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Wenn ich heute über den Wohnungsmarkt in Ulm spreche, möchte ich das auf den Titel der 
Vortragsreihe fokussieren: Renaissance des Wohnungsbaus. Zunächst stelle ich Ihnen einige 
Daten zum Umziehen  vor. Schließlich ist der Umzug der konkrete Moment, in dem neue 
Wohnungsnachfrage realisiert wird – quasi der Kristallisationspunkt des Wohnungsmarktes. 
Über die Umzüge haben wir 2010 eine Studie für die Stadt Ulm gemacht. 

Dann gehe ich auf die Frage der Renaissance des Wohnungsbaus ein, 

spreche über Leitbilder und Wohnwünsche. 

Das mündet in das Thema Bezahlbarkeit

und die Strategien, um das Finanzierungsdelta bei Mietwohnungen in mittlerer und günstiger 
Preislage zu schließen.



Wenn wir heute über den Wohnungsbau sprechen, dann hat das viel damit zu tun, dass 
Haushalte umziehen – mobil sind. Viele ziehen neu nach Ulm zu, andere ziehen in andere 
Städte oder auch in kleinere Gemeinden z.B. in die Umgebung, oder sie verändern sich 
innerhalb von Ulm. Die Haushalte, die umziehen müssen oder wollen, sind die Treiber für den 
Wohnungsbedarf. 

Lassen Sie mich zu Beginn zunächst einiges über die umziehenden Haushalte in Ulm aus 
unserer Umzugsstudie berichten, die wir für die Stadt und mit der Stadt 2010 gemacht haben. 

Der häufigste Anlass eine neue Wohnung zu suchen sind beruflichen Veränderungen. Das ist 
bei mehr als der Hälfte der Umzüge der Fall. 

Sehr oft sind aber auch Veränderungen in der Familie der Anlass: Junge Leute ziehen aus dem 
Elternhaus aus, man zieht mit einem Partner zusammen, Kinder werden geboren und älter, 
oder Paare trennen sich oder es ziehen die Kinder aus oder jemand stirbt. 

Erst an dritter Stelle bei den Anlässen kommt der einfache Wunsch nach einer anderen 
Wohnung: bessere Qualität, mehr Platz, Wohneigentum, günstigere Lage. 

Das alles spiegelt auf vielfache Weise das gesellschaftlichen Leben – deswegen ist das 
Wohnen  - und die Veränderung der Wohnungsnachfrage - auch so ein spannendes, 
vielschichtige Thema. 
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Man ist immer wieder erstaunt, wie viele Leute umziehen: Die Wohnmobiliät ist hoch –
7% der Bevölkerung ziehen pro Jahr aus Ulm weg, etwas mehr ziehen neu zu, 5% 
ziehen innerhalb von Ulm um – 20% haben also einen Möbelwagen bestellt. 12% von 
den Ulmern wohnen nach einem Jahr in einer anderen Wohnung als vorher. 

Die Wanderungsgewinne in Baden-Württemberg waren in den letzten Jahren rückläufig 
– Ulm gewinnt trotzdem noch Bewohner durch Zuwanderungsüberschüsse. In den letzten 
fünf Jahren bis 2009 waren dies ca. 200 Personen pro Jahr. Es sind vergleichbar viele 
wie in anderen Städten ähnlicher Größe in Baden-Württemberg, ähnlich viele auch in 
Stuttgart, aber viel mehr als in den umliegenden Kreisen. Jetzt sind die Zahlen nochmal 
deutlich gestiegen, 2010 und 2011 waren es je rd. 650 Zuzüger. 

Das hat sich auch nicht nach den Ergebnissen des letzten Zensus grundsätzlich 
geändert, die in den letzten Tagen mit den großen Einwohnerverlusten Schlagzeilen 
machten. Es handelte sich dabei nur um die Bereinigung der Karteileichen in der 
amtlichen Statistik. Die Wegzieher, vor allem Ausländer und Studenten, werden nicht 
durchgängig abgemeldet. Die örtlichen Zahlen und die amtliche Statistik weichen deshalb oft 
voneinander ab. Die Städte und Statistikfachleute kennen das Problem schon lange. Weil 
die Finanzzuweisungen an der Einwohnerzahl hängen, haben viele Städte das nicht an 
die große Glocke gehängt. Die Trendaussagen werden jedoch durch die Korrektur der 
Karteileichen der amtlichen Statistik nicht wesentlich tangiert. 
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Ulm gehört also zu den wachsenden Städten. Das ist schön, ist es doch Ausdruck großer 
Attraktivität. Das Bevölkerungswachstum fördert das Wirtschaftsleben: Mehr Leute, mehr 
Nachfrage nach Brötchen, Betten, Blumensträußen und  Baulichkeiten. Was da alles 
dranhängt, zieht seine Kreise.

Das Bevölkerungswachstum bringt für eine Stadt aber auch viele Aufgaben mit sich: 

Mehr Menschen das Wohnen ermöglichen, dazu die Grundversorgung wie Kindergärten, 
Schulen, Verkehr sichern.

