Geförderter Wohnungsbausbau in Neu-Ulm
Dipl.-Ing. Martin van Hazebrouck
Nach Augsburg ist das 51.500 Einwohner zählende Neu-Ulm – nicht zuletzt auch wegen seiner
Nachbarschaft zum württembergischen Ulm – eine der wirtschaftlich prosperierendsten Städte
Schwabens. Diese Entwicklung geht einher mit einer vergleichsweise regen Bautätigkeit, die
sich wohl am plakativsten am Entwicklungsgebiet Wiley, einer fast 80 ha großen Konversionsmaßnahme im Süden der Stadt, ablesen lässt. Auch hier beteiligt: die Wohnungsgesellschaft der
Stadt Neu-Ulm NUWOG mit inzwischen fünf Neubauprojekten in Wiley. Obwohl erst in den 80er
Jahren gegründet, hat sich die NUWOG bereits ein außerordentliches Renommee für qualitätvollen Wohnungsneubau und innovative Wohnungsmodernisierung erarbeitet.
Unter anderem durch ihre Teilnahme an Modellvorhaben des experimentellen Wohnungsbaus
der Obersten Baubehörde, am Bundesforschungsvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“
und an den EUROPAN – Wettbewerben 7 und 8 hat sich die NUWOG als ein wichtiger Partner
von Freistaat und Bund bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen für den Wohnungsbau
etabliert. Zu ihren aktuellen staatlich geförderten Wohnungsbauvorhaben zählen u. a. die Modernisierung von 368 Wohnungen sowie der Neubau eines Gemeinschaftshauses und einer
Biomasse-Heizzentrale in der Elefantensiedlung (Modellvorhaben „Lebendige Wohnquartiere für
Jung und Alt“), ein Punkthaus mit familienfreundlichen 4-Zimmer-Wohnungen in Wiley-Süd und
die Umsetzung des EUROPAN 7 – Siegerentwurfes, ein Baublock mit 46 Wohnungen, ebenfalls in
Wiley.
Mitten in der Innenstadt dagegen hat die Baugenossenschaft Neu-Ulm die staatlich geförderte
barrierefreie Wohnanlage „An den Schopperplätzen“ errichtet, deren Blockrandbebauung die
Straßenflucht wieder schließt – ein Stück aktive Stadtreparatur. Die um den geschützten Innenhof gruppierten Wohnungen nutzen die Nähe von Krankenhaus und Altenpflegeheim als
Betreuungsstützpunkt für ältere, gehbehinderte Bewohner. Dass es in anderen Marktsegmenten
freilich auch ohne staatliche Unterstützung gelingt, überzeugenden Wohnungsbau zu realisieren, zeigt beispielsweise die Firma Casa Nova mit ihren Kettenhäusern und Eigentumswohnungen in Wiley.

Modellprojekt „Lebendige Wohnquartiere für Jung und Alt“: Modernisierung der Elefantensiedlung, NUWOG, Architekten Straub+Tracke, München, ver.de Landschaftsarchitektur, Freising, nps Bauprojektmanagement GmbH Ulm

