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Wer die niedrigen Zinsen für den Bau eines Eigenheims
nutzen möchte, muss sich auf hohe Kosten und lange
Wartezeiten einstellen. Die Auftragsbücher der Baufirmen
sind voll und Handwerker verlangen hohe Preise. Doch



schon allein die Suche nach einem Bauplatz wird schwer,
schließlich sind viele der gefragten Grundstücke in guten
Lagen bereits vom Markt und gleichzeitig explodieren
auch hier wegen der hohen Nachfragen die Preise. 

Besonders gilt diese Entwicklung für Metropolen und
deren direktes Umland, doch auch im ländlichen Bereich
steigen Grundstücks,- Immobilien- und Mietpreise
mittlerweile deutlich an. Doch es gibt eine Stadt in
Baden-Württemberg, die sich zumindest bei der
Entwicklung der Grundstückspreise vom Bundestrend
abkoppelt: Ulm.

In Ulm steigen die Bodenpreise
vergleichsweise langsam

Zwar steigen die Bodenpreise auch in der rund 120.000-
Einwohner-Stadt, „allerdings deutlich langsamer als im
bundesweiten Trend“, betont Ulrich Soldner, Leiter
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Ulm,
im Gespräch mit Business Insider. Das Erfolgsrezept: Die
Stadt kauft selbst Grundstücke auf, um sie zu gegebener
Zeit als Wohngebiet einsetzen zu können — und das
nicht erst seitdem Wohnungsmangel und rasant
steigende Grundstückspreise durch die niedrigen Zinsen
seit einigen Jahren zum Problem geworden sind. „Diese
Strategie verfolgt die Stadt bereits seit 125 Jahren“,
erklärt Soldner. 

Dabei ist es fast schon ironisch, was damals den



Ausschlag für die Entscheidung gegeben hat. „Eine Firma
hat damals dringend Arbeitskräfte gesucht. Die Stadt hat
dann den Grundbesitz in unmittelbarer Nähe des
Unternehmens aufgekauft, um dort Arbeiterwohnheime
zu bauen“, sagt Ulrich Soldner. Damit kam der erste Stein
der vorausschauenden Ulmer Bodenpolitik ins Rollen. 

Heute hält die Stadt rund ein Drittel des kompletten
Stadtgebiets in öffentlicher Hand. Wer ein unbebautes
Grundstück kaufen will, kann dies nur von der Stadt
erwerben. Wer ein unbebautes Grundstück von der Stadt
kauft, muss darauf bauen, sonst geht es wieder in den
Besitz der Stadt zurück — zum selben Preis, zu dem es
der Käufer erworben hat. Spekulanten haben hier also
keine Chance, Grundstücke zu erwerben und später
teurer weiterzuverkaufen.

Stadt Ulm will Familien, Unternehmen
und sozialen Wohnungsbau fördern

Auch bei der Auswahl der Käufer geht Soldner gezielt vor
und will besonders drei Gruppen fördern: Familien mit
Kindern unter 18 Jahren, Unternehmen und den sozialen
Wohnungsbau. „Somit halten wir den Altersdurchschnitt
unserer Stadt niedrig, ziehen Firmen in die Region und
können das Problem der steigenden Mieten eindämmen“,
erklärt Soldner die Strategie. Ganz aufhalten lässt sich
der Trend der steigenden Mieten auch in Ulm aber nicht
— allein schon die Lage zwischen den Großstädten
München und Stuttgart lässt auch dort die Preise



klettern.

Das Ulmer Modell der Bodenpolitik gilt in ganz
Deutschland als Vorzeigebeispiel. „Ich bekomme immer
wieder Anfragen aus anderen Städten, Regionen oder
Verbänden, die mehr über unsere Strategie wissen
möchten“, sagt Soldner. Er nehme so viele Termine wie
möglich wahr, um das Vorgehen der Stadt zu erläutern.
„Es ist richtig, dass Ulm damit hausieren geht“, sagt auch
Dirk Löhr, Professor der Volkswirtschaft an der
Hochschule Trier, der sich ausgiebig mit der Bodenpolitik
in Deutschland beschäftigt. „Doch es ist auch klar, dass
sich das Modell nicht über jede andere Stadt überstülpen
lässt.“

Der Grund ist schnell klar: Viele Kommunen kämpfen mit
hohen Schulden und wollen diese Fehlbeträge möglichst
schnell abbauen. „Da fehlt häufig das Geld, im großen Stil
Grundstücke zu kaufen“, sagt Löhr. Doch dazu kommen
noch zwei weitere Probleme. Zum einen ist das Modell,
das Ulm verfolgt, auf Langfristigkeit ausgelegt. „Gibt ein
Stadtlenker heute diesen Weg vor, werden erst die
Nachfolger die Lorbeeren davon einsammeln, während
die aktuellen Bürgermeister höhere Schulden,
beziehungsweise einen geringeren Schuldenabbau
vorweisen müssen,“ sagt Löhr. 