Und nicht zu vergessen: Die Stadt sollte eine “Willkommenskultur” gestalten und die neuen 
Einwohner dabei unterstützen sich ins bürgerschaftliche Leben zu integrieren und in Ulm 
heimisch zu werden und ihre Beheimatung unterstützen.

Manch einer oder eine sehen freilich eher die negativen Begleiterscheinungen: Der Anstieg der 
Immobilienpreise und der Mieten steht generell in fester Verbindung mit dem 
Bevölkerungswachstum. In der Stadt wird es enger und voller,  was vielleicht einerseits schön 
urban ist, aber für manch einen auch stressig und wenig angenehm.
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Oben in der Grafik sehen Sie alle Umzüge – Zu- und Wegzüge nach Alter. Unten sehen Sie die 
die Wanderungsbilanz: Zuzüge minus Wegzüge nach Alter. Die 20 bis 40 jährigen ziehen 
beispielsweise viel um. 

Bevölkerungszuwachs gibt es bei den 16- bis 26-Jährigen, in allen anderen Altersgruppen gibt
es mehr Weg- als Zuzüge. Verluste entstehen vor allem bei Kindern bis 6 Jahren und 
Erwachsenen zwischen Ende 20 und Anfang 40. Bei den Alten ist die Bilanz plus-minus Null. Sie 
ziehen selten um, und wenn, ziehen ebenso viele rein in die Stadt wie raus. Weiter draußen 
kann man sich mehr Wohnen fürs Geld leisten kann. Wenn man nicht mehr an den Arbeitsplatz 
gebunden ist, ist man freier in der Wahl des Wohnorts. 

Die Treiber für die Wohnungsnachfrage sind also die jungen Erwachsenen – und das ist vor 
allem die sogenannte Bildungswanderung: sie ziehen häufig um, auch in andere Gemeinden, 
auch über weite Distanzen. Ulm bietet Möglichkeiten, zu studieren oder eine Ausbildung zu 
machen, eine erste Arbeitsstelle zu finden. Das Wanderungsplus der meisten wachsenden 
Städte – so auch von Ulm - beruht fast ausschließlich auf den Gewinnen bei den jungen 
Erwachsenen. 

Die Wegzüge bei den Familien mit Kindern haben mehr mit Unzulänglichkeiten des Angebots zu 
tun – nicht unbedingt mit der Lust, weiter draußen, mehr im Grünen zu wohnen.
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Ulm ist keine Ausnahme. Hier sehen Sie nochmal das Muster der Altersgruppen von Zu- und 
Wegziehenden in wachsenden Städten.  Bei den an Einwohnern schrumpfenden Städten ist 
die Altersverteilung in vielen Fällen gerade umgekehrt – es ist auch eine Umverteilung im
Gange.
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Spannend ist das räumliche Muster der Zu- und Wegzüge: Viele, vor allem die jungen 
Erwachsenen ziehen oft über weite Distanzen um. Ulm hat aber einen Überschuss an 
Zuwanderung aus weiter entfernt liegenden Gemeinden in Baden-Württemberg und 
Bayern und den anderen Bundesländern. 

In die angrenzenden Kreise („Umlandwanderung“) und die zentralen Regionen Stuttgart 
und München ziehen aber mehr Einwohner weg als von dort her nach Ulm kommen. 
Das ist oftmals berufsbedingt. Vor allem an den Kreis Neu Ulm bzw. dort die Stadt Neu 
Ulm verliert Ulm Bevölkerung. 

Außerdem – entgegen der landläufigen Meinung - gibt es mehr Wegzüge ins Ausland 
als Zuzüge von dort. Das betrifft aber kaum die deutsche Bevölkerung, sondern vor 
allem andere Nationalitäten.

Etwa ein Drittel der Zu- und Fortzüge aus Ulm erfolgt aus oder in den Alb-Donau-Kreis 
und den Kreis Neu Ulm – die Fortzüge überwiegen aber. Wichtige Städte sind Neu Ulm, 
Senden, Blaustein, Dornstadt, Städte der Regionen Stuttgart und München.
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Nun als letztes zu den Umzügen: Welche Wohnungen werden gewählt? Hier sieht man in aller 
Deutlichkeit die Bedeutung der Mietwohnungen. Die Masse aller Umzüge in Ulm und 
Umgebung gehen in eine Mietwohnung. Die häufig umziehenden und vor allem neu 
zugezogenen jungen Leute sind fast alle Mieter und sie haben meist noch wenig Geld.  

Bei den Umzügen von Ulm in Gemeinden in den angrenzende Kreisen ist der Anteil der Umzüge in das 
selbstgenutzte Eigentum wesentlich größer. Wenn in Ulm Eigentum bezogen wird, ist dies häufiger eine 
Eigentumswohnung als ein Einfamilienhaus. Bei den Wegzügen in andere Gemeinden sind es zwei 
Drittel Häuser und ein Drittel Wohnungen. Wenn man ein Haus baut oder kauft, zieht man eher in eine 
andere Gemeinde in der Nähe, als dies in Ulm zu tun . 



