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WOHNBAUPositionspapier
WOHNBAU IN ULM

Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen von 
uns Menschen. Wohnen ist aber nicht nur Unter-
kunft, sondern zeigt auch ein gutes Stück Gesell-
schaft, also den Umgang miteinander und prägt 
eine Stadt und ihr Umfeld. So ist es gut und wichtig, 
dass sich der gesamte Gemeinderat immer wieder 
über die grundsätzliche Ausrichtung unterhält.

Dieses Positionspapier dient als Grundlage 
für unsere künftige Gemeinderatsarbeit in  
Sachen Wohnbauentwicklung.

FREIE WÄHLER Fraktionsgemeinschaft Ulm  
FWG im Juni 2022
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Dazu einige Gedanken  
der Freien Wähler Ulm: 
Bereits im April 2021 hat die FWG in einem Antrag 
eine verstärkte Eigentumsförderung junger Familien 
gefordert.
Bei der Eigentumsbildung wollen wir junge Familien 
verstärkt berücksichtigen. Sowohl im Geschosswoh-
nungsbau als auch bei Ketten- und Reihenhäusern. 
Danach wird selbstverständlich wieder freier Wohn-
raum zur Miete entstehen. 
Eigentumsbildung ist auch Altersvorsorge!
Als Beispiel dient immer noch das Gebiet „Eschwie-
sen“ in Wiblingen aus dem Jahr 2000.

Preisgünstiges Wohnen 
Ein Begriff, der sich gut anhört, aber leider 
vielseitig interpretierbar ist!

► Was ist preisgünstig?
► Was ist bezahlbar?
► Was ist mir eine Wohnung anteilsmäßig an mei-

nem verfügbaren Einkommen wert?
► Welche Ansprüche stelle ich an eine Wohnung 

(Standard)?
Diese Aufgabe wird uns zusammen mit Bund und 
Land noch einige Zeit beschäftigen. Ansätze sind 
inzwischen sowohl beim Bund (Bündnis für bezahl-
baren Wohnraum) als auch im Koalitionsvertrag ver-
einbart. Auch in BW wurde ein eigenes Ministerium 
eingerichtet. 
Es kursieren Pläne, Worte und Ratschläge, aber 
wenig Greifbares.
Baulücken bebauen, Lebensmittelmärkte aufsto-
cken, Gewerbe umwandeln, alles dies sind Ab-
sichtserklärungen , welche tief ins Eigentum ein-
greifen und somit wenig zur Umsetzung beitragen. 
Der Vizepräsident des Deutschen Städtetages 
OB Würzner bringt es auf den Punkt: „komplizierte  
Eigentumsverhältnisse und das derzeitige Baurecht 
sind die großen Hemmnisse“. 

Warum brauchen wir mehr 
Wohnraum?

Die Idee kommt mal ausnahmsweise aus keinem 
Gutachten, sondern aus der Notwendigkeit der ak-
tuellen Entwicklung:
► Wir haben jetzt schon eine verstärkte Zuwande-

rung aufgrund unserer attraktiven Lage. Ulm ist 
eine der wenigen Wachstumsstädte in Baden-
Württemberg. Nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes und eigenen Berechnungen steigt 
die Einwohnerzahl bis 2030 auf über 130.000 
Menschen. Eine ausgewogene Wirtschaftsstruk-
tur und ein attraktives Umfeld mit vielen Infra-
struktureinrichtungen tragen zu dieser Entwick-
lung bei.

► Die Integration von anerkannten Zuwanderungen 
schlägt sich auch in einem erhöhten Wohnbedarf 
nieder.

► Der Wohnraumbedarf je Bewohner hat sich ver-
ändert und steigt an.

Deshalb ist es richtig und gut, rechtzeitig darüber 
nachzudenken und auf die anstehenden Bedürfnis-
se und Änderungen zu reagieren.
Verwaltung und Gemeinderat haben sich zum Ziel 
gesetzt, diese Entwicklung mit 700 Wohneinheiten 
(WE) im Jahr im Geschosswohnungsbau, sowie 70 
WE im Einfamilienhausbau zu ermöglichen.

► Wir legen starken Wert darauf, 
 dass die Ausgewogenheit zwischen
 ▲ Mietwohnungen
 ▲ Eigentumswohnungen
 ▲ Einfamilienhäusern
 erhalten bleibt und somit die bestehenden Struk-

turen in Ulm weiter für alle gefestigt werden.