Zum anderen müsse man als Stadt antizyklisch handeln,
was die wenigsten machen. „Städte müssten den Weg
dann einschlagen, wenn keine Not herrscht, um für die



Entwicklungen, die wir jetzt sehen — steigenden Boden-
und Mietpreise — gerüstet zu sein. Erst zu reagieren,
wenn die Not schon da ist, ist zu spät.“ Doch zumeist
muss erst eine Notsituation vorherrschen, bis eine
Problemlösung gesucht wird. 

„Der Weg, den Ulm geht, ist ein
wichtiger Schritt in die richtige
Richtung“

„Der Weg, den Ulm geht, ist ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung“, urteilt der Volkswirt. „Ein noch
konsequenteres Vorgehen, würde den Erfolg sogar noch
weiter vorantreiben.“ Löhr plädiert dafür, dass die Stadt
die Grundstücke gar nicht verkaufen, sondern lediglich
Erbbaurechte verteilen sollte. Somit blieben die
Grundstücke im Eigentum der Stadt und lediglich die
Nutzung wird an den Investor — egal ob Familie oder
Unternehmen — übertragen. Die Rechte, so Löhr, werden
über 80 oder 90 Jahre vergeben, können aber später
auch verlängert werden. Im Gegenzug erhält die Stadt
eine regelmäßige Zahlung — den sogenannten
Erbbauzins. 

„Wird 20 oder 30 Jahre vor Ende des Erbbaurechts eine
Verlängerung verhandelt, hat die Stadt die Möglichkeit,
neue Auflagen zu verhandeln und hält immer das Heft
des Handels in der Hand“, erklärt Löhr den Vorteil dieser
Strategie. Kritik sei das nicht, eher ein Vorschlag, wie eine
Stadt seiner Meinung nach noch effektiver mit dem



Besitz von Grundstücken umgehen kann. 

Ulrich Soldner würde sich freuen, wenn sich andere
Städte die Ulmer Philisophie zu eigen machen — auch
wenn er weiß, dass dies von heute auf morgen nicht
funktionieren wird. „Wichtig ist, dass man irgendwann
klein anfängt. Boden ist ein wertvolles Gut, vergleichbar
mit Luft und Wasser. Es ist wichtig, dass eine Stadt die
Planungshoheit darüber hat, damit nicht wild mit
Grundstückspreisen spekuliert wird“, sagt er. Seit 1991 ist
er Abteilungsleiter in seinem Bereich und hat in der Zeit
zahlreiche Verhandlungen mit Käufern und Verkäufern
geführt. 

Private Investoren dürfte das
Vorgehen der Stadt nicht freuen

„Es ist schon fast eine Art Tradtition, dass
Grunstückseigentümer auf die Stadt zugehen, wenn sie
einen Käufer suchen“, erkärt er. Zudem gibt es von der
Stadt einen Flächennutzungsplan, der öffentlich
einsehbar ist und der aufzeigt, in welchen Bereich die
Stadt aktiv werden und Grundstücke kaufen möchte —
auch bebaute natürlich. Verhandelt wird dann viel, auf
einen höheren Preis brauchen die Verkäufer aber nicht
hoffen. „Unser finanzielles Angebot an den Verkäufer
wird nicht nachgebessert“, beschreibt Soldner sein
Vorgehen. „Allerdings können wir aus unserem großen
Grundstücksbestand beispielsweise Tauschobjekte
anbieten.“



Dass dieses Vorgehen privaten Investoren nicht
schmeckt, ist kaum verwunderlich. „Aus deren Sicht
beschneidet das Modell vermutlich die Marktwirtschaft.
Doch geht es um Boden und dabei ist es übergeordnet
wichtiger, dass nicht damit spekuliert wird“, unterstützt
auch Dirk Löhr das Vorgehen. Er würde die Spekulanten
über die Steuerseite sogar noch stärker einschränken.
„Nicht bebautes, oder weniger intensiv bebautes Land
als planerisch vorgesehen, sollte genauso hoch besteuert
werden, wie bei optimaler Nutzung. Somit würde es sich
nicht mehr lohnen, Grundstücke zu erwerben und nicht
zu bebauen.“ Somit blieben die Preise vermutlich niedrig,
was auch die Mietpreise positiv beeinflussen würde.

In Ulm ist man hingegen schon über den bisherigen
Erfolg glücklich. Ulrich Soldner erklärt, dass man in
seinem Job ein gewisses Verhandlungsgeschick brauche.
„Gleichzeitig hat man eine hohe Verantwortung, weil es
um die Zukunft der Stadt und dieser Strategie geht. Ich
will nicht derjenige sein, unter dem dieses Vorgehen ins
Wanken geraten ist“, sagt Ulrich Soldner. Doch wäre er
dann wohl nicht schon 28 Jahre im Amt.