Neues Wohnungen in der Stadt
Die NUWOG – das etwas andere Wohnungsunternehmen
Helmut Mildner
Aus dem Unternehmensleitbild „Sozial gerecht – der Allgemeinheit verpflichtet“ ist unser Handeln zunehmend von folgender Überzeugung geprägt: Wohnungsbau ist Städtebau und letztlich in konkreten Projekten verwirklichte Sozialpolitik!
Ausgehend von dieser These stellen wir uns als kommunales Wohnungsunternehmen alltäglich
der Aufgabe, mit sowohl unter städtebaulichen, als auch sozial-soziologischen Gesichtspunkten
gelungenen Vorhaben attraktiven Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen.
Wir widmen uns mit Blick auf unseren kommunalen Eigentümer insofern bevorzugt der „Daseinsvorsorge“; damit vermeiden wir die Ghettoisierung von Wohnquartieren und die in der Folge
regelmäßig damit einhergehende Stigmatisierung der dort wohnhaften Bevölkerungsschichten.
Positiv formuliert, schaffen wir dauerhaft attraktiven und damit werthaltigen Wohnraum – eine
attraktive Adresse.
Wir in Neu-Ulm halten das, neben den neu verfolgten Geschäftsfeldern, die sich mit dem Wegfall des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetztes auch für die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen aufgetan haben (Bauträgergeschäft, Baubetreuungen, PPP-Vorhaben
usw.), nach wie vor für das Kerngeschäft der kommunalen Wohnungsunternehmen. Nur in diesem Kontext der Daseinsvorsorge ergibt sich die eigentliche Existenzberechtigung der kommunalen Wohnungswirtschaft. Denn im Rahmen der Subsidiarität bleibt für kommunale Wohnungsunternehmen kein Raum, wenn sich diese ausschließlich auf den von den freien Immobilienunternehmen besetzten Geschäftsfeldern und deren Zielen, die sich im wesentlichen in der Gewinnmaximierung definieren, bewegen.
Ego darf die sich aus den Gesellschaftsverträgen der kommunalen Wohnungsunternehmen ergebende, über die Bewilligungsbescheide des sozialen Wohnungsbaus hinausreichende Sozialbindung nicht als unter nehmerische Behinderung empfunden werden – nein, sie ist die Grundlage des Handels der kommunalen Wohnungswirtschaft und damit deren Daseinsberechtigung.
Trotzdem haben kommunale Wohnungsunternehmen keine Zukunft, wenn sie in einem „an der
Vergangenheit festhaltenden Denken“ verharren und sich damit den aktuellen Herausforderungen verweigern. In diesem Sinne hat der damals vielstimmig beklagte Wegfall des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes auch im Bereich der kommunalen Wohnungsunternehmen viel
Positives bewirkt. Viele Änderungen waren unabwendbar; wie viele kommunale Wohnungsunternehmen hat die NUWOG diese neuen Herausforderungen als Chance verstanden und sich
dem Neuem geöffnet, ohne jedoch ihre Wurzeln zu vergessen.
Blickt man auf die aktuelle Lage und die mit ihr einhergehende Anforderungen an ein dem Sozialen verpflichtetes kommunales Wohnungsunternehmen, haben sich zwar die Rahmenbedingungen für deren Handeln entscheidend verändert; die Herausforderung, Bevölkerungsschichten am Rande unseres Gemeinwesens mit angemessenem Wohnraum zu versorgen, ist jedoch
in Anbetracht der aktuellen Arbeitslosenzahlen, der „Hartz-IV“-Problematik, der Kurspflege von
Aktien durch Arbeitnehmerentlassungen in Folge der Globalisierung und des shareholder value
im Grunde die gleiche geblieben; sie hat sich im Hinblick auf das Auseinanderdriften unserer
Gesellschaft teilweise sogar verschärft. Hier liegt weiterhin das originäre Handlungsfeld der
kommunalen Wohnungsunternehmen, in dem sie sich in vielen Jahrzehnten eine Kernkompetenz als Dienstleister im Einzelinteresse der Wohnungssuchenden, letztlich aber im Interesse der
Allgemeinheit erworben haben, denn für ihre Eigentümer, die Städte und Gemeinden, leisten
die kommunalen Wohnungsunternehmen unverzichtbare Beiträge zum „Sozialen Frieden“.

Heutzutage erfordert die Teilnahme am Wirtschaftsleben eine solide betriebswirtschaftliche Basis – das gilt auch für die kommunale Wohnungswirtschaft. Infolge der von allen Gebietskörperschaften gekürzten Wohnungsbaufördermittel sind die in diesem Segment nach wie vor tätigen
ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen gezwungen, die finanzielle Grundlage für ihr
soziales Handeln zu großen Teilen selbst zu erwirtschaften. Erfolgreiche kommunale Wohnungsunternehmen können sich dem Rendite-Vergleich mit freien Immobilienunternehmen, wenn
sich diese ebenfalls der langfristigen Bestandsbewirtschaftung und nicht dem derzeit sehr stark
im Vordergrund stehenden Immobilienhandel verpflichtet fühlen, messen; sie erbringen für ihre
Eigentümer partiell sogar signifikante Vorteiler einer „sozialen Stadtrendite“.
Diese Grundüberzeugungen konkretisieren sich in den von uns in Neu-Ulm neu gebauten oder
modernisierten Wohnanlagen. In dem Wissen, dass es sich bei einer Wohnimmobilie um ein
langfristiges Wirtschaftsgut handelt, das infolgedessen in Sachen Rendite und Werthaltigkeit
langfristig zu werten ist, spielen sechs, im folgenden näher beschriebenen Themen eine unsere
Bauprojekte prägende Rolle.