Der gestiegene Wohnungsbedarf beruht natürlich nicht allein auf dem Einwohnerzuwachs 
durch das Wanderungsplus. Ulm hat auch einen geringen – aber in den letzten Jahren doch 
angestiegenen Geburtenüberschuss – 2011 z.B. 140 mehr Geborene als Gestorbene. Sehr 
zu Buche schlägt die schneller wachsende Zahl der Haushalte (ältere Leute, mehr Singles, 
mehr Trennungen). Eine große Rolle spielt es auch, ob sich die Menschen mehr Platz, mehr 
Wohnfläche leisten können – das ist konjunkturabhängig, aber ein klarer langfristiger Trend. 
Schließlich haben auch immer mehr Menschen zwei Wohnungen – sie führen ein 
"multilokales" Leben – sei es, weil sie entfernt vom Familiendomizil oder Partner arbeiten oder 
mit ihren mehrfachen Zugehörigkeiten ihr Jahr z.B. teilweise in der Stadt und teilweise auf 
dem Land verbringen möchten. Nicht zuletzt gibt es Ersatzbedarf für abgerissene 
Wohngebäude. Das alles vertiefe ich jetzt nicht weiter.

Sie sehen hier bei den Standortwahlen Kriterien aller Haushalte – nicht aufgegliedert nach 
Zielgruppen, dementsprechend besonders geprägt durch die vielen jungen 
Wohnungswechsler: Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes liegt bei der Wohnlage vorne, 
gefolgt von Ruhe. Bei den Kriterien der Wohnungswahl steht der Preis ganz oben. Es geht 
immer um die Qualitäten die man sich in seinem Budget leisten kann. 

•9



Nach dem Blick auf die Nachfrageseite komme ich jetzt zum Thema Wohnungsbau. In den 
letzten 10 Jahren war immer wieder das potenzielle Schrumpfen des Marktes im Mittelpunkt, 
die Bautätigkeit war stark auf die Erhaltung und Steigerung der Qualitäten im Bestand 
ausgerichtet. Der Neubau war auf das Eigentum konzentriert. 

Für den merklich – nicht unbedingt rasant - wachsenden  Mehrbedarf an Wohnungen  wurde 
viel zu wenig neu gebaut. Die Fertigstellungszahlen neuer Wohnungen sind auf Bundes- und 
Landesebene stark zurückgegangen – seit dem 2. Weltkrieg wurde nie so wenig gebaut. Und 
was in den letzten Jahren gebaut wurde, richtet sich primär an Eigentümer und  Haushalte mit 
gehobenen Einkommen. 

Von neuer Wohnungsnot zu sprechen,  ist sicher eine überzogene Dramatisierung (abgesehen 
zum Beispiel von München), dem Wahlkampf oder allgemeinem Entwicklungspessimismus 
geschuldet. Es kann auch nicht jeder in der Innenstadt oder in den gefragtesten Szenevierteln 
wohnen. Auch bezüglich des Standards – vor allem der Wohnflächen – bewegen wir uns auf 
einem sehr hohen Niveau. 

Gleichwohl, Wohnungssuchende – seien es Familien oder Singles mit wenig Geld  oder 
Ausländer oder andere am Markt benachteiligte Wohnungssuchende  - trifft die Knappheit oft 
sehr schwer: lange Suchphasen, überteuerte Preise und viel Kompromiss bei der Qualität. Bei 
unserer Studie für die Stadt Ulm zum Wohnbedarf der Haushalte, die im sozialen Bereich auf 
Hilfe angewiesen sind – die wir zur Zeit mit der Stadt Ulm durchführen - hat sich anschaulich 
gezeigt, wie gravierend die damit verbundenen  Probleme sind. 
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Der Mangel kommt nicht von ungefähr: Die Rahmenbedingungen für den Bau von 
Mietwohnungen im mittleren oder unteren Preissegment, sind sehr unattraktiv geworden:

• Die Abschreibungsmöglichkeiten wurden auf linear 2 Prozent verringert, das heißt auf einen 
Nutzungszeitraum von 50 Jahren bezogen, Reparaturen und Modernisierungen usw. fallen 
aber verstärkt schon in 20-30 Jahren an

• Die Förderprogramme für den Wohnungsbau wurden auf ein sehr bescheidenes Niveau 
zurückgefahren,

• In Baden-Württemberg wurde die Grunderwerbssteuer erhöht, auch Gebühren steigen

• Die Baukosten sind überproportional stark gestiegen

• Die Planungsverfahren sind aufwändiger geworden, die Kommunen haben im Interesse der 
Innenentwicklung wenig Neubauflächen ausgewiesen

• Die Vorschriften energieeffizient zu bauen, sind auch ein Kostenfaktor – auch wenn 
dadurch Betriebskosten gespart werden.
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Damit bin ich beim Titel der Vortragsreihe –Renaissance des Wohnungsbaus. Herr Jeschek hat 
den wieder verstärkt notwendig werdenden Wohnungsbau mit dieser großartigen Vokabel als 
Thema auf die Agenda gesetzt. Na ja, habe ich gedacht, das ist vielleicht ein guter Anstoß, um 
Fragen zu stellen. Mit einem vielleicht als Übertreibung wahrgenommenen Wort unterstreicht 
man die Wichtigkeit der Aufgabe. Da stimme ich gerne zu. 

