Bauwirtschaft,	
dann	zog	es	an.	
In	dieser	Zeit	begann	die	Finanzkrise	und	die	Zinsen	für	Spareinlagen	
sanken	rapide.	Die	Ersten	erkannten	schnell,	dass	es	nun	Zeit	war,	in	
Betongeld	zu	investieren.		
Beim	Recherchieren	bin	ich	auf	meinen	ersten	Antrag,	„Mittel	für	den	
sozialen	Wohnungsbau“	 gestoßen.	 Damals	 habe	 ich	 gefordert,	 dass	
allgemeine	 Finanzmittel	 für	 den	 sozialen	 Wohnungsbau	 aus	 dem	
Haushalt	zur	Verfügung	gestellt	werden	sollen,	um		trotz	anlaufendem		
Bauboom	 auch	 bezahlbare	 Wohnungen	 schaffen	 zu	 können.	
3€/Einwohner	und	Jahr	haben	wir	vorgeschlagen,	also	360	T€,	so	viel	
wie	 damals	 auch	 für	 die	 Neugestaltung	 des	 Haupteingangs	 in	 der	
Friedrichsau	ausgegeben	wurde.	
Damals	wurde	ich	symbolisch	gesteinigt,	vom	Rest	der	hier	sitzenden,	
und	der	damalige	OB	verkündete	in	blumigen	Worten,	dass	wir	in	Ulm	
weit	weg	von	einem	Wohnraummangel	seien.	
Das	war	im	Juni	2011.	
In	den	darauf	folgenden	Jahren	nervten	wir	die	Verwaltung	mit	immer	
weiteren	Anträgen	dieser	Stoßrichtung,	die	lediglich	verständnisloses	
Kopfschütteln	 bei	 allen	 anderen	 Fraktionen	 bewirkt	 hatten.	 Es	 gab	
Sprüche	wie:	jede	Wohnung	sei	bezahlbar,	halt	nur	nicht	für	jeden.	
	
Heute,	nur	6	Jahre	später	haben	wir	hier	eine	Vorlage	liegen,	die	Bände	
spricht:	
Vor	etwas	mehr	als	einem	Jahr	haben	wir,	wie	es	auch	von	uns	immer	
wieder	vorgeschlagen	wurde,	eine	Quote	von	20%	für	die	Errichtung	
von	 öffentlich	 gefördertem	 Wohnraum	 und	 10	 %	 preisgünstigem	
Wohnraum	eingeführt.		
Das	Ächzen	und	Stöhnen,	das	mir	damals	aus	der	Ecke	der	Investoren	
zu	Ohren	kam	war	wohl	nur	Show,	denn	nach	wie	vor	blieb	im	letzten	
Jahr	der	Andrang	für	städtische	Grundstücke,	auch	mit	dieser	Auflage,		
sehr	hoch.	Es	ging	also	doch,	und	nicht	nur	irgendwie,	sondern	ganz	
gut,	wenn	ich	mir	die	Projekte	anschaue.	
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Jetzt	wird	umgeswitscht,	die	eher	etwas	 schwammige	Formulierung	
„preisgünstiger	Wohnraum“	wird	gestrichen	und	es	sollen	die	ganzen	
30	%	als	öffentlich	geförderte	Wohnungen	zur	Miete	erstellt	werden.	
Das	 ist	 schlüssig	 und	 richtig,	 zumal	 die	 neue	
Landeswohnraumförderung	so	Einiges	ermöglicht.		
Erstmals	 können	 Investoren	 und	 Bauherren	 einen	 Zuschuss	
beantragen,	der	das	Förderdarlehen,	das	in	der	Niedrigzinsphase	eher	
unattraktiv	 war,	 in	 vollem	 Umfang	 ersetzt.	 Lange	 genug	 hat	 es	
gebraucht,	bis	diese	GRÜNE	Forderung	die	EU-Kommission	überzeugt	
hat.	 Die	 Einkommensgrenzen	 für	 eine	 geförderte	 Mietwohnung	
wurden	erhöht,	so	dass	auch	Haushalte	mit	mittleren	Einkommen	zum	
Zuge	kommen.	Je	nach	Bindungsdauer	kann	eine	unterschiedlich	hohe	
Förderung	gewählt	werden.	
Dieses	Thema	ist	alles	andere	trivial:	die	neuen	Einkommensgrenzen	
ermöglichen	eine	Förderung	weit	in	die	Mittelschicht	hinein.	Das	ist	an	
sich	 völlig	 richtig.	 Wir	 müssen	 aber	 aufpassen,	 dass	 auch	
Transferleistungsempfänger*innen	 und	 andere	 Menschen	 mit	
geringem	Einkommen	auch	noch	zum	Zuge	kommen.		
Das	stellen	wir	am	besten	durch	eine	entsprechende	Gestaltung	der	
Gebäude	 sicher,	 bei	 der	 die	 Wohnungen	 nicht	 nur	
mittelschichtgerecht	sind.	Auch	diese	Aufgabe	erledigt	sich	nicht	von	
alleine,	da	müssen	wir	uns	aktiv	kümmern.	
	