► Wir müssen Wohnraum für alle bieten!
 Sozialgeförderter Wohnraum, preisgünstige Mie-

ten und Eigentumsbildung für junge Familien sind 
für uns gleichwertige Ziele im Ulmer Wohnungs-
bau. Auch im Hinblick auf unsere wachsende 
Wissenschaftsstadt mit ihren hochwertigen Ar-
beitsplätzen.

Eine Erkenntnis ist und bleibt der Grund-
satz und daran sollen und müssen wir uns 
messen:
Preisgünstige Mieten setzen ein preisgünsti-
ges und effizientes Bauen voraus. 
Kosten minimieren, wo es in der Verantwor-
tung der Kommune steht z.B. Erschließungen, 
Wohnungsgrößen, Cluster Baufelder, serielles 
Bauen, kritische Betrachtung der Klimaverord-
nungen und auch effiziente Nutzung der Grund-
stücke.
Appell an den gesamten Gemeinderat: Bei Be-
schlussfassungen diese Punkte berücksichtigen!
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UWS - Die Ulmer Wohnungs- und Sied-
lungs-Gesellschaft mbH muss die Mög-
lichkeit erhalten ihren Wohnungsbestand 
zu erhöhen

Die Stärkung der eigenen Wohnungsbaugesell-
schaft, der UWS, auch mit Kapital zur Erhöhung des 
Wohnbestandes, hat für uns einen hohen Stellen-
wert. Damit unterstreichen wir auch die soziale Ver-
antwortung in unserer Stadt für alle Menschen. 
► Gut, dass auch wir Freien Wähler standhaft 
waren, als allseits Gelüste zum Verkauf der  
UWS zu spüren waren.

Genossenschaftliches Wohnen und 
Bauen fördern - durch unsere Grund-
stückspolitik und Konzeptvergabe!

Bezahlbares Wohnen fördern sowohl im Mieten 
als auch in der Eigentumsbildung
Laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IM) in Köln geht der Anteil der eigenen 
Wohnungen drastisch zurück (im Jahr 2000 von 
etwa 700.000 auf 400.000 im Jahr 2017).
Preiswerter bauen… 
Der Präsident Michael Groschek des Deutschen Ver-
bands für Wohnungswesen hat in einem Aufsatz auf 
verschiedene Faktoren verwiesen. Beginnend bei 
den Baumaterialien über die Deponiekosten für Bau-
schutt bis zu den unzähligen Vorschriften, aber auch 
die oft überzogenen Wünsche an die Ausstattungen.
Wir müssen verstärkt über serielles und modulares 
Bauen als Antwort auf Baukostensteigerungen nach-
denken.
Ulm wird allseits - zurecht - als Musterstadt für eine 
ausgezeichnete Bodenpolitik gelobt. Also haben 
wir bereits einen wesentlichen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. Hier bietet sich an, bei der Ent-
wicklung bestimmter Baugebiete darüber nachzu-
denken, wie wir unsere Ideen umsetzen können.
Dialog mit dem Umland führen. Gemeinsam Ge-
werbe- und Wohnbauflächen entwickeln, kann ein 
Gewinn für beide Seiten sein. Dazu kommt die 
Auslastung der Infrastruktur im ländlichen Bereich 
(ÖPNV, Arzt, Schule).

Unsere Gedanken sollen beispielhaft an  
zwei Punkten konkret festgemacht werden: 
► Am Hermannsgarten  –
 Wohnquartier im Stadtteil Söflingen, umfasst eine 

Fläche von ca. 18.000 m²
Wir lehnen die Art der Bebauung des Gebiets „Am 
Hermannsgarten“, wie mit 7 Stimmen im Fachbe-
reichsausschuss beschlossen, nach wie vor ab. 
Unser Vorschlag ist eine gemischte Bebauung mit 
drei mehrgeschossigen Wohneinheiten und ein Drit-
tel der Fläche mit einer Bebauung mit Reihen- und 
Kettenhäusern zur Miete.
Damit kommen wir von unseren ursprünglichen Ge-
danken, diese Reihenhäuser als Eigentumsbildung 
für junge Familien ab. Wir stimmen dem Kompro-
miss für Reihenhäuser zur Miete zu.