Heute verwendet man das Wort Renaissance auch oft für etwas schon mal Dagewesenes, das 
wieder Trend wird. Oder man spricht man auch von einer Neuinterpretation des Altbekannten –
um Innovation anzudeuten. 

In der Renaissance als Epoche zu Beginn der Neuzeit wurden zwar antike Ideale in Literatur, 
Philosophie, Wissenschaft, Malerei und Architektur wieder entdeckt.  Aber das Wort beinhaltet 
mehr: Die Zeit war tatsächlich durch ein neues Denken geprägt. Es war eine Zeit mit 
bedeutenden Entdeckungen auf allen Gebieten und mit einer enormen Aufbruchsstimmung. So 
kann man das Stichwort Renaissance auch als eine Forderung nach neuem Denken beim 
Wohnungsbau verstehen: Was sind die neuen Aufgaben, Ziele und Herangehensweisen beim 
Wohnungsbau in Zukunft? Haben wir auch eine Aufbruchsstimmung? 

Es lohnt sich freilich auch, darüber nachzudenken, warum – mit welchen Fragen - in letzter Zeit 
so häufig wieder auf die Renaissance Bezug genommen wird, in Bildern, Literatur und
Ausstellungen.  
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Die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen sind immens –

…
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Eine bereits seit langem und bemerkenswert stetig verfolgte Suche oder Vision ist ein wieder 
gemeinschaftlicheres Wohnen als Antwort auf diese Veränderungen. Langsam aber sicher 
entstehen immer mehr Projekte dieser Art und ihre Vielfalt und die Lebendigkeit, die sie in die 
Stadt bringen, tut sehr gut. Das gilt nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass der 
Wohnungsmarkt und die Bauprojekte in der Stadt zunehmend Investments von überregionalen 
anonymen Großanlegern geworden sind. 

Das alte Schlagwort der ersten Wohnprojekte der grauen Panther “gemeinsam statt einsam” hat 
nichts von seiner Faszination verloren.  Mehrere erfolgreich Filme haben in letzter Zeit wieder 
ein romantisch optimistisches Bild von Alten-Wohngemeinschaften gezeichnet und machen 
Spaß: Und wenn wir alle zusammenziehen? Oder: The Best Exotic Marigold Hotel – kommen 
gerade in die Kinos.  Auch Bund, Länder, Stiftungen und Kommunen propagierten und 
prämierten vielfach “Mehrgenerationenwohnen”, "Häuser für Jung und Alt” und ähnliches. 
Solche Projekte gibt es auch in Ulm mehrfach. 

Projekte dieser Art  sind auch eine Reaktion auf wachsende Vereinzelung und Verstummung in 
Kleinhaushalten. Die Beschwörung des Miteinanders von Jung und Alt  beim Wohnen ist auch 
Ausdruck für den  gefährdeten Zusammenhalt der Generationen- ihr meist harmonisches 
Zusammenleben in Nachbarschaften sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. 

Solche organisierten Projekte eines verbindlicheren Miteinanders sind aber nicht jedermanns 
Sache – ganz abgesehen davon, dass Gemeinschaftsräume in Wohnhäusern auch Geld 
kosten. Trotz vielfacher Unterstützung sind sie Nischenprodukte geblieben und keine 
Selbstläufer. Sie geben aber richtige Anstöße  und treffen auf viel Sympathie. Pragmatischer 
und leichter ins gewohnte Leben integrierbar ist die gute alte Nachbarschaftlichkeit, die auch 
wiederentdeckt wird. 
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Der Trend zu kleinen Haushalten ist zwar ungebrochen. Gleichzeitig erlebt aber die 
Pflege von Familienkontakten, Freundschaften und hilfreichen Netzwerken eine 
Renaissance. Dazu gehören auch neue flexible Formen, zusammen oder 
benachbart zu wohnen, nicht nur mit Lebenspartnern, sondern auch temporär, z.B. 
mit Kindern aus früheren Partnerschaften, alt gewordenen Eltern oder Freunden. 
Immer häufiger wird auch "multilokales" Wohnen, wenn in einer Partnerschaft eine 
Person weit entfernt arbeitet oder man zur Freizeit oder Aufrechterhaltung von 
Bindungen einen Zweitwohnsitz in der Stadt oder auf dem Land hat. Couch-Surfing 
statt eines anonymen und teuren Hotels anzubieten oder zu nutzen, ist chic 
geworden.