	
Es	müsste	eigentlich	eine	Win-Win	Situation	sein.		
	
Für	 die	 Stadt,	 weil	 sie	 es	 dadurch	 eher	 schaffen	 könnte,	 dem	
Wohnungsmangel	entgegen	zu	steuern.	
Für	 die	 Investoren	 und	 Bauträger,	 da	 sie	 bisher	 die	 nicht	 öffentlich	
geförderten	 Wohnungen	 quersubventionieren	 mussten,	 was	 die	
anderen	 Wohnungen	 dadurch	 noch	 teurer	 machte.	 Außerdem	
bekommen	 sie	 noch	 das	 Bonbon	 einer	 Reduzierung	 der	 bisherigen	
Anforderungen	 an	 die	 Barrierefreiheit	 und	 des	 Anteils	 großer	
Wohnungen,	die	für	die	meisten	sowieso	unbezahlbar	waren.		
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Ob	 es	 letztlich	 wirklich	 dazu	 führen	 wird,	 die	 günstigen	 Ulmer	
Bodenpreise	 an	 die	 Mieter	 und	 Endverbraucher	 weiter	 zu	 geben	
werden	wir	sehen.	Ein	Automatismus	ist	es	auf	keinen	Fall.	
	
Es	ist	der	richtige	Weg	und	wir	müssen	auch	nicht	immer	das	Rad	neu	
erfinden,	 um	 einen	 Ulmer	 Weg	 zu	 generieren,	 wenn	 es	 probate	
Beispiele	 aus	 anderen	 Städten	 gibt	 und	 uns	 mit	 der	 neuen	
Landeswohnraumförderung	 ein	 gutes	 Instrument	 zur	 Seite	 gestellt	
wird.	
	
Und	dennoch,	 in	Ballungszentren	und	prosperierenden	Städten,	wie	
Ulm	 zum	 Glück	 eine	 ist,	 haben	 wir	 große	 Probleme,	 den	
Wohnraumsuchenden	gerecht	zu	werden.	Ich	bin	mir	sicher,	dass	es	
bei	 diesen	 Maßnahmen	 nicht	 bleiben	 kann	 und	 wird,	 wenn	 wir	
weiterhin	eine	gemischte,	bunte	Stadtgesellschaft	haben	wollen.		
	
Nebenbei	 bemerkt,	 mir	 fehlt	 immer	 noch	 eine	 neutrale,	
gesamtstädtische	 Wohnungssuchendenstatistik,	 abgelöst	 von	 der	
UWS,	 die	 z.B.	 auch	 erhebt,	 wieviele	 barrierefreie	 Wohnungen	
tatsächlich	gesucht	werden.	
	
