Bund Deutscher Architekten

Da die gültige Teilungserklärung die Zustimmung aller Einzeleigentümer bei anste
henden Maßnahmen erfordert, bedarf es vorrangig einer Neustrukturierung der Eigen
tumsverhältnisse, mit dem Ziel, Veränderungen in den Basisgeschossen nicht vom
Veto Einzelner abhängig zu machen.
Unter Zuhilfenahme sämtlicher zur Verfügung stehender Instrumentarien der Städte
bauförderung kann eine klare Trennung der Eigentumsrechte als Grundlage für das
weitere Vorgehen auf den Weg gebracht werden.
Erst dann lohnt es sich, die gewerblichen Flächen als Sanierungsgebiet festzusetzen
und die oben beschriebenen Maßnahmen zur Revitalisierung des lhme-Zentrums
einzuleiten. Die Stadt wird in die Lage versetzt, gemeinsam mit dem neuen Investor
als alleinig verfügungs- und entscheidungsbefugtem Beteiligten agieren zu können.
Den Wohnungseigentümern und Sanierungsbetroffenen kann in einer "Sanierungs
kommission lhme-Zentrum", in der die Planungen und Sanierungs-verträge vorgestellt
werden, ebenfalls ein Mitspracherecht eingeräumt werden.
Zugleich sollte sich die Stadt dazu entscheiden, Erschließungflächen in öffentliche
Flächen umzulegen und diese künftig auch zu unterhalten.
BDA und SRL schlagen vor, als Grundlage einer Festsetzung zum Sanierungsgebiet
eine Voruntersuchung (VU) in die Wege zu leiten, die die städtebaulichen und funktio
nalen Missstände aufzeigt, ein Konzept zur Neuordnung und Sanierung erstellt, die
Finanzplanung der Projekte darlegt und die Mitwirkungsbereitschaft des beteiligten
Investors abfragt. Eine Voruntersuchung ist zudem ein geeignetes Instrument, den
Investor aufzufordern, seine