Kontakte, Freundschaften, Wahlverwandtschaften pflegen, Netzwerke - die 
Kultivierung lokaler Milieus liegen stark im Trend . 

Käufer und Mieter miteinander bekannt zu machen, Kontakte und 
Nachbarschaftlich-keit etwas zu animieren – das machen Projektentwickler und 
Wohnungsunter-nehmen als kleinen Service zunehmend. Das tut auch gut und 
kommt gut an.

Im übrigen gibt es viele unauffällige Lösungen: in die Nähe der Kinder oder Eltern  
ziehen, auch im hohen Alter noch eine neue Partnerschaft einzugehen. Das Single-
Sein  ist vor allem eine Lebensform alter Frauen. Die älteren Männer, deren Zahl in 
Zukunft überproportional zunehmen wird, haben auch eine größere Chance – nach 
dem Tod der Partnerin oder  nach einer Trennung - wieder eine Lebensgefährtin zu 
finden. Neue Lebenspartnerschaften werden zunehmend auch im hohen Alter noch 
gegründet. 
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Für eine Anpassungsfähigkeit mit dem Ziel einer robusten Widerstandfähigkeit ist heutzutage 
das Wort Resilienz in Mode gekommen, über das Thema hat auch Sieverts in Ulm gesprochen. 
Die Konzepte, wie eine robuste  gut funktionierende Stadt aussehen soll, sind zunehmend 
stadtteilbezogen, ähnlich in den meisten europäischen Ländern. Auch die Konzepte wie die 
Infrastruktur und Dienste  in der Stadt leistungsfähig und im Hinblick auf den demografischen 
Wandel auch bezahlbar gestaltet werden können, richten sich auf die Stadtteile - in den 
verschiedenen Fachgebieten wie Städtebau, Wohnungswirtschaft, Sozial- und 
Gesundheitswesen. Es gilt die Stadtteile zu stärken. Wichtige Stichworte für Städtebau und 
Infrastruktur sind z.B. lebendige Stadtquartiere für Jung und Alt,  familienfreundlich, 
Nahversorgung, angenehme und leichte Mobilität, Treffpunkte, Spiel, Sport, Bewegung im 
Stadtteil. 

Auf Stadtteilebene kann ganzheitlich und effektiv für alles Wichtige gesorgt werden, was 
angesichts des demografischen und gesellschaftlichen Wandels notwendig ist. Dazu hier zwei 
Aspekte – die Versorgungssicherheit bei Hilfe- und Pflegebedarf und die Ergänzung des 
Wohnungsangebots im Stadtteil für das Wohnen im Alter. Darüber hinaus die Sorge für den 
sozialen Mix, damit man auch bei verändertem Wohnungsbedarf im Stadtteil bleiben kann –
oder Kinder  bzw. Eltern nachgeholt werden können. 



Das Altern ist dabei ein wichtiger Aspekt. Für das Altwerden in der bisherigen Wohnung oder im 
Stadtteil ist die Versorgungssicherheit bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit sehr relevant. 

Gerontologen haben festgestellt, dass die Dauer der Gebrechlichkeit mit der verlängerten 
Lebenserwartung der Bevölkerung nicht zunimmt. (compression or expansion of morbidity?) 
Die gesunde Lebenserwartung der 65-Jährigen sind mit 13 bzw. 16 Jahren im Durchschnitt 
doch sehr hoch. 2-3 Jahre betragen im Schnitt die Lebensjahre starker Gebrechlichkeit. Gut 
jeder Zweite hat die Chance, bis zu seinem Tod nicht für eine längere Zeit sehr pflegebedürftig
zu werden. Aber auch umgekehrt … Erst in hohem Alter über 80 Jahre benutzen 28% der 
Seniorenhaushalte Rollator oder Rollstuhl. In 23 Prozent der 65-plus-Haushalte spielen 
körperliche Bewegungseinschränkungen eine Rolle.

Pflegebedürftigkeit tritt meist erst in sehr hohem Alter ein, 56% beziehen vor ihrem Tod keine 
Pflegeleistungen, aber natürlich: die Hilfebedürftigkeit ist sehr viel höher.  Man weiß aber nicht, 
wie man selber betroffen sein wird. Gut ist jeder beraten, der vorsorgen kann. 

• Dazu gehört es, barrierefrei zu wohnen oder die Wohnung bei Bedarf barrierefrei anpassen 
zu können.

• Entscheidend wichtig ist es, auch vor Ort soziale Netze zu haben.  

• Und schließlich werden auch vor Ort verfügbare Dienste gebraucht, die verlässlich die 
notwendige Assistenz bei Hilfebedarf oder eine umfassende Pflege leisten können. Das ist 
nur auf Stadtteilebene effizient und bezahlbar zu machen. 
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Ebenso wichtig sind die Themen Kinder- und Familienfreundlichkeit und das soziale 

Milieu – der soziale Mix im Stadtteil. Dies kann ich heute aber nicht vertiefen. 



