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Wohnungsbaudebatte 2016-03-20  AW 
 
 
Einleitung 
 
Viele Dank für diese ausführliche Vorlage und die sehr 
übersichtliche und auch ehrliche Zusammenstellung! 
Klar hätten wir heute lieber gleich einen Beschluss gefasst und 
auch wirklich allem, was hier von der Verwaltung vorgeschlagen 
wird mit großer Freude zugestimmt.  
Aber wir verstehen auch, dass gut Ding Weile braucht, gerade 
wenn es um eine so grundsätzliche Wende in der Ulmer 
Wohnungspolitik geht. 
Und so möchte ich hier im Namen unserer Fraktion lediglich 
beflügelnd auf die einzelnen Themen eingehen und vielleicht 
somit auch den Einen oder Anderen Zweifler von der 
Notwendigkeit dieser Vorlage überzeugen zu können. 
 
Jeder in unserem Land, ob jung oder alt, alleine oder mit 
Familie, gesund oder krank, hier geboren oder zu uns 
gekommen soll anständig leben können.  
Wohnen ist ein Grundbedürfnis: Wie Wasser und 
Nahrung braucht jeder Mensch ein bezahlbares Zuhause, 
das mehr ist als nur das Dach über dem Kopf. 
 
Das bedeutet also: 
 
Einfach Wohnen! 
 
Um dieses ehrgeizige Konzept überhaupt umsetzen zu können 
müssen viele Faktoren zusammenspielen. Auf diese möchte ich 
hier im Einzelnen eingehen: 
 

1. Beginnen wir bei den Grundstücken 
 
Grundstücke müssen in größeren Mengen und preisreduziert für 
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. 
Und es muss schneller gehen als bisher. 
Wir finden es gut, dass sich die Verwaltung in den nächsten 
Monaten damit beschäftigen will, wie ein  
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„stärker auf einen Wettbewerb unterschiedlicher Konzepte 
ausgerichtetes Vergabeverfahren organisiert werden kann.“ 
Wir sind gespannt auf den Bericht! 
 
 
 

2. Ein wichtiger Player wird die Bauwirtschaft sein 
 
700 Wohnungen pro Jahr ist eine Ansage! 
Das geht nur, wenn alle Kapazitäten und Akteure mit 
einbezogen werden. Alle Partner der Bauwirtschaft müssen mit 
ins Boot genommen werden, von den Architekten und 
Ingenieuren über die Bauträger bis zu den Handwerkern.  
Wir können und dürfen diese Mammutaufgabe nicht alleine auf 
den Schultern der kommunalen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbaugesellschaften austragen. Die UWS ist aus meiner 
Sicht bald an der Grenze ihrer Kapazitäten für 
Neubauaktivitäten angelangt, immerhin hat sie sich ja auch um 
die Erhaltung des Wohnungsbestandes zu kümmern. 
 
Die Präsidenten der Bauindustrie und Bauwirtschaft haben 
versichert, dass sie in der Lage sind die Kapazitäten nach oben 
anzupassen – sagt Bundesbauministerin Barbara Hendricks. 
Insofern ist es also zu schaffen! 
Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir ganz schön 
viel von unserer Baubranche fordern. Auch wenn es allen klar 
sein musste, dass es ein „weiter so wie es halt schon immer 
war“ in Ulm nicht mehr geben kann, ist es trotzdem wichtig 
diese neue Richtung nicht einfach von oben herab  
überzustülpen. Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen 
wird dieses ehrgeizige Programm überhaupt stemmbar sein. 
 
 

3. Kommen wir zu den Gesetzen und  Vorschriften 
 
Generell gilt, das Verwaltungshandeln muss vereinfacht 
werden. 
Hierbei sind zunächst erst einmal der Bund und das Land 
gefordert: 
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• Eine Gemeinsame Musterbauordnung der Länder wäre 
dabei schon mal hilfreich, also eine Vereinheitlichung des 
Bauordnungsrechts. 

• Das Normungswesen gehört auf den Prüfstand, Kosten- 
und Praxisaspekte müssen dabei mehr mit einbezogen 
werden. 