Modellprojekt „ Das bezahlbare eigene Haus“: 20 flächen- und kostensparende Einfamilienhäuser in WileySüd, NUWOG, G.A.S.-Sahner Architekten BDA, Stuttgart

Erstens: Generationenwohnen - Demografische Entwicklung
Wenn wir heute nahezu ausschließlich für die Zielgruppe der Senioren bauen und modernisieren, schaffen wir langfristig – gewollt oder zufällig – wieder die Grundlage für im Grunde soziologisch nicht anzustrebende Monobelegungsstrukturen in Wohnquartieren. Deshalb verfolgen wir
einen anderen, breiteren Ansatz: Variable und barrierefreie Wohnungen müssen zum einen den
Belangen der älteren Bewohner entsprechen, sollten aber zum anderen auch für jüngere Mieter
ein geeignetes Wohnangebot darstellen. Diese breiteren Nutzungsmöglichkeit von Wohnimmobilien tragen übrigens inzwischen auch die Wohnraumförderungsbestimmungen Rechnung:
Galt früher im öffentlich geförderten Wohnungsbau überholte „Faustformel“, dass sich die Anzahl der Zimmer einer Wohnung nach der Zahl der Bewohner bemisst, lassen die Wohnraumförderungsbestimmungen inzwischen zu, dass eine Zweiraumwohnung unter 50 m2 auch durch

eine Person und eine Dreiraumwohnung unter 65 m2 von zwei Personen belegt werden kann.
Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ein bedarfsgerechtes und konfliktfreies Wohnen von
Single- und Kleinhaushalten, die wir auf absehbare Zeit aufgrund der wissenschaftlich belegten
Bevölkerungsprognosen verstärkt zu beachten haben werden. Wohnungen dieser Art stellen
aufgrund ihrer offeneren Belegungsstruktur eine langfristige und werthaltige Grundlage für die
Bewältigung der demografischen Entwicklung dar und ermöglichen, ohne dass hierzu Mehrkosten entstünden, das immer wieder geforderte und selten erreichte Generationenwohnen.

Punkthaus und Stadthäuser in Wiley Süd, NUWOG, Architekturbüro Wallner, München mit B17, München

Zweitens: Wohnumfeld – Soziale Adresse
Die Aspekte „Wohnumfeld“ und „soziale Adresse“ wurden in den letzten Jahren vermehrt als
Voraussetzung zur Vermeidung ghettoartiger Wohnstrukturen erkannt. Wir in Neu-Ulm erreichen
besonders in der Wohnungsmodernisierung erfreuliche Verbesserungen, indem wir unsere Mieter durch umfassende Informationen und Beteiligungen (Mieterversammlungen, Einzelgespräche, Mieterwettbewerbe im Bereich blumenschmuck, Müllstandort, Vorgärten usw.) in den Prozess der mit der Modernisierung einhergehenden Veränderung im Wohnquartier einbeziehen.
Dabei versuchen wir mit zunehmendem Erfolg, unseren Mietern bewusst zu machen, dass deren
persönliches Verhalten (große und kleine Kehrwoche – Sauberkeit usw.) eine sehr große Wirkung
auf die Wahrnehmung damit einhergehend die Wertschätzung durch Dritte (Besuchern, Wohninteressenten im Falle der Wiedervermietung usw.) hat.
Durch das Angebot Mietergärten, bei deren Anlage wir unsere Mieter durch die Bereitstellung
eines Pflanzenbudgets zur aktiven Mitarbeit aktivieren, erreichen wir, dass eine emotionale Aneignung und Bindung unserer Bewohner an den von ihnen geschaffenen Gärten entsteht.
Gleichzeitig erhöht sich die wahrgenommene Wohnqualität und als Nebenprodukte, durch den
damit eingehenden längeren Aufenthalt im Freien, die soziale Kontrolle im Wohnquartier. Durch
diese Vorgehensweise erreichen wir regelmäßig, neben der baulichen Sanierung, auch eine
erhebliche und tragfähige Verbesserung im sozialen Gefüge unserer modernisierten Wohnquartiere.

