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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
 
bereits im Oktober 2010 wurde für das Areal des neuen Justizgebäudes in der 
Olgastraße in Ulm ein Architektenentwurf des Büros Schukz & Schulz in einem 
Wettbewerbsverfahren prämiert. Dieser besteht aus zwei 5- und 6- stöckigen 
Gebäuden, von denen das erste, im hinteren Bereich aktuell im Bau ist. 
 
Wenn dieses Haus fertiggestellt ist und das bestehende vordere Justizgebäude 
vollständig geräumt ist, soll das bestehende Justizhochhaus von 1962 abgerissen 
werden und einem zweiten Gebäude weichen. 
 
Beide Neubauten der Staatsanwaltschaft schaffen nicht unbedingt mehr Platz, als 
wenn das Bestehende erhalten und lediglich der erste Bauabschnitt umgesetzt 
werden würde.  
 
In Zeiten, in denen das Bewusstsein für graue Energie, also die Energiemenge, die 
für die Herstellung, den Transport, Verkauf und die Entsorgung der Baustoffe von der 
Rohstoffgewinnung an eingesetzt werden muss, immer mehr an Gewicht erfährt und 
gleichzeitig das Neubauen immer teurer wird, müssen die 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Abriss oder Erhalt  neu überdacht werden. 
Gleichzeitig verkörpert dieses Gebäude mit seiner klaren Hochhauskonzeption eine 
neue Denkweise der damaligen Zeit bezüglich der Erfordernisse an die Architektur.  
In dem Buch „Ulm, Bauten der 50er und 60er Jahre“ von Karl Foos und vielen 
weiteren Architekten wird über dieses Gebäude geschrieben: 
 
„Diese Hochhauskonzeption steht auch für eine neue demokratische Auffassung in 
der Justiz als sichtbares Zeichen neben dem wilhelminischen Justizpalast, der 
weiterhin obrigkeitsstaatliches Denken ausstrahlt“. 
 
Auch die neuen Entwürfe verkörpern diese Architektursprache, jedoch mit weitaus 
weniger Geschichte und Vergangenheit. 
Im Innenbereich lässt sich das Bestandsgebäude sicherlich sehr einfach 
umorganisieren, da es bereits damals mit variablen Büroflächen geplant wurde. Das 
großzügige offene Treppenhaus ist ein Original 60er Jahre Erlebnis, von denen es in 
unserer gebauten Umgebung immer weniger geben wird. 
 
Ich möchte mit diesem Schreiben an Sie appellieren die Entscheidung, das 
bestehende Gebäude abzureißen unter den heutigen Gesichtspunkten erneut 
zu überdenken aus 
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1. historischer Sicht – die Anerkennung dieses Gebäudes als eine Art 
Zeitzeuge 
2. ökonomischer Sicht – eine Instandsetzung kann nicht maßgeblich teurer 
sein als ein  Abriss und Neubau, wenn man die Teuerungsrate im Bauwesen 
(seit 2010 11%) berücksichtigt 
3. aus ökologischer Sicht – denn die gebaute Substanz gilt es als graue 
Energie zu erhalten.  
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

 
 
 
Annette Weinreich 
 
 
Verteiler: 

• Ministerium für Finanzen und Wirtschft, z.Hd. Herrn Minister Dr. Nils Schmid 
• Rainer Stickelberger MdL 
• Jürgen Filius MdL 
• Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm, z.Hd. Herrn Lindenthal 
• Tim von Winning, Bürgermeister Stadt Ulm 

 
 


