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Da hat Kabel Deutschland
gestern Abend gerade
noch mal die Kurve ge-

kriegt. Inzwischen haben offen-
bar auch die Manager des Unter-
nehmens verstanden, dass sie so
nicht mit ihren bayerischen Kun-
den umspringen können. Ob ihre
Einsicht von Dauer ist, ob sie ihr
Versprechen halten, den gerade
aus dem Netz genommenen Fern-
sehsender SWR-Stuttgart bald wie-
der einzuspeisen, muss sich erst
weisen. Einen Grund, sie für ihren
Sinneswandel zu loben, gibt es
also noch lange nicht.

Eine Geschäftspolitik, wie sie
Kabel Deutschland, durchaus
aber auch einige andere Kabelver-
sorger seit Jahren an den Tag le-
gen, können sich nur Monopolis-
ten leisten. Die Wünsche und Inte-
ressen eines Teils ihrer Kunden

ignorierend, blicken sie mit Euro-
Zeichen in den Augen nur auf die
breite Masse, von der sie das
meiste abzusahnen hoffen.

Schon vor einem Jahr hatte sich
Kabel Deutschland eine Provoka-
tion seinen meist älteren Kunden
gegenüber geleistet, die nicht zu
entschuldigen ist. Ihnen wurde
die digitale Verbindung zum
SWR-Stuttgart gekappt. Immer-
hin blieb die analoge bestehen.
Dass auch diese abgeschaltet
wurde, ist in unserem Raum, der
sich über die Grenze hinweg wirt-
schaftlich wie kulturell als Einheit
sieht, besonders schmerzhaft.

Um solche Vorgehensweisen
dauerhaft zu unterbinden, sollte
das Kabelnetz wie beim Telefon
für alle Anbieter geöffnet werden.
Dann würde Konkurrenz das Ge-
schäft beleben.  JÜRGEN BUCHTA

In der prosperierenden Region
Ulm/Neu-Ulm steigen die Immo-
bilienpreise. Es gibt aber einen
wachsenden Bedarf an günsti-
gem Wohnraum für Haushalte
mit niedrigen Einkommen. Das
bieten die Genossenschaften.

FRANK KÖNIG

Ulm/Neu-Ulm. Auf dem Wohnungs-
markt in Ulm und Neu-Ulm gibt es
ausreichend teure Wohnungen mit
Kaltmieten um 9 Euro pro Quadrat-
meter. Dagegen fehlt es an billigem
Wohnraum – auch deshalb, weil
neue Anforderungen wie Passiv-
hausstandard und Barrierefreiheit
die Mieten vielfach in die Höhe trei-
ben. „6 bis 7 Euro kann man mit
Neubauten nicht bedienen“, sagte
Claus Bäurle von der BSG Aufbau
beim Pressegespräch der drei Bau-
genossenschaften (siehe Infokas-
ten). Christoph Neis von der Ulmer
Heimstätte forderte: „Die, die niedri-
gere Mieten wollen, müssen etwas
dafür tun.“ Auch die Honorare für
Architekten und Ingenieure seien
explodiert. Uwe Fliegner von der
Baugenossenschaft Neu-Ulm hält
es sogar für nötig, dass Kommunen
entsprechende Grundstücke für bil-
lige Wohnungen auch einmal ver-
schenken. Fliegner baut mit der
BGNU auf dem Braun-Areal derzeit
22 Sozialwohnungen, die man sich
nur deshalb leisten könne, weil
gleichzeitig 14 hochwertige Eigen-
tumswohnungen verkauft werden.

Dabei ist der Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum so groß wie nie. Bei
der Heimstätte müssen die Woh-
nungssuchenden alle drei Monate
ihren Wohnungswunsch erneuern,
so dass es keine Karteileichen gibt.
Dennoch steigt die Zahl jedes Quar-
tal und hat zuletzt nach den Worten
von Neis den neuen Rekordwert
von 1050 erreicht: „Wir haben eine
permanente Zunahme“ – und zwar
bei Leuten, die eben nicht 8,50 Euro
pro Quadratmeter zahlen könnten.
Dabei gehe es auch um alte Leute,
die nur eine Zwei-Zimmer-Woh-
nung suchen und auf dem freien
Markt keine Chance mehr haben.

Bei den Genossenschaften liegen
die Kaltmieten dagegen meist zwi-
schen 5,50 und 6,50 Euro, ein Vier-
tel des Angebots liegt unter 5 Euro.
Zudem haben die Mieter ein lebens-
langes Wohnrecht. Bei Wohnungen,
die Kapitalanleger vermieten, be-
wegt sich die Miete nach den Wor-
ten Bäurles auf 10 Euro zu. Für Anle-
ger – aber auch Eigennutzer – nä-
hert sich der durchschnittliche Kauf-
preis pro Quadratmeter Eigentums-
wohnung der 4000-Euro-Marke. Da
sei das neue Grabensee-Haus der
BSG in der Platzgasse mit 3600 Euro
fast „ein Schnäppchen“ gewesen.