• Das Zusammenspiel zwischen EnEV und dem Gesetz für 
Erneuerbare Energien im Wärmebereich muss verbessert 
werden. 

Es ist immerhin schon mal gut, dass Maßnahmen der 
Innenentwicklung inzwischen auch ohne vorherige Änderung 
des FNP durchgeführt werden können. 
 
Aber auch die Kommune kann ihren Teil dazu beitragen. 
Baurecht muss schnell geschaffen werden können, 
Baugenehmigungen müssen zügig abgearbeitet werden, 
kommunale Auflagen dürfen nur mit Augenmaß in einem  
vertretbaren Verhältnis zu den Kosten eingefordert werden. 
 
 

4. Förderangebote nutzen 
 
Angebote von Bund, Land und Kommune sollten aktiv und laut 
benannt werden, damit sie auch wirklich entsprechend 
angewendet und eingesetzt werden. 

• Z.B. steuerliche Anreize, es können Sonderabschreibungen 
für Mietwohnungen in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten bis zu 35 % der Anschaffungskosten 
abgeschrieben werden. 

• Z.B. das Bundesprogramm „Variowohnungen“, bei dem bis 
zu 50€/qm bezahlt werden, für innovative Konzepte und 
einer Begrenzung der Warmmiete auf 260 € für 
Studenten, die in Alterswohnungen umgewandelt werden 
können. 

• Aufgrund der Zinssituation wird sicher auch bald vom Land 
eine weitere Zuschussförderung kommen. 

 
Gerade bei unseren neuen Richtlinien bezüglich des Anteils für 
preisgünstigen Wohnraum ist es sehr wichtig, die mögliche 
Förderkulisse zu kennen um evtl. auch anhand von 
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Beispielrechnungen bei den Anlegern und Investoren die 
Bedenken zu entschärfen. 
 
 

5. Einsparpotenziale 
 
Gerne wird bei diesem Thema polemisiert. Wir können ja nicht 
bezahlbar bauen, weil die Grünen das Bauen immer terer 
machen...  
Und dann kommen so tolle Forderungen nach Absenkung der 
Standards, vor Allem im energetischen Bereich und der 
Begrünung von Dach und Fassaden, gerne müssen auch die 
überdachten Fahrradständer herhalten... 
Das ist langsam langweilig und nicht zielführend, denn auch 
kostengünstiger Wohnraum muss qualitätsvoll und längerfristig 
mangelfrei, wirtschaftlich nutzbar, energieeffizient, zeitgemäß 
und somit nachhaltig sein. 
 
Aber es gibt auch für uns Grüne sehr wohl Einsparpotentiale:  
 
Nicht jede neu errichtete Wohneinheit braucht einen Stellplatz. 
Hier liegt die Verantwortung zwar auch wieder beim Land, aber 
auch die Kommunen können flexiblere Stellplatzsatzungen 
festschreiben. Teure Tiefgaragen KfZ Stellplätze können bereits 
jetzt in weitaus günstigere Fahrradstelplätze umgewandelt 
werden. 
 
LBO seit 1.3.15 Umwandlung von Kfz-Stellplätzen in Fahrrad-Stellplätze 
Bis zu einem Viertel der vorgeschriebenen Kfz-Stellplätze kann durch Fahrrad-Stellplätze 
ersetzt werden. 
è Nachholbedarf LBO bei den notwendigen Stellplätzen 1/Wohnung, aber es müssen 
auch nicht mehr gebaut werden als LBO fordert. 

 
Ablösesummen, die die Kommune für nicht gebaute Stellplätze 
verlangen kann, sind ein Auslaufmodell! 
 
„Lassen sich notwendige Kfz-Stellplätze oder Garagen nach Absatz 5 nicht oder nur unter 
großen Schwierigkeiten herstellen, so kann die Baurechtsbehörde mit Zustimmung der 
Gemeinde zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung zulassen, daß der Bauherr einen 
Geldbetrag an die Gemeinde zahlt.“ 

 
Gerade in den Innenstadtlagen können die hohen Kosten für 
Tiefgaragenplätze verhindert werden, indem auf ÖPNV oder 
Carsharing gesetzt wird. 
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Das ist laut Vorlage auch so vorgesehen, indem die 3000 neu 
zu bauenden Wohnungen vornehmlich in fußläufiger 
Erreichbarkeit zu den leistungsstarken ÖPNV-Linien der SWU 
und den bestehenden Nahversorgungszentren liegen. Bitte 
berücksichtigen Sie das, wenn Sie gleich beim nächsten Projekt 
wieder damit liebäugeln die leidige Stellplatzdiskussion 
anzufangen. 
 