Drei Ansätze werden für den Wohnungsbau bei stadtteilbezogenen Weiterentwicklungen 
vordringlich verfolgt: 1. Die Wohnungsanpassung 2. Ergänzender Neubau 3. Teilabriss im 
Bestand und ergänzender Neubau. 

Zur Wohnungsanpassung: Die Wohnungen und die Stadt barrierefrei zu gestalten ist heute ein 
anerkanntes Ziel. Gut beraten, ist der von vornherein oder zumindest wenn er oder sie in der 
zweiten Lebenshälfte nochmal umzieht, eine barrierefreie Wohnung wählt oder - wenn man in 
der bisherigen Wohnung bleibt – diese altersgerecht anpasst. Es ist klug, vorzusorgen falls 
man nicht mehr so gut – eventuell auch nur vorübergehend z.B. nach einem Sportunfall, einer 
Operation – gehen oder Treppen steigen kann oder Pflege braucht, auf eine Rollstuhl 
angewiesen ist oder einfach mehr Komfort haben will. Eine barrierefreie Erschließung mit 
Aufzug oder ebenerdig ist auch für Familien mit Kleinkindern bequem und bietet Erleichterung 
für viele Transport.

Barrierefreie Wohnungsanpassung im Bestand wird mittlerweile durch Förderprogramme 
unterstützt. Gleichwohl ist im Altbau nicht alles zu darstellbaren Kosten möglich. (Ein bauliches 
und finanzielles Problem ist oft der Aufzug. Wenn es sich nicht um ein sehr großes Haus 
handelt, kostet er jeden Haushalt mindestens 50 Euro Betriebskosten im Monat.) Barrierefrei 
neu zu bauen, kostet dagegen kaum mehr als ein nicht barrierefreier Neubau. Die Märkte 
bieten zunehmend  entsprechende Neubauwohnungen, meist noch im hochpreisigen Segment. 
Mangel und großer Bedarf besteht bei den preiswerten Wohnungen. In Ulm sind die UWS und 
die ulmer heimstätte intensiv dabei, mehr altersgerechte Wohnungen im Neubau zu schaffen.



2. Sanierung und ergänzender Neubau

Ergänzende Bebauungen im Wohnungsbestand sind oft in vieler Hinsicht vorteilhaft. Sie sind 
auch eine Alternative zu Neubaugebieten am Stadtrand, die ja dem vielfach beschworenen 
Leitbild der Innenentwicklung - anstatt freie Landschaft oder landwirtschaftliche Flächen 
zuzubauen - widersprechen. Diese Projekte treffen aber oft auf viele Gegner, wenn diese ihre 
Freiflächen und das Grün erhalten wollen. 

Es gibt aber viele sehr überzeugende Beispiele dafür, dass vorhandene Baugebiete mit 
Augenmaß und planerischem Geschick ergänzt werden können.  

Ich schätze das Beispiel Dachau sehr, eins der Bayerischen Wohnmodelle, die  wir für die 
Oberste Baubehörde auch evaluiert haben. Modernisierung eines Altbaus mit  
Dachgeschossaufstockung, zwei seitliche Neubauten 15 WE, Diversifizierung des 
Wohnungsgrößenangebots. 1. Bauabschnitt insgesamt 28 WE realisiert.

Manchmal bleibt es bei solchen Projekten über längere Zeit bei einer Auftaktmaßnahme, die 
gleichwohl durch das ergänzende Wohnungsangebot und die Signalwirkung für das ganze 
Quartier erheblich ausstrahlt. Bei umfassenden Sanierungen sind auch die 
Grundrissänderungen ein wesentlicher Bestandteil – um das Wohnungsangebot zu 
differenzieren und eine vernünftige Mischung der Haushaltsstrukturen zu ermöglichen. 
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3. Kleinteiliger Abbruch vorhandener Gebäude und ergänzender Neubau 

Nicht immer ist es möglich, bestehende Häuser im Rahmen von Modernisierungen zu 
akzeptablen Kosten und Preisen zu modernisieren und barrierefrei umzubauen. Bei dem 
Beispiel der Stadtbau in Würzburg Zellerau wurden in einem großen Quartier der 60er Jahre 6 
Häuserblocks abgebrochen. Wir haben die Stadtbau Würzburg bei der Planung und der 
Vermarktung – auch durch viel Kommunikation mit Interessenten – begleitet. Der rege Dialog 
mit Interessenten bei der Entstehung es Projektes entwickelte sich auch dank einer 
Initiativgruppe, die eine Hausgemeinschaft gründen wollte, sie aber letztendlich nicht zustande 
brachte. Eine solche Kommunikation kann wesentlich zur Planungsqualität – zum 
Grundkonzept und zu den baulichen Details – beitragen, abgesehen davon, dass erste 
Kontakte unter zukünftigen Bewohnern entstehen. 

