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Rede Annette Weinreich 18.02.2014 in der gemeinsamen 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt und des Fachbereichsausschusses Bildung und 
Soziales 
 
 
 
 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, 
Familien die auf Transferleistungen angewiesen sind 
Alleinstehende mit Multiproblemen 
ältere Menschen mit geringem Einkommen 
 
allein um diese Gruppe geht es heute. 
 
 
jetzt haben wir es also schwarz auf weiß: 
 
Dringend benötigte Wohnungen sind nicht vorhanden, wir 
haben einen jährlichen Fehlbedarf von 125 Wohnungen, der 
sich entsprechend aufsummiert. 
 
Was sagen wir seit Jahren?  
siehe: SWP 06.01.13 „Es fehlen günstige Wohnungen“ 
 Und was hat die FWG dazu geschrieben?  
 
„Was ist überhaupt bezahlbarer Wohnraum??? Fehlt er 
tatsächlich???, ist es belegbar, oder gar nur eine  gefühlte 
Größe? 
Im Ulmer Wohnmarkt sind ja verschiedene Akteure unterwegs. 
In vielen Diskussionen stellen wir fest, dass der 
Wohnungsmarkt keineswegs die Dramatik aufweist, welche in 
einigen Sonntagsreden aufgeworfen wird.“ 
 
Also, jetzt ist es schon mal nicht mehr nur eine gefühlte Größe. 
 
 
Unser Antrag „Neue Impulse für den Wohnungsbau“ vom Juli 
2012 wurde seinerzeit von Oberbürgermeister Gönner als  
– O-Ton –  
folgenlos richtig abgetan: 
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Wir hätten aus seiner Sicht schlichtweg keinen Bedarf, es sei 
zwar schön dass wir immer wieder bohren – sollen wir gerne 
auch weiterhin tun – aber bewirken könnten wir damit rein gar 
nichts.  
 
 
Und dabei geht es heute „nur“ um die schwer vermittelbare, 
eingangs benannte Zielgruppe.  
Hinzu kommen dann noch viele weitere Betroffene nämlich die 
Haushalte mit unterem Einkommen, die berühmte 
Krankenschwester, die alleinerziehende Mutter, die 
nebenerwerbstgätige Rentnerin und und und... 
 
Ohne günstigen Wohnraum werden wir bald einen noch 
großeren Arbeitskräftemangel in Berufen mittlerer und unterer 
Einkommen beklagen dürfen, als es bereits jetzt schon der Fall 
ist. 
 
 
 
Frau Weber, 
vielen Dank Ihnen und Ihrem Team für diese Studie, sie ist 
wahrlich ein warmer Rückenwind für unseren jahrelangen 
Kampf in dieser Sache. 
 
 
Ich möchte nun noch im Einzelnen auf die Maßnahmen 
eingehen: 
 
organisatorische Maßmnahmen im FB Bildung und 
Soziales 
 
Sie schreiben es soll eine Fachkoordination für das Thema 
Wohnen benannt werden, in den Sozialräumen sollen 
Ansprechpartner benannt werden. Es soll geprüft werden, wie 
eine Statistik für den Wohnbedarf geführt und verwaltet werden 
kann. Es wird sogar von einer Neustrukturierung geprochen. 
 
Im Jahresrhythmus betonten wir immer wieder in 
Redebeiträgen und Anträgen, dass wir hier großen 
Klärungsbedarf sehen.  



	   3	  

Nach welchen Kriterien wird der Bedarf derzeit ermittelt? 
Warum gibt es keine zentrale Wohnungssuchenden-Datei? 
Wie arbeiten Wohngeldstelle und UWS zusammen? 
Auch dieses wurde benannt im Antrag „Neue Impulse für den 
Wohnugsbau“ 
Die Datenschutzargumentation dass dies nicht gehe nehmen 
wir nicht ab. In anderen Städten funktioniert es auch.  
 
 
 
 
Erweiterung des Wohnungsangebotes 
 
Es gibt bestimmt eine nichzt zu unterschätzende Dunkelziffer 
an Wohnungen, die nicht belegt werden in Ulm. Ein Baulücken 
und Leerstandskataster könnte solche Potentiale ans Tageslicht 
bringen. Ich verstehe allerdings, dass hier sehr sensibel 
umgegangen werden muss, wenn in der Sache dienliche 
Lösungen gefunden werden sollen. Direkte Gespräche und die 
stadt als Mieter sind dabei die richtigen Ansätze. 
 
Belegungsmöglichkeiten -  
 
Über das von WEEBER+PARTNER vorgeschlagene Programm 
hinaus hatten wir schon mehrfach die Möglichkeit weitere 
Belegungrechte im Bestand zu erwerben angeregt. Es könnten 
Kooperationsverträge mit Privateigentümern geschlossen 
werden, so dass diese Wohnungen einer Bindung unterliegen.  
 
 
Bezahlung Marktgerechter Mieten für einfachen 
Wohnraum 
 
Ulm rechnet nicht mit den richtigen Mietobergrenzen. Da diese 
sich auf den Mietspiegel beziehen ist das auch kein Wunder. 
Der Ulmer Mietspiegel repräsentiert schon längst nicht mehr die 
tatsächlichen Mieten. Nicht umsost wird schon längst 
angemahnt dass wir – wie die meisten anderen Stäfdte auch – 
einen qualifizierten Mietspiegel erstellen sollen. Haus und Grund 
hat diesbezüglich auch schon angemahnt. 
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Auch das fordern wir jedesmal ein, wenn wir das Thema auf der 
tagesordnung haben. 
Schön gerechnete Zahlen von Interessensvertretern 
zusammengestell helfen uns hier nicht weiter. 
 
 
 
 
Ausweitung des Angebots an preisgünstigen Wohnungen 
 
 
Das Wohnungsbauprogramm, das wir im letzten Jahr auf den 
Weg gebracht haben ist der richtige Weg, muss aber noch 
weiter ausgebaut und differenzierter gestaltet werden. Dazu 
haben wir bisher nicht nur eine Idee gehabt. 
 
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten und Initiatoren und 
vor Allem an den Fachbereich Bildung und Soziales, für diese 
Zahlen.  
 
Wir im Bauausschuss haben jetzt endlich eine Handhabe und 
tun uns dann vielleicht leichter. 
 
Danke 