Die BSG setzt traditionell auf das
Bauträgergeschäft. Weil so neuer
Wohnraum entsteht, ist Bäurle über-
zeugt: „Das entspannt Markt und
Miete.“ Die Genossenschaft hat mit
der Heimstätte 25 Wohnungen in
der Griesgasse gebaut und verkauft:
für 3600 Euro pro Quadratmeter.
Dazu kommen sieben Reihenhäu-
ser in Wiblingen, für 360 000 bis
400 000 Euro. Neu: Acht Wohnun-
gen in der Hauptstraße in Wiblin-
gen, die mit 3200 Euro eher günstig
ausfallen, dazu der Lettenwald mit
22 Wohnungen, die etwa 3500 Euro
pro Quadratmeter kosten sollen.

Der Absatz funktioniert im „ge-
lobten Land“, wie Neis sagte, bisher
problemlos. Er meint damit, dass
die Region Ulm wegen ihrer mittel-
ständischen Wirtschaft zu den pros-
perierendsten in Deutschland und
Europa zählt. Ein wichtiger Absatz-
faktor sind auch die niedrigen Bau-
zinsen. Daher warnt Neis: „Wenn
die Zinsen steigen, ist der Hype vor-
bei.“ Höhere Zinsen wirken sich al-
lerdings nicht nur auf Kaufentschei-
dungen, sondern auf die Mieten
aus: Für jedes Prozent mehr bei Bau-
darlehen steigen die Mieten um
50 Cent bis 1 Euro pro Quadrat-
meter. Die Heimstätte setzt voll auf
Mietwohnungen und baut am Nüb-
lingweg – teils mit Landesmitteln ge-
fördert– 43 Einheiten, gemäß den
städtischen Auflagen ein Drittel fa-
milienfreundlich als Vier-Zimmer-
Wohnungen. Es gibt zwei Wohn-
gruppen für Behinderte. Die BGNU
verlangt bei geförderten Wohnun-
gen einkommensabhängige Mieten
zwischen 4,75 und 6,75 Euro.

Während am Neu-Ulmer Jahnufer mit Blick auf Ulm noch teure Apartments entstehen, baut die BGNU nur einen Steinwurf
entfernt auch Sozialwohnungen. Es gibt einen zunehmenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum.  Fotos: Lars Schwerdtfeger

Kein Grund zum Loben

Heimstätte Die Ulmer Heim-
stätte, gegründet 1896, ist die
größte private Baugenossen-
schaft in Ulm: mit 2417 Miet-
wohnungen, 5500 Mitgliedern
und 35 Mitarbeitern. Jährlicher
Aufwand für Modernisierun-
gen: 8 bis 10 Millionen Euro.

BGNU Die Baugenossenschaft
Neu-Ulm gibt es seit 1899. Sie
besitzt 420 Mietwohnungen,
vor allem im Stadtgebiet West,
darunter 30 Prozent geförderter
Wohnraum. Die BGNU verwal-
tet zusätzlich 14 Eigentümerge-
meinschaften. 12 Mitarbeiter.

BSG Die BSG Aufbau wurde
1949 gegründet und ist die
jüngste der drei Genossenschaf-
ten. 220 Mietwohnungen im
Bestand. Sie hat in ihrer Ge-
schichte 2400 Wohneinheiten
erstellt. 15 Mitarbeiter in der
Syrlinstraße. 1000 Mitglieder.

Verbund Die drei Genossen-
schaften habe sich in einem
Marketingverbund zusammen-
geschlossen. Bundesweit sind
es 426 Genossenschaften in 45
Verbünden. Große kommunale
Wohnbauunternehmen sind die
UWS in Ulm und die Nuwog.

Kabel Deutschland hat das
Stuttgarter SWR-Fernsehpro-
gramm völlig aus seinem Ange-
bot gestrichen. Es soll aber bald
wieder eingespeist werden.

JÜRGEN BUCHTA

Neu-Ulm. Wer in Bayern wohnt und
am Netz von Kabel Deutschland
hängt, ist seit 10. April völlig von der
aktuellen Berichterstattung aus Ba-
den-Württemberg abgeschnitten.
Schon zu Beginn des vergangenen
Jahres hatte der Kabelnetzbetreiber
das Stuttgarter SWR-Fernsehpro-
gramm aus seiner digitalen Übertra-
gung verbannt. Seither wurde SWR-
Stuttgart noch in schlechterer Quali-
tät analog überspielt. Selbst damit
ist jetzt Schluss.