Die	 alarmierenden	 Zahlen	 sind	 nicht	 die	 30%	 für	 sozial	 geförderte	
Wohnungen	die	im	Beschlussantrag	stehen,	alarmierend	sind	die	70%	
Preissteigerungen,	die	in	den	Erläuterungen	stehen:	
	
Um	 70%	 sind	 die	 Preise,	 sowohl	 beim	 Neubau	 als	 auch	 bei	
Bestandswohnungen	im	Verkauf	in	den	letzten	7	Jahren	gestiegen.	Das	
muss	man	sich	mal	auf	der	Zunge	zergehen	lassen.	Hat	sich	einer	2009	
eine	Wohnung	für	sagen	wir	mal	200	TE	gekauft,	so	kann	er	sie	heute	
für	340	TE	lässig	verkaufen.	
	
Ja,	wir	können	rätseln,	vermuten	oder	auch	konstatieren,	woran	das	
liegt,	warum	die	Immobilien,	aber	auch	das	Bauen	heute	so	teuer	ist.	
Am	Grundstückspreis	kann	es	in	Ulm	–	zumindest	auf	den	städtischen	
Grundstücken	–	nicht	liegen	(privater	Markt	flippt	aus).	
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Liegt	 es	 an	 den	 gestiegenen	 energetischen	 Anforderungen?	 Diese	
müssen	immer	gerne	als	Sündenbock	herhalten,	obwohl	diesen	Kosten	
ja	 sogar	 eine	 Einsparung	 an	 anderer	 Stelle	 entgegensteht.	
Liegt	es	an	den	Architekten-	und	Ingenieurhonoraren?	Eher	bedingt.	
Nicht	der	Anstieg	der	Honorare	ist	das	Problem,	vielmehr	die	Anzahl	
der	 Ingenieure,	 die	 heute	 grundsätzlich	 schon	 bei	 kleineren	
Bauvorhaben	eingebunden	werden	müssen,	sind	die	Kostentreiber.	
	
Oder	sind	es	doch	auch	andere	normative	Anforderungen?	
	
Warum	ist	das	Bauen	heute	so	teuer,	so	kompliziert	geworden?		
Braucht	 es	 für	 jedes	 Haus	 über	 4	 Geschosse	 wirklich	 schon	 eine	
Prüfstatik?	Immerhin	hat	man	ja	sowieso	einen	Statiker.		
Braucht	 es	 immer	 gleich	 ein	 aufwändiges	 Brandschutzkonzept?	
Immerhin	spricht	man	sich	ohnehin	mit	der	Feuerwehr	ab.		
Wie	 viele	 Fachingenieure	 brauche	 ich	 für	 ein	 stinknormales	
Mehrfamilienhaus,	 5,	 10?	 Und	 wenn	 es	 so	 unübersichtlich	 wird,	
braucht	man	 natürlich	 auch	 einen	 Controller,	 oder	 Projektsteuerer,	
wie	es	im	Fachchargon	heißt,	der	dann	schaut,	dass	alles	richtig	und	im	
Sinne	des	Bauherren	 ist...	natürlich	 für	ein	Honorar,	das	 sich	an	der	
Bausumme	misst.	
	
Seit	bald	30	Jahren	bin	ich	als	Architektin	tätig	und	kann	aus	Erfahrung	
behaupten,	 so	 rapide	 wie	 die	 Anforderungen	 an	 das	 Bauen	 in	 den	
letzten	 5	 Jahren	 gestiegen	 sind,	 sind	 sie	 es	 noch	 nie.	 Das	 ist	 das	
wirkliche	Problem,	nicht	die	Umweltauflagen	wie	begrüntes	Dach	und	
nicht	die	Fahrradständer,	die	die	so	gerne	als	Grund	für	teures	Bauen	
angeführt	werden.	
Es	kommt	einem	vor	wie	eine	Operation	am	offenen	Herzen,	 jedem	
fällt	 noch	 etwas	 ein,	 das	 Bauen	 zu	 einem	 lukrativen	 Geschäft	 zu	
machen.	 Gleichzeitig	 werden	 die	 Verfahren	 entsprechend	
komplizierter	 und	 länger.	 Aber:	 Zeit	 ist	 Geld.	 Beim	 Bauen	 ganz	
besonders.		
Warum	nicht	auch	mal	einen	Schritt	zurück	wagen?	Back	tot	he	roots.	
Nachhaltigkeit	durch	einfache	Mittel,	weniger	komplizierte	Formalien,	
einfachere	Bauausführung,	einfachere	Grundrisse,	einfachere	Technik			
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–	 	 da	 spricht	 keiner	 gerne	 darüber,	 immerhin	 gehen	 dabei	 einige	
lukrative	Geschäftszweige	verloren	–	und	es	müssen	Verantwortungen	
übernommen	werden.	 In	 Zeiten,	 in	 denen	 jeder	 gleich	 zum	 Anwalt	
rennt	 und	 gefühlt	 jedes	 zweite	 Bauvorhaben	 vor	 Gericht	 steht,	 ein	
echtes	Problem.	
	
