
 

 

 

  
  
  
  

 

 
 
 
Erhaltungssatzung Milieuschutz Wengenviertel 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Gönner, 

die ersten privaten Bauprojekte im Sanierungsgebiet Wengenviertel werden 
bereits begonnen. Wir unterstützen jegliche Maßnahme, die zu einer Aufwertung 

dieses Gebietes führt, handelt es sich derzeit ja tatsächlich um ein eher 
unscheinbares Quartier.  

Mit derartigen Quartiersaufwertungen geht auch immer eine Veränderung der 
Mietstrukturen einher. Auch diese Veränderungen können wir bis zu einem 

bestimmten Grad mit verantworten, wir befürchten jedoch, dass aufgrund der 1A-
Lage dieses Viertels nach oben keine Grenzen gesetzt sind. 

Aus unserer Sicht wäre es erstrebenswert, dass es auch in Zukunft in diesem 
Viertel noch bezahlbaren Wohnraum gibt, ganz im Sinne des „Programmes für 

preisgünstigen Wohnraum in Ulm“, das wir erst im Sommer dieses Jahres 
beschlossen haben.  

Dieses Programm kommt in diesem Quartier in keinem einzigen Fall zur 
Umsetzung, da alle privaten Maßnahmen unterhalb der Grundstücksfläche von 
5000 qm liegen, ab welcher 20% der zu erstellenden Wohnungen auf den 
Mittelwert der ortsu  blichen Vergleichsmiete festzuschreiben sind. 

Städtische Grundstücke sind keine vorhanden und es ist auch unseres Wissens 
nicht geplant hier gem. der Ulmer Grundstücksvorhaltepolitik das kommunale 

Vorkaufsrecht anzuwenden oder durch die UWS entsprechende 
Wohnungsbauprojekte zu erstellen. 

 
Für solche Fälle hält der § 172 BauGB – (Erhaltungssatzung) Möglichkeiten vor um 

dem maßvoll entgegenzusteuern: 
 

„Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung 
Gebiete bezeichnen, in denen … zur Erhaltung der Wohnbevölkerung … der 

Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der 
Genehmigung bedürfen.… 

 
In den Fällen … darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn die 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn … die Erhaltung der 

baulichen Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Wohnungseigentum 
oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist.“ 
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Die Erhaltungssatzung ist somit ein sehr moderates Instrument. Sie hat nicht die 
primäre Absicht, dass die EigentümerInnen im Wengenviertel unzumutbar in die 

Pflicht genommen werden, dennoch verhindert sie Projekte von reinen 
Immobilienspekulanten wie sie in angespannten Wohnungsmärkten und sehr 

guten Lagen in kürzester Zeit entstehen werden. 
 

Daher beantragen wir: 
 

  
Die Verwaltung möge baldmöglichst eine Satzung für das Sanierungsebiet 

Wengenviertel erlassen, die, in Anlehnung an das Programm für 
bezahlbaren Wohnraum in Ulm, 20% der zusätzlich zu erstellenden 
Wohnungen auf den Mittelwert der       blichen Vergleichsmiete 

festschreibt. 
Diese Verpflichtung kann auf Ersuchen der Gemeinde in das 
Wohnungsgrundbuch eingetragen werden. Sie erlischt mit Ablauf der 

Verpflichtung. 
 

Wir legen ausdrücklich Wert darauf, dass wir diese 20% Regelung wirklich nur für 
die neu zu erstellenden Wohnflächen im Sinne der Innenverdichtung einfordern 

wollen.   
 

Mit freundlichen Grüßen 

die GRÜNE Fraktion Ulm 
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