Drittens: Hohe Qualität – Günstige Kosten
Ein Motto, das den Wettbewerb „Bauherrenpreis“, welcher alle zwei Jahre vom Deutschen
Städtetag, dem Gesamtverband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und dem Bund
deutscher Architekten ausgelobt wird, seit Jahrzehnten prägt und das nach wie vor, sowohl im
Mietwohnungsbau, als auch im Bauträgergeschäft, höchst aktuell ist: hohe Qualität zu günstigen Kosten. Basierend auf den vorbildlichen Ergebnissen der Modellvorhaben „Kostengünstiger
Wohnungsbau“ und „Das bezahlbare eigene Haus“ der Obersten Baubehörde fühlen wir uns
bei der NUWOG nach wie vor dem Slogan verpflichtet. Ergänzt um weitere Themenschwerpunkte wie etwa „Ökologie“, „Demografie“ und „sozialer Friede“ stellen wir sowohl unsere Neubauten als auch die Modernisierung unter dieses Motto.
Aktuell geschieht dies bei der planerischen Umsetzung eines EUROPAN 7- Wettbewerbsergebnisses beim so genannten „Kompaktblock“ (Geschosswohnungen zu Miete) und dem „Reihenhausblock“ (Stadthäuser als Eigentumsmaßnahme) in Wiley-Süd. Ziel ist es hier, barrierefreie,
dem KfW-60-Standard entsprechende Mietwohnungen im Rahmen des für die Region Neu-Ulm
gültigen Kostengrenzwertes von 1.150 € reine Baukosten je m2 Wohnfläche und damit die Basis
für ein langfristig betriebswirtschaftlich tragfähiges Investment zu schaffen. Gleichzeitig werden
die Mietwohnungen im Interesse der künftigen Bewohner sowohl hinsichtlich Kaltmiete als auch
der optimierten Heizkosten ein dauerhaft günstiges Wohnangebot darstellen.

EUROPAN 7, Kompaktblock Wiley Süd, Florian Krieger, Darmstadt

Mit dem „Reihenhausblock“ errichten wir derzeit 5-Zimmer-Häuser mit einer Wohnfläche von
105 m2 zu geplanten Verkaufspreisen von rund 175.000 € einschließlich Grundstück. Mit diesem
Angebot soll auch Familien mit geringerem Erwerbseinkommen die Möglichkeit eröffnet werden, ein Eigenheim in innenstadtnaher Lage zu erwerben – angesichts der auch im Einzugsbereich Ulm/Neu-Ulm nachhaltig steigenden Mietpreise eine lohnende Überlegung.

Viertens: Reduzierung des Energieverbrauchs und CO2-Minderung
In der Verpflichtung auf unser Unternehmensleitbild, in dem wir neben anderen der Entwicklung
ökologischer Konzepte einen ganz besonderen Stellenwert einräumen, verfolgen wir in unseren
Planungsprozessen seit geraumer Zeit das Ziel, den Heizenergieverbrauch und damit einhergehend den CO2-Ausstoß signifikant zu reduzieren.
Dabei gilt die generelle Festlegung, bei allen Neubauten und Generalmodernisierungen den
derzeit gültigen Wert der Energieeinsparverordnung um 50% zu unterschreiten. Da wir unter dem
Gesichtspunkt des langfristigen Werterhalts unserer Wohnanlagen die Verwendung von auf Polystyrol basierenden Wärmedämmverbundsystemen ablehnen, ist es erforderlich, alternative
Lösungen und innovative Technologien einzusetzen, wie z. B. hoch dämmende Mauerwerksteine, besonders leistungsfähige Fensterverglasungen, mit nachwachsenden Rohstoffen betriebene Heizzentralen sowie – bevorzugt in der Modernisierung zum Einsatz kommende – kombinierte
Außen- /Innenwanddämmungen.
Die nachfolgende Aufstellung belegt, dass sich auf diese Weise vorzeigbare Ergebnisse erreichen lassen (jeweils Baujahr und heutiger Primärenenergiebedarf):