Alle Neubauten sind barrierefrei, vorsorglich, es ist nicht die Rede davon, dass sich das 
Angebot besonders an ältere Menschen richtet, es sollte ein gemischtes Quartier für alle 
Altersgruppen werden. Die Hälfte sind Eigentums- und Mietwohnungen, davon 2 Häuser auch 
geförderter Wohnungsbau. Der für den Stadtteil mit seinen preisgünstigen Wohnungen relativ 
teure Neubau mit hohem Standard stärkt die soziale Mischung im Quartier. Es sind aber auch 
viele aus der Nachbarschaft in den Neubau gezogen, weniger Wohnfläche, aber mehr Komfort 
war für sie eine gute Alternative. Der Neubau führt durch das breite Angebot und die umsichtige 
Gestaltung nicht zu einem sozialer Bruch. Eingebettet ist das Projekt in ein Kooperationsmodell 
mit einem sozialen Träger, der im Stadtteil Unterstützungs-, Betreuungsleistungen und Pflege
anbietet. Entsprechende Nachfrage kam bei diesem Beispiel in Würzburg aus dem Stadtteil  
selbst, entsprechend dem hohen Bestand an nicht altersgerechten und einfachen Wohnungen, 
aber auch von Haushalten aus der Region, die zurück in die Stadt ziehen wollten. 



Ähnliche Projekte, die gezielt das örtliche Wohnungsangebot bereichern,  gibt es in vielen 
Städten – sie sind hervorragende Bausteine auch für die große Nachfrage von älteren 
Menschen, die eine schöne Wohnung mit mehr Komfort, mit Aufzug, ohne Schwellen und mit 
Balkon suchen, die mehr Sicherheit erwarten, im Stadtteil  bleiben wollen, oftmals auch mehr 
Kontakt durch ein aktiveres nachbarschaftliches Leben suchen. 

Das war mein kleiner Streifzug durch einige Kerngedanken einer menschenfreundlichen 
Wohnungs- und Stadtentwicklung – ausgehend von den Stadtteilen - in den letzten 10-20 
Jahren.. Ich finde, diese Bemühungen sind eigentlich auch heute noch und für die Zukunft eine 
große Vision .

Damit komme ich zum Thema Bezahlbarkeit, zum Preis. Wie im Zusammenhang mit den 
Kriterien der Wohnungswahl gesagt, geht es den Wohnungssuchenden immer um die 
Qualitäten, die man sich in seinem Budget leisten kann. Das Thema bezahlbarer Neubau ist in 
den Zeiten – als der erwartete Bevölkerungsrückgang und die Bemühungen um Qualität im 
Bestand in der Wohnungspolitik im Mittelpunkt standen - in der Politik und Fachwelt 
vernachlässigt worden. 

Was für Wohnungen gesucht werden, das habe ich hier kurz aufgeschrieben: komfortabel, 
offen, hell, sonnig, geräumig, mit Kontakt zum Draußen, nach mehreren Seiten 
Durchwohnen,  natürlich belichtetes Bad, mit Individualität, in überschaubaren 
Nachbarschaften. Wenn wir Wohnwünsche untersuchen, sind das die viel gehörten 
Stichworte. Teilweise neu dazu gekommen sind die Ansprüche barrierefrei, energieeffizient, mit 
Aufzug, und wieder stark zunehmend, bezahlbar.
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Hier sehen Sie die schicke Grafik des statistischen Landesamtes zu den 
Lebenshaltungskosten – und wie groß der Anteil des Wohnens dabei ist.

Auch bezahlbare Wohnungen werden in der Literatur in mehrere Preisklassen eingeteilt, 
wobei Städte mit sehr angespanntem Wohnungsmarkt ausgenommen sind. 

preisgünstig: 5.50- max. 6 Euro/m², mittlere Preislage 6-8,50 Euro/m², gehobene Preislage 
alles über 8.50 Euro/m² (RegioKontext 2013, Strategien für bezahlbares Wohnen in der 
Stadt, S. 15).  

Die Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Wohnungsneubau kommen unisono 
zu dem Ergebnis, dass Neubau unter heutigen Rahmenbedingungen nicht zu einer 
Kostenmiete unter 8.50 Euro machbar ist. Ich habe mir in den letzten Wochen 
verschiedene Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit Experten zusammen angeschaut - das 
sind alles noch sehr optimistische Ansätze – z.B. mit sehr hohen Baudichten, mäßigen 
Grundstückskosten, ohne Grunderwerbssteuer usw. 

Dieses Finanzierungsdelta erklärt, warum viel zu wenig Mietwohnungsbau stattgefunden 
hat. 
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Hier habe ich ein paar – nicht ganz aktuelle – Statistiken zu den Einkommen der 
Haushalte und der Mietbelastung zusammengestellt, die verdeutlichen sollen, ein wie 
großer Anteil der Bevölkerung über wenig Geld verfügt und wie drückend es für sie ist, 
wenn sie einen sehr hohen Anteil ihres Budgets für das Wohnen ausgeben müssen. 