Aber	sind	wir	ehrlich.	Der	Hauptanteil,	warum	die	Wohnungen	in	Ulm	
so	 teuer	 geworden	 sind	 liegt	 nicht	 am	 Bauen,	 oder	 den	 Standards,	
nein,	es	liegt	an	der	starken	Nachfrage	und	dem	Markt.		
Zu	viel,	zu	billiges	Geld	ist	unterwegs,	und	das	will	investiert	werden.	
So	schlicht	ist	es.	Und	wenn	wir	es	weiterhin	nur	dem	„freien	Markt“	
überlassen,	bleibt	es	auch	so.	
	
Jetzt	sind	wir	also	im	Reagier-Modus	und	nicht	im	Gestaltungmodus.	
Zu	lange	haben	wir	nur	hingeschaut	und	zugelassen,	dass	der	Benefit	
der	 hochgerühmten	 Ulmer	 Grundstückspolitik	 in	 den	 Taschen	 der	
Investoren	 landete.	 Und	 jetzt	 wollen/müssen	 wir	 die	 Schrauben	
anziehen,	um	dem	Ganzen	Herr	zu	werden	und	nicht	zu	riskieren,	dass	
es	in	Ulm	bald	nur	noch	gut	Betuchte,	oder	glückliche	Mieter	der	UWS	
Heimstätte	oder	sonstiger	sozialer	Wohnungsbaugesellschaften	gibt.		
In	 den	 letzten	 Jahren	hatte	 keiner,	 der	 in	Wohnungsbau	 investierte	
auch	nur	das	geringste	Interesse,	Sozialwohnungen	oder	anderweitig	
geförderte	 Wohnungen	 zu	 bauen.	 Wären	 die	 Mehrheit	 an	 diesem	
Ratstisch	vor	7	 Jahren	schon	mutig	gewesen,	hätten	wir	damals	das	
heute	 vorliegende	 Programm	 angewendet,	 es	 hätte	 auch	 in	
gemäßigter	Form	genügt,	hätten	wir	das	Problem	heute	nicht.		
	
Langfristig	wird	auch	das	nicht	genügen,	davon	bin	ich	überzeugt.	Aber	
wir	 können	nicht	die	 zukünftigen	 Investoren	 immer	weiter	belasten	
indem	wir	sagen	ihr	habt	ja	in	den	letzten	Jahren	genug	profitiert,	jetzt	
müsst	ihr	draufzahlen....	
Es	wird	kein	Weg	daran	vorbeiführen,	dass	eines	Tages,	wie	in	einem	
unserer	 ersten	 Anträge	 gefordert,	 Mittel	 aus	 dem	 Haushalt	 zur	
Verfügung	gestellt	werden	müssen.	
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Aber	es	geht	ja	heute	nicht	nur	um	den	Bau.		Genauso	bedeutend	ist	
das,	 was	 wir	 unter	 Punkt	 6	 beschließen,	 dass	 auch	 die	
Grundstücksvergabe	 nun	 viel	 stärker	 daran	 orientiert	wird,	welches	
inhaltliche	 Konzept	 angestrebt	 wird.	 Damit	 gestaltet	 die	
Kommunalpolitik	künftig	viel	stärker	mit,		und	kann	dafür	sorgen,	dass	
das	gebaut	wird,	was	in	der	Stadt	fehlt,	und	nicht	das,	was	die	meiste	
Rendite	abwirft.		
Längst	überfällig	ist	dabei	die	Transparenz.		
Die	 Grundstücksvergabe	 muss	 für	 die	 BürgerInnen	 nachvollziehbar	
sein,	 immerhin	 wird	 die	 Grundstücksvorhaltepolitik	 der	 Stadt	 auch	
durch	die	Steuergelder	der	Ulmerinnen	und	Ulmer	finanziert.		
	