Stadtquartier am Augsburger Tor
Bj. 1950
Wohnanlage Wilhelmstraße
Bj. 2005
ÖKOMMOD-Haus
Bj. 2004
Wiley Stadthäuser am Grünzug
Bj 2006
Wiley Mietwohnungen am Grünzug
Bj 2006
Schützenstraße (Wohnungen/Büros)
Bj. 2007
Elefantensiedlung
Bj. 1950
Wiley-Kompaktblock
Bj 2007/8

15 kWh/m2a
48 kWh/m2a
34 kWh/m2a
60 kWh/m2a
40 kWh/m2a
51 kWh/m2a
22 kWh/m2a
60 kWh/m2a

Modellprojekt „Niedrigenergiehaus im Bestand“: Stadtquartier am Augsburger Tor, NUWOG, G.A.S.-Sahner Architekten BDA, Stuttgart

Fünftens: Lebensphasenhaus – Veränderte Wohnbedürfnisse – berufstätige Frauen
Derzeit wird die demografische Entwicklung ausschließlich unter dem Gesichtspunkt sinkender
Geburtenraten und – damit einhergehend – einer Vergreisung unserer Gesellschaft diskutiert.
Dies sicher zu Recht, denn bis weit ins 21. Jahrhundert hinein sind die hierfür maßgebenden Bevölkerungsstrukturen schon festgelegt. Trotzdem ist es nach unserer Überzeugung eine gesellschaftspolitische Aufgabe aller Akteure in unserem Gemeinwesen, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es jungen Menschen ermöglichen, die Anforderungen von Beruf und Familie, einem heutigen Ansprüchen genügenden Lebensentwurf entsprechend zu vereinen. Bei diesem
Vorhaben spielt neben dem zum Jahresbeginn 2007 eingeführten „Elterngeld“ auch das Wohnen eine wichtige Rolle. So leisten die Unternehmen der NUWOG-Unternehmensgruppe ihren
Beitrag, indem sie sich der Fortentwicklung des „Lebensphasenhauses“ verstärkt zuwenden.
Deshalb entwickeln wir Wohnkonzepte für innerstädtische Lagen mit guten Infrastruktur, die für
Familien, in denen beide Partner berufstätig sind, besonders geeignet sind, denn sie ermöglichen es besser als Standorte auf der „grünen Wiese“, die beruflichen und familiären Alltagsanforderungen infolge der kurzen Wege möglichst stressfrei zu bewältigen. In diesen Projekten versuchen wir – beispielsweise mit unseren Stadthäusern – viel individuelles Wohnen im Teileigentum zu ermöglichen. Ziel ist es, Attribute des Wohnens in einem Einfamilienhaus inmitten der
Stadt zu realisieren. Daneben gestalten wir die Grundrisse unserer Stadthäuser so flexibel, das im
Bedarfsfall auch die Oma oder der Opa in einem weitgehend trennbaren, eigenständigen
Wohnbereich unter dem gleichen Dach wohnen kann. Dazu wird die Erdgeschosszone barrierefrei ausgebildet und statt des ansonst üblichen Gäste-WC’s ein barrierefreies Duschbad errichtet. Durch diese geringfügige Änderungen, die zu unwesentlichen Mehrkosten umgesetzt werden können, entsteht ein erheblicher Mehrwert; das Haus bietet dadurch für nahezu alle Lebenslagen das jeweils passende Wohnangebot, ohne dafür wesentliche bauliche Eingriffe vornehmen zu müssen.