Nicht jede neu errichtete Wohneinheit muss barrierefrei sein. 
Flächen für einen Aufzug zur barrierefreien Erschließung 
können zwar vorgesehen und freigehalten werden, der 
kostenintensive Aufzug kann dann immer noch später nach 
Bedarf eingebaut werden. 
 
Nicht jede neu errichtete Wohnung muss im wahrste Sinne des 
Wortes in Stein gemeißelt sein. Durch eine Variabilität von 
Grundrissen können Wohnungen veränderten Bedingungen 
leichter angepasst werden. Was heute die Studentenwohnung 
ist, kann morgen die altersgerechte Wohnung sein.  
Es muss ein Bewusstsein für die Grenzen der Individualität bei 
standardisierten Bauweisen vorhanden sein. Ganz nebenbei ist 
hier auch zu erwähnen, dass die Verknappung und Verteuerung 
von Wohnraum auch mit der Pro-Kopf-Wohnfläche zu tun hat. 
Inzwischen liegen wir Deutschen beim weltweit höchsten 
Durchschnittswert von über 45 qm/Person. 
Die steigende Lebenserwartung und die verbesserte 
gesundheitliche Verfassung tragen dazu bei, dass Senioren 
immer länger in der Wohnung bleiben, in der einst die ganze 
Familie gelebt hat. Skurilerweise haben hochbetagte Frauen 
(weil Frauen älter werden als Männer) inzwischen mit fast 70 
qm die größte Wohnfläche zur Verfügung.  
 
Nicht jeder Pflicht-Kinderspielplatz wird auch wirklich genutzt. 
Welche Blüten die lieblos erstellten notwendigen 
Kinderspielplätze treiben kennt jeder von uns. Anstatt einer 
Herstellungspflicht von Kinderspielplätzen bereits bei Gebäuden 
mit 2 Wohnungen !!! 
Sollte mehr auf vernünftige Gemeinschaftsanlagen gesetzt 
werden. 
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Nicht jedes Bauvorhaben vermittelt sich von selbst. 
Nachhaltigkeit setzt sich aus den 3 Komponenten zusammen: 
Ökologie, Ökonomie und Soziales. 
Bauliche Konzepte müssen den Nutzern vermittelt werden. 
Wenn sich die neuen Bewohner mit dem Gebäude und ihrem 
Quartier identifizieren, können teure soziale 
Nachjustiermaßnahmen eingespart werden, aber auch die 
Instandhaltungs- und Wartungskosten reduzieren sich gewaltig, 
wenn mit den Objekten wertschätzend umgegangen wird. 
 
Nicht immer sind die billigen Häuser auch wirklich günstig. 
Durch eine bewusste Wahl von entsprechenden Materialien und 
Baukonstruktion werden auch im Betrieb wenig Kosten 
generiert. 
 
Nicht nur die klassischen Baumodelle sind ein Weg zum 
Eigentum. 
Auch Baugemeinschaften sind durchaus ein Modell zur 
Kosteneinsparung bei der Schaffung von Wohneigentum. Hier 
kommt der verhältnismäßig moderate Grundstückspreis auch 
tatsächlich beim Endverbraucher an.  
 