Immer muss die Wohnungsentwicklung den Bezug zu den Löhnen auch der mittleren und 
unteren Einkommensgruppen gehen, die die in der Region bezahlt werden. Wenn man 
sich Konsumwerbung anschaut, hat man oft den Eindruck, dass der Realitätssinn für die 
Einkommensverhältnisse der Normalverdiener etwas abhanden gekommen ist. 
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Hier habe ich Ihnen – auf einer Folie! – zusammengestellt, was die Fachwelt – zumindest 
ein großer Teil von ihr, an Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt empfiehlt. 

Ich finde, diese Vorschläge sind es Wert, weiter verfolgt zu werden, auch wenn einige 
Differenzierungen angebracht wären. 

-
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Zum Schluss möchte ich noch einige Anmerkungen zu den Akteuren und der Innovation, dem 
Aufbruch zu einer “Renaissance“ machen. Der Rückzug aus dem Wohnungsbau vieler 
klassische Bauherren für Mietwohnungen – von Bund, Land, Bahn, großen Firmen, die zur 
Wohnversorgung ihrer Mitarbeiter, der Versicherungen und auch der privaten Bauherren, die 
zur Sicherung ihrer Rente Mietwohnungen gebaut haben, hat eine große Lücke hinterlassen. 
Der gemeinwohlorientierte Wohnungssektor und die vielen Wohnprojekte örtlicher Initiativen 
und Träger machen nur einen kleinen Teil des Wohnungsangebots aus. Gleichwohl: sie sind die 
Hefe, die Vielfalt, örtliche Verantwortung und Engagement in das Geschehen bringen. 
Wohnungsgenossenschaften, Baugemeinschaften, Mietshäuser-Syndikate sind Unterstützung 
wert.

Ulm hat glücklicherweise für den Mietwohnungsbau zwei große Partner, die UWS und die 
Genossenschaft Ulmer Heimstätte, die sich sehr engagieren. Dann haben noch Studentenwerk 
und die LBBW mit den ehemaligen Wohnungen der Eisenbahnsiedlungs-gesellschaft eine 
größere Zahl öffentlich geforderter Wohnungen, die Flüwo und Gagfa haben  noch eine 
größere Zahl von Mietwohnungen. Das Ausmaß, mit dem sich vorhandene Träger weiter 
verschulden können ist limitiert. Ulm hat aber auch eine engagierte Bürgerschaft. 

Warum nicht auch neue innovative Lösungen zur Finanzierung von Mietwohnungsbau? Die 
Initiativen für die erneuerbaren Energien zeigen, wie mit bürgerlich organisierten Fonds Kapital 
vor Ort aktiviert werden kann. Die derzeitige Zinssituation  lässt sich im Hinblick auf dien 
Wohnungsbau aktivieren: Bei der Geldanlage sind selbst moderate Verzinsungen Mangelware. 
Daher sind viele Bürger an zumindest durchschnittlichen Geldanlagen mit 2-3% Zinsen 
interessiert. – wenn sie grundsolide sind, wie das zum Beispiel auch bei den vielerorts neu 
gegründeten Stadtwerken der Fall zu sein scheint. Ist so etwas auch im Wohnungsbau 
möglich? 
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Das Wohnen ist zwar etwas urtümliches – mit im wesentlichen immer gleichen Funktionen 
… aber doch

Zum Beispiel spricht man heute von einer Renaissance der Wohnküche. Zu Ur-
Großmutters Zeiten, zumindest auf dem Land und nach dem Bild, das wir uns von der 
damaligen Zeit machen, wenn alle gemütlich in der Küche saßen, war sie der Mittelpunkt 
für das Miteinander der Hausbewohner. In der Oberschicht mit Dienstpersonal war sie 
oftmals in einem Anbau oder in den Keller ausgelagert. Die „Frankfurter Küche“ wurde 
1926 von Grete Schütte-Lihotzky im Auftrag des damaligen Frankfurter 
Siedlungsdezernenten Ernst May entworfen, um die Handlungsabläufe in der Küche zu 
rationalisieren und das Arbeiten zu vereinfachen. Tausende dieses Urtyps einer modernen 
Einbauküche wurden nach dem Ersten Weltkrieg für Neubauten rund um Frankfurt 
hergestellt. Sie wurde zum Brückenkopf häuslicher Modernisierung, für die grundlegende 
Neuorganisation von Raum und Hausarbeit. Sie hat das Bild der Frau, die Vorstellung von 
Familienleben und Konsum nachhaltig geprägt. 

this volume is a lively exploration of the kitchen as a barometer of changing technology, 
aesthetics, and ideologies. 

Auch heute ist sie das oft wieder. Die Hausfrau ist meist auch berufstätig, sie wird nicht 
mehr allein in die Küche verdammt, während die anderen im Wohnzimmer Fernsehen. Für 
viele ist das Kochen heute gemeinsam verbrachte Zeit, und die im Wohnraum integrierte 
Küche der Mittelpunkt für das Zusammensein  – oft auch mit Gästen.
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