Dass der Kanal durch die Herein-
nahme des Senders RTL-Nitro „auf-

gewertet“ werde, wie das Unterneh-
men propagiert, empfinden Kabel
Deutschland-Kunden, die sich zu
Dutzenden bei uns gemeldet ha-
ben, „als bodenlose Frechheit“.
„Wir wollen nicht noch mehr
schlechte Filme vorgesetzt bekom-
men“, heißt es. „Wir wollen wissen,
was in Ulm und im Ulmer Hinter-
land, in Oberschwaben und in Stutt-
gart Sache ist.“

Extrem unzufrieden zeigen sich
die Kunden, die bei uns anrufen,
auch mit den Service-Stellen von Ka-
bel-Deutschland. Sofern sie nach
dort überhaupt durchkommen, sei
die Antwort: „Das ist eben mal so,
da können wir nichts machen",
noch eine der nettesten Antworten.

Kabel Deutschland muss aus
rechtlichen Gründen zwar einen
großen Teil des öffentlich-rechtli-
chen Angebots an seine Kunden lie-
fern. Nachdem ARD und ZDF aber

2012 ihre Verträge mit dem Netzbe-
treiber gekündigt haben und seit-
dem nicht mehr für die Übertra-
gung bezahlen, hat es sich auf SWR-
Rheinland-Pfalz festgelegt.

Gestern Abend hat die Presserefe-
rentin des Unternehmens, Gisela
Bauer, angekündigt, dass das Stutt-
garter SWR-Fernsehprogramm in
absehbarer Zeit „in irgend einer
Form“ wieder ins Netz von Kabel
Deutschland eingespeist werde. Vo-
raussichtlich als HD-Sender, für des-
sen Empfang ältere Fernsehgeräte
einen Receiver benötigen.

Kabel-Deutschland ist übrigens
nicht der einzige Netzbetreiber in
Neu-Ulm. Auch die Stadtwerke-
Tochter Telenet ist dort präsent, die
das Stuttgarter Programm nach wie
vor analog auf der Frequenz 175,25
Megahertz und digital auf 306 Mega-
hertz überträgt.

Kommentar

KOMMENTAR · KABELANBIETERSWR Stuttgart jetzt völlig weg
Kabel Deutschland verspricht: Wir kommen nach Neu-Ulm zurück

Castiglia im Charivari

Ulm. Der US-Amerikaner Albert
Castiglia kommt heute mit seinem
neuen Album „Solid Ground“ ins
Charivari, Stuttgarter Straße 13. Be-
ginn: 20.30 Uhr. Castiglia hat kuba-
nische und italienische Wurzeln
und wurde vom New York Times
Magazin zum besten Bluesgitarris-
ten gekürt und vergangenes Jahr
für das beste Bluesrock-Album aus-
gezeichnet.

Diebstahl auf Friedhof

Ulm. Manchem Täter scheint
nichts heilig zu sein: Unbekannte
haben am zurückliegenden Wo-
chenende die komplette Kupfer-
einfassung vom Dach der Ausseg-
nungshalle auf dem Söflinger
Friedhof abmontiert und gestoh-
len. Die Polizei spricht von etwa
125 Metern Kupfereinfassung, de-
ren Wert mit 20 000 Euro angege-
ben wird. Weil dies mit einem ge-
hörigen Aufwand verbunden ge-
wesen sein muss, erhofft sich die
Polizei Zeugenaussagen unter Tel.
(0731) 188-38 12.

Lokalredaktion (Ulm und Neu-Ulm)
Tel. (0731) 156-200
E-Mail: lokalredaktion@swp.de

Regionalredaktion (Alb-Donau-Kreis
und Landkreis Neu-Ulm)
Tel. (0731) 156-234
E-Mail: regionalredaktion@swp.de

Leserbriefe
E-Mail: leserbriefe@swp.de
SÜDWEST PRESSE, Leserbriefe,
Postfach 33 33, 89070 Ulm

TAGESTIPP

AUS DEM INHALT

Ghostwriting

Wer im Studium andere
für sich schreiben lässt,
riskiert den Rauswurf
Untersuchung

Fahrspuren gesperrt:
Probebohrungen am
Ulmer Bahnhof

Bezahlbare Wohnungen bieten
Baugenossenschaften kämpfen mit hohen Kosten – Markt für Luxus-Apartments ausgereizt

Drei Genossenschaften mit rund 3000 Mietwohnungen

POLIZEI

SERVICE

Ticket gilt auch in:

Ein Tag, der bleibt. 
Mit dem Bayern-Ticket 
für nur 23 Euro 
und 4 Euro je Mitfahrer.

Weitere Informationen, Ausfl ugstipps 
und Kauf unter bahn.de/bayern
Mit persönlicher Beratung für 2 Euro mehr. 
Erhältlich für bis zu 5 Personen. 

Die Bahn macht mobil.
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