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Sehr geehrter Herr Oberbü rgermeister,

die SPD-Stadtratsfraktion stellt f olgenden

Antrag:
1.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, wo im Stadtgebiet Augsburg seit längerem
leerstehende Gebäude, Wohnungen und Gewerbeleerstände ersichtlich sind.

Gewerbliche Umwidmungsbereiche sind zu benennen. Hierzu ist ein Übersichtsplan

zu erstellen; ggf. ist wie in anderen Städten bereits praktiziert, ein

sog.

Leerstandsmelder einzurichten

Die Verwältung wird beauftrag zu prüfen, an welchen Stellen der Stadt Augsburg
Nachverd ichtungen oder Umwidmungen (schließen von Baulücken, Anderung von
Baugrenzen usw.) stattfinden könnten und stellt einen Übersichtsplan auf.
Die Verwaltung wird beauftragt, hieraus eine Priorisierungsliste zu erstellen' Auch
einfache allgemeine Wohnstrukturen sollten hierbei denkbar sein

4.

Die Verwaltung wird beauftragt Bebauungspläne daraufhin zu prüfen, ob durch
Anderungsverfahren bzw. Neuaufstellung von Bebauungsplänen den geänderten
Bedürfnissen auf dem Wohnungsmarkt Rechnung getragen werden kann und dem
Stadtrat (Bauausschuss) entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

5.

Bei der Ausweisung von Neubauflächen unterstützt die Verwaltung die Forderung
des Mietervereins und der SPD-Fraktion, das mind. 30 % für den sozialen
Wohnungsbau zur Verfügu ng stehen.

Für eine lebenswerte Zukunft
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Begründung:

Die Stadt Augsburg wächst in ihrer Bevölkerungszahl stetig. Zwischenzeitlich leben über
280.000 Menschen in dieser Stadt. Schon seit vielen Jahren ist bekannt, dass der
Wohnungsmarkt nicht nur für die sozial schwächeren Mitbürger immer enger wird, sondern
auch Bezieher mittlerer Einkommen und Familien es zunehmend schwerer haben einen
angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Zusätzlich kommt noch der
Flüchtlingsstrom, der die Stadt Augsburg vor große Herausforderungen stellt. So wurde
Augsburg mittlerweile als Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf eingestuft. Die SPDFraktion hat sich deshalb verstärkt dafür eingesetzt, dass in den dringend erforderlichen
sozialen Wohnungsbau investiert wird. So hat die WBG den Auftrag erhalten, in dieser
Legislaturperiode 600 Wohnungen zu errichten. Leider reicht diese Maßnahme allein bei
weitem nicht aus, wie vom Mieterverein Augsburg kritisiert wurde.
Andererseits gibt es im Stadtgebiet einige Leerstände von Häusern, Wohnungen und
Brachflächen zu verzeichnen. Nach unseren lnformationsstand ist der Stadt Augsburg jedoch
nicht bekannt, wie viele Leerstände es insgesamt gibt. Es wäre unter Umständen durch die
Erfassung der Leerstände möglich, der derzeitigen äußerst unbefriedigenden Situätion im
Wohnungsbau entgegenzutreten. Dies wird im Zuge des Stadtentwicklungsplanes machbar
sein.

An anderer Stelle gibt es im Stadtgebiet schon länger Gewerbebrachen. Dabei handelt es
sich um Flächen, die das Stadtbild nicht gerade verschönern und für eine Wohnbebauung
durchaus herangezogen werden könnten. Auch hier ist es dringend erforderlich, den
Bestand aufzunehmen und ein Konzept zur Nachverdichtung zu erstellen.
Nachdem, wie bereits oben beschrieben, der Anteil am bezahlbaren Wohnraum dringend
erhöht werden muss, ist es auch erforderlich, dass bei der Ausweisung von Neubauflächen
eine Quote für den sozialen Wohnungsmarkt eingeführt wird. Die SPD beantragt auf Grund
der steigenden Nachfrage, dass künftig mindestens 30 % der zu bebauenden Fläche für den

sozialen Wohnungsmarkt ausgewiesen wird- Zudem erscheinen Kombi-Lösungen mit
Wohnstrukturen im low-budget Bereich, die vorübergehend der Asylnutzung zur Verfügung
stehen und in Folge sozial schwachen als Wohnraum dienen kann, sinnvoll. Es ist strikt
darauf zu achten, dass Asylsuchende und sozial schwache Mitbürgerlnnen nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Für die Zukunft ist es wichtig, dass das Angebot an
Wohnungen für alle massiv gesteigert wird. Um dies zu erreichen, müssen die Aktivitäten
und Maßnahmen gesteigert werden. Denn nur so kann der soziale Frieden in unserer Stadt
gewahrt werden.
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Augsburg, 12.11.2015
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in

und auch in der

Universitätsstadt Augsburg steigen die
Studierendenzahlen immer weiter. Aktuell studieren in Augsburg an der Universität
Augsburg und der Hochschule Augsburg über 25.000 Menschen. Durch die
Umwandlung des Klinikums Augsburg in eine Universitätsklinik wird die Zahl der

Deutschland

Studierenden nochmals um weitere 1.500 Studentinnen und Studenten ansteigen.

Knapp 37 Prozent (9200 Personen) von allen Studierenden, wohnen in Augsburg.
Davon wohnen wiederum 14 Prozent (1288 Personen) in Wohnheimen. lm Vergleich
zu früheren Auswertungen der Universität Augsburg wächst die Zahl der in Augsburg
lebenden Studentinnen und Studenten. Das bedeutet, dass Studenten auf dem
Wohnungsmarkt in Augsburg zu einer großen Zielgruppe angewachsen sind.
Allerdings wird es für die in Augsburg studierenden Menschen zunehmend
schwieriger, eine Wohnung zu finden. In Augsburg wird auf Grund der hohen
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt im mittleren und höherpreisigen Segment gebaut.
Studierende können sich jedoch oftmals solche Wohnungen nicht leisten.