 

6. Gesellschaft und soziales 
 
Soziale Nachhaltigkeit ist oft schwierig zu vermitteln und lässt 
sich nicht messen. Dennoch:  Jeder Neubau braucht die 
Unterstützung der Gesellschaft. 
Wohnqualität ist nicht nur Wohnfläche oder Ausstattungs- und 
Kostenmerkmal, sondern auch soziale Durchmischung, 
Kommunikation, Integration und Partizipation. 
Gerade wenn so große Bewegungen im Wohnungsmarkt 
vorgesehen sind wie wir sie jetzt anstreben ist eine dauerhafte 
Stabilität von Quartieren von allergrößter Bedeutung. 
Soziale Aspekte müssen bei jedem Vorhaben explizit benannt 
werden.  
Hier verweise ich auf die in der Vorlage benannten „Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ 
In diesem Zusammenhang finden wir es schade, dass wir keine 
Milieuschutzsatzung haben. Gerade in Sanierungsgebieten hat 
es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Objekte dort eine 
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rasante Wertsteigerung erfahren und dadurch eine gewisse 
Verdrängung stattgefunden hat.  
Gemeinschaft kann nicht erzwungen, aber gefördert werden. 
 
 

7. Personal 
 
Es muss uns allen klar sein: 
Diese massiven Veränderungen in der Ulmer 
Wohnungsbaupolitik können nur mit mehr Personal in der 
Verwaltung gestemmt werden. 
Im Bereich Soziales: Wie vor genannt, Neubau und besonders 
auch die Innenentwicklung bedeutet Veränderung, bei der die 
Bevölkerung mitgenommen werden muss. Das geht nicht von 
alleine. Integrierte Stadtentwicklungspläne, wie in der Vorlage 
vorgeschlagen sin das Eine, soziale Betreuung das Andere. Die 
zum 1.1. 2016 eingerichtete Fachplanungsstelle mit 25 % ist 
schon mal ein Anfang, aber eben nur das... 
Im Bereich Beratung: Wenn, wie vorgeschlagen, das Potential 
zur Generierung von Wohnungen in der Aufstockung von 
Wohngebäuden bzw. der Ausbau von Dachgeschossen 
vorgesehen ist, braucht es jemanden, der sich darum kümmert. 
Ebenso um das Baulückenkataster, das Anschreiben der 
entsprechenden Eigentümer und die Hilfe beim Entwickeln 
dieser Flächen. 
Im Bereich Baurecht: Um dieser Anzahl an Baugenehmigungen 
dann einfach auch Herr zu werden muss sicherlich auch die 
Baurechtsbehörde personell adäquat ausgestattet werden, um 
die Verfahren zügig abzuwickeln. 
Im Bereich Wohngeld: Die Ausstellung von Belegungsscheinen 
wird mehr Ressourcen fordern, es werden mehr Anträge 
kommen und die Umstände sind komplexer. In diesem 
Zusammenhang wäre es auch besser, die 
Wohnungssuchendenstatistik sowie alle weiteren Fragen zum 
Thema Wohnungsbau an dieser Stelle zu bündeln. 
Gefreut haben wir uns über die neu zu ordnenden 
organisatorischen Maßnahmen im Fachbereich Bildung und 
Soziales mit dem Ziel die Statistik zu optimieren um die 
Bedarfe zeitnah benennen zu können. 
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Aus keiner der Vorlagen geht hervor, wie die 
Wohnungssuchendenstatistik tatsächlich überhaupt aussieht, 
weder allgemein noch für die besonderen Zielgruppen. 
Dass diese Arbeit alleine von der UWS gestemmt wird ist nicht 
mehr zumutbar. 
 
Zu Guter Letzt das Fazit 
 
Die Vorlage beinhaltet aus unserer Sicht ganz viele richtige, 
und auch schon längst überfällige Regelungen und 
Vorgehensweisen.  
z.B. die Reduzierung der Flächen für private Konversionsflächen 
bei der Erteilung von erhöhtem Baurecht von 5000 qm auf 
1000 qm, haben doch die Erfahrungen in der Vergangenheit 
gezeigt, dass die Maßnahme zuvor nur ein zahnloser Tiger war. 
 
Oder die Aufhebung der Forderung dass 100% der Wohnungen 
barrierefrei errichtet werden müssen.  
 
Es wird sich viel verändern in der Ulmer 
Wohnungsbaulandschaft, und das ist auch gut so. Dabei ist uns 
allen klar: Es geht hier nicht nur um geförderten Wohnungsbau 
„vorläufige Unterbringung“ oder „Anschlussunterbringung“. 
Es geht einfach um Wohnen. 
 
Einfach Wohnen 
 
Danke! 
 