Die bereits praktizierte Konzeptvergabe ist ein 
richtiger und wichtiger Schritt. Sie bereitet Vielfalt, 
lässt uns besser planen und bietet die Möglichkeit 
für eine sozial ausgewogene Bautätigkeit.

Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
wo möglich. Dazu muss eine aktive Kom-
munikation mit den Grundstückseigentü-
mern geführt werden. 

Innenentwicklung muss nicht dicht und hoch hei-
ßen, sondern die Fläche mit Augenmaß nützen.
Außenentwicklung, mit großer Sorgfalt prüfen.
Auch hier wäre ein Blick in andere große Städte 
nützlich, z.B. Wien mit der Bebauung des alten Flug-
geländes Seestadt-Aspern.

Aus all diesen Gesichtspunkten haben wir die 
Festschreibung von nunmehr 40% geförderten 
Wohnraum auf 25 Jahre abgelehnt. Mit unserer 
stadteigenen UWS und den Ulmer Genossen-
schaften decken wir jetzt schon den Bedarf an 
sozialgeförderten Wohnungen, wie bisher be-
schlossen, von 30% auf 10 Jahre ab.
Wir sind der Meinung, dass die neu beschlos-
senen erhöhten Auflagen für den freien Woh-
nungsbaumarkt kontraproduktiv sind und 
sich bei den Baukosten, Kaufpreisen und 
Mieten negativ auswirken.



►  Kohlplatte –
 neuer Stadtteil am westlichen Stadtrand von Ulm 

mit einer Fläche von 40 Hektar
Unsere Position zur Entwicklung der Kohlplatte: 
Ja, Nein oder wie?
Was spricht für eine Bebauung: 
▲ Zukunftssicherung Ulm
▲ Bereitstellung Wohnbau – Miete und Eigentum 
▲ Sicherung Einkommensteuer, Grunderwerbsteuer
▲ Hohe Investitionen bereits beim Grundstückskauf 

getätigt 
▲ Letztes großes zusammenhängendes Neubau-

gebiet in Ulm
Was spricht gegen eine Bebauung:
▼ Klimaschutz
▼ Umwelt, Lärmschutz
▼ Verkehrsaufkommen
▼ Neue Infrastruktur muss geschaffen werden: 

Schulen, Kita, Versorgung, Bürgerräume - Sozial 
und Kirche.

▼ Verkehrsanbindung, neue Straßen, ÖPNV

Unsere Ideen und Wege 
zur Realisierung:

Wenn ja, dann: Durchmischte Wohnbauformen, 
Geschosswohnungen und Einfamilienhäuser in ver-
schiedenen Formen (Einzel, Reihen, Ketten, Atrium)
► neue ökologische Stadt bauen
► Energieneutraler Stadtteil
► Klimaneutraler Stadtteil
► Klima und Luftströme berücksichtigen
► Kaltluftschneise offenlassen, als Grünzug
► generelle Dachbegrünung vorschreiben
► Solarfeld bauen
► Fernwärme zwingend vorschreiben
► Ökologische ÖPNV-Anbindung, moderner  

Antrieb, Wasserstoff, Brennstoffzellen u.a.
► Autoarmer Stadtteil (Freiburg, Tübingen, Wien)
► Radwege nach Söflingen

Dieses Planungsmodell könnte als Grundlage 
eines Bürgerentscheides (z.B. Freiburg-Dieten-
bach) dienen. 
Danach entscheiden ja oder nein!
Mit der konkreten Planung der Kohlplatte soll 
erst begonnen werden, wenn die notwendi-
gen Grundstücke auch im städtischen Eigen-
tum sind. 
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Wir stehen Ihnen gerne für  
ein Gespräch zur Verfügung!  
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Juni 2022

Bildnachweis: shutterstock

Die Freie Wähler Fraktionsgemeinschaft für Sie am Ulmer Ratstisch!

Oliver 
Bumann

Reinhard 
Kuntz 

Timo 
Ried 

Brigitte 
Ried 

Helga 
Malischewski

Dr. Gisela 
Kochs

Karl 
Faßnacht

Klaus 
Kopp

Norbert 
Nolle

Reinhold 
Eichhorn

  Freie Wähler Ulm    www.fwg-ulm.de   info@fwg-ulm.de     

Gerhard 
Bühler