Viele Investoren scheuen sich, trotz der ansteigenden Zahl

von

Studenten

in

Studentenwohnkonzepte zu investieren.

Das Bundesbauministerium hat auf die große Nachfrage der Studierenden und
Auszubildenden reagiert und ein neues Förderprogramm für Studentenwohnen
gestartet.

Mit 120 Millionen Euro fördert das BMUB nachhaltige und bezahlbare Wohnprojekte
für Studierende und Auszubildende. Das Förderprogramm ,,Modellvorhaben zum
nachhaltigen Wohnen für Studierende und Auszubildende- Variowohnen" soll der
Wohnungsknappheit entgegenwirken.

Für eine lebenswerte Zukunf'l
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Ziel des Förderprogramms ist, dass Kleinstwohnungen, die ein angenehmes Leben
und Studieren in Innenstädten ermöglicht, geschaffen werden. Die Warmmiete soll auf
260 €, in Städten mit sehr angespannter Wohnungssituation auf max. 280 € gedeckelt
werden. Mit den Vorgaben der Förderrichtlinie soll ein nachhaltiger Wohnraum
geschaffen werden, der ggf. zum späteren Zeitpunkt in altersgerechtes Wohnen
umgewidmet werden kann.

Kommunen haben die Möglichkeit bis zum 30.06.2016 Anträge für das
Förderprogramm bei der Bewilligungsbehörde, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
einzureichen.

Einer Universitätsstadt Augsburg muss

es auf Grund der

ansteigenden
Studierendenzahlen Wert sein, der drohenden Wohnungsknappheit im Segment
Kleinwohnungen
Studierende und Auszubildende entgegenzuwirken, zu
investieren und ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten und umzusetzen.

für

Die SPD-Stadtratsfraktion stellt daher folgenden

Antrag:

1;

Die Verwaltung wird beauftragt vor dem Hintergrund des Förderprogramms
,,Modellvorhaben zum nachhaltigen Wohnen für Studierende und
Auszubildende - Variowohnungen", ein entsprechendes Konzept
auszuarbeiten.

2;

Die Venrvaltung wird beauftragt, anhand des Konzeptes einen entsprechenden
Antrag zum Förderprogramm zu stellen

Mit freundlichen Grüßen
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Margarete Heinrich
Fraktionsvorsitzende

Stefan Quarg
stel lv. Fra ktio nsvorsitzender
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Dr. Florian Freund
stellv. Fraktionsvorsitzender
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Planunssrechliche Bindunsen in Bebauungsplänen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die SPD-Stadtratsfraktion stellt folgenden

Antrag:

1.

Die Verwaltung stellt dar, wie in städtebaulichen Verträgen bzw. bei

vorhabenbezogenen Bebauungsplänen der Wohnflächenversorgung von Menschen
mit Wohnraumproblemen bau planungsrechtlich und letztlich in der Umsetzung
Rechnung getragen werden kann.

2.

Gem. Gru ndsatzbeschluss ist ein orozentualer Anteil der neu entstehenden
Nettogeschoßfläche eines B-Plans sozialen Belangen zu unterwerfen. Was hat sich
bisher diesbezüglich getan und wie kann für Augsburg ein anwendbares
Be rech n u ngsm ode ll entwickelt werden?

3.

lst es möglich, die Realisierung der im städtebaulichen Vertrag vereinbarten
geförderten Wohneinheiten zeitlich zu fixieren, und in welchem Zeitraum?

4.

Die Verwaltung wird zudem beauftragt die vorstehenden Belange, bei zukünftigen
Woh nbauprojekten, städtebaulichen Planungen und dem STEK sicherzustellen,
sodass die erkannten sozialen Belange auch in der bauplanerischen Praxis

Berücksichtigung finden.
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Begründuns:
Der städtebauliche Vertrag kann sich nach

I

11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch auf die Förderung

und Sicherung der, mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere der
rundstücksnutzu ng und der Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit
besonderen Wohnraumversorgungsproblemen, beziehen.

G

Gruppen mit besonderem Wohnbedarf sind z.B.:

.
o
o
o
.
o
.
.
o
o
.

Frauen, Alleinerziehende oder mit Kind aus dem Frauenhaus u.ä.

Menschen mit Behinderung, insbesondere Bedürfnisse für Wohngruppen
Psychisch Kranke

Obdachlose
Strafentlassene
Auszubildende
Studenten
Alte Menschen mit niedrigen Renten
Familien mit geringem Einkommen

Asylbewerber, die aus der Asylbewerberunterkunft ausziehen müssen und
Flüchtlinge

Bereits im Beschluss zur Anwendung des Instruments des ,,städtebaulichen Vertrages"
Drs.Nr.95/00092 wurde die Möglichkeit erwähnt, in städtebaulichen Verträgen den zu
erbringenden prozentualen Anteil an öffentlich gefördertem Wohnungsbau zu verankern.
Bislang wird hier im Einzelnen entschieden. Der Stadtrat hat keine einheitliche und
nachvo llzieh ba re Regelung getroffen.
ldealerweise würde ein Berechnungsmodell erarbeitet, das transparent für alle
städtebaulichen Verträge angewandt werden kann. Ebenso sollte bei der Berechnung die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Investors berücksichtigt werden

Für eine lebenswerte Zukunfl