Für	eine	Konzeptvergabe	braucht	es	einen	Kriterienkatalog,	der	nicht	
im	 Hinterzimmer	 der	 Verwaltung,	 sondern	 durch	 ein	 gewähltes	
Gremium	 definiert	 werden	 soll.	 Offen	 diskutiert,	 transparent	 und	
bürgerinnen	nah.	Nach	wie	vor	 ist	es	eine	profitable	Angelegenheit,	
ein	 Grundstück	 von	 der	 Stadt	 zur	 Bebauung	 zu	 bekommen,	 für	
Investoren,	 für	 Bauträger,	 für	 Baugemeinschaften	 und	 auch	 für	
Privatpersonen.	Da	ist	es	völlig	legitim	und	nachvollziehbar,	dass	man	
wissen	 möchte,	 warum	 wer	 den	 Zuschlag	 bekommen	 hat.	 Wir	
unterstützen	den	vorgeschlagenen	Weg	dazu	zu	100	%	und	wollen	als	
gewählte	 Mandatsträgerinnen	 auch	 aktiv	 an	 diesem	 Prozess	
mitgestalten.	
	
	
Richtig	 begeistert	 sind	wir	 vom	 Konzept	 „Drehscheibe	Wohnraum“.	
Wohnungsakquise	und	Betreuung	für	besondere	Zielgruppen	werden	
endlich	ernsthaft	in	die	Hand	genommen.	Hier	trägt	der	Einsatz	aus	der	
Mitte	des	Gemeinderats	endlich	Früchte.	Wir	wünschen	allen	daran	
Beteiligten	viel	Erfolg.	
	
Mit	gemischten	Gefühlen	haben	wir	die	Vorlage	auf	der	Seite	23	
gelesen.	Dort	steht	nämlich,	dass	die	Aufstockung	des	
Übernachtungsheims	trotz	eines	Beschlusses	des	Gemeinderats	nicht	
umgesetzt	werden	konnte.			
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Das	GM	hat	schlicht	zu	viel	um	die	Ohren.	Hier	sollten	wir	uns	
Gedanken	machen,	wie	es	von	den	Aufgaben	entlastet	werden	kann.		
Die	Frage	bleibt	aber,	was	machen	wir	für	Wohnungslose,	
insbesondere	für	Wohnungslose	Frauen?	Das	Rote	Kreuz	ist	nun	zum	
Glück	selbst	aktiv	geworden	und	hat	eine	Immobilie	in	Wiblingen	
anmieten	können.	Die	Aufstockung	ist	daher	erst	einmal	entbehrlich,	
aber	die	Sanierung	ist	nach	wie	vor	dringend!		
Wenn	das	GM	zu	wenig	Kapazitäten	hat,	müssen	wir	uns	überlegen,	
die	Immobilie	an	das	DRK	per	Erbpacht	zu	übergeben	und	ihnen	
einen	Zuschuss	zum	Umbau	zu	gewähren.	Dass	das	DRK	bauen	und	
sanieren	kann,	weiß	man	ja.	
	
Wir	 bedanken	uns	 bei	 der	 Verwaltung	 für	 diese	Vorlage	 geben	den	
erforderlichen	Beschlüssen	unsere	vollste	Unterstützung.	
	
Ob	damit	die	Kuh	endgültig	vom	Eis	ist,	oder	ob	wir	noch	nachjustieren	
müssen,	können	wir	alle	heute	noch	nicht	sagen.	Daher	schlagen	wir	
vor,	 die	 Wohnungsbaudebatte	 auf	 dieser	 Grundlage	 auch	 in	 den	
folgenden	Jahren	weiterzuführen.	
	
Vielen	Dank	