Neubau von 6 Stadthäusern in der Wilhelmstraße, NUWOG, bw-architekten B. Braunger/M. Wörtz, Ulm,
Architekten Henninger & Thoma, Freiburg

Sechstens: Übernahme von Quartiersmanagement und Betrieb von Stadtteiltreffpunkten
Die Überlegung, dass ein Wohnungsunternehmen, bevorzugt ein kommunal gehaltenes, sich
nicht nur um die Wohnung selbst kümmern sollte, sondern vielmehr als ein Dienstleister auftreten
sollte, der das Wohnen als umfassendes Angebot begreift, wurde von uns schon vor mehr als
einem Jahrzehnt aufgegriffen. So konnten wir mit der sozialen und soziologischen Begleitung
unsere Mieter Erfahrungen sammeln, lange bevor von staatlicher Seite Modellvorhaben wie die
„Soziale Stadt“ oder „Lebendige Wohnquartiere für Jung und Alt“ gestartet wurden. Zum einen
geschah dies durch die Beschäftigung einer Sozialarbeiterin, die sich nach wie vor dem Schwerpunktthema „Gemeinwesensarbeit“ widmet. Zum anderen haben wir, in Kooperation mit anderen Trägern, unseren Mietern soziale Dienstleistungen der Seniorenbetreuung, der Tages- und
der vollstationären Pflege zugänglich gemacht. Weiter sind unsere Partner als Streetworker und
in speziell für unsere Wohnquartiere entwickelten Sportprogrammen der freien Jugendarbeit
tätig. Schließlich sind wir, als Dienstleister der Stadt Neu-Ulm, mit unserem speziell hierfür ausgebildetem und geschultem Personal als Quartiersmanager in den beiden Neu-Ulmer Gebieten
der „Sozialen Stadt“ tätig. Zu guter Letzt haben wir Anfang des Jahres 2006 das Stadtteilbistro
„Vorfeld-Inn“ in unseren „Beritt“ übernommen, der sich für unsere Bewohner zu einem attraktiven Freizeittreffpunkt mit preisgünstigen Angeboten entwickelt hat.
Wie bereits in anderen Zusammenhängen betont, ist es unser Ziel, eine emotionale Bindung und
Identifikation unserer Mieter mit unseren (besser: „ihren“) Wohnquartieren zu erreichen. Aus diesem Grund veranstalten und initiieren wir die unterschiedlichsten Wettbewerbe und Aktionen,
durch die wir eine aktive Teilnahme unserer Bewohner am Geschehen im Wohnquartier fördern.
So haben Jugendliche im Stadtteil Vorfeld eine Skateranlage und ein Beachvolleyballfeld errichtet. Dadurch wurde erreicht, dass diese Jugendlichen darauf achten, dass „ihre“ Einrichtungen pfleglich behandelt werden und von Vandalismus verschont bleiben.
Auch der alljährliche Lesewettbewerb für die Grundschüler und der Blumenschmuckwettbewerb für die Erwachsenen finden zwischenzeitlich eine sehr gute Resonanz sowohl bei den Bewohnern als auch bei den als Juroren tätigen Stadträten. Die vor Jahren latent vorhandene
Gefahr der Stigmatisierung dieser Wohnquartiere konnte auch durch diese Aktivitäten, die letztlich zum Ziel haben, unsere Mieter als Wohnkunden mit seinen Bedürfnissen und Erwartungen
wahrzunehmen, erfolgreich bewältigt werden.
Unter diesen Prämissen sind wir im Interesse unserer Mietkunden, letztlich aber auch im Interesse
unseres Eigentümers, der Stadt Neu-Ulm, an dem Funktionieren des Wohnens in Neu-Ulm als deren Treuhänder tätig. Trotz der bereits vielen laufenden Aktionen handelt es sich dabei um einen immerwährenden Prozess, in dem wir zwar erfolgreich Zwischenergebnisse erreichen, bei
dem wir aber in Anbetracht der zu bewältigenden Aufgaben und der gesellschaftspolitischen
Perspektiven nicht davon ausgehen können, dass uns die Arbeit –die im übrigen Spaß macht
und eine hohe Identifikation unserer Mitarbeiter fördert – auf absehbare Zeit ausgehen könnte.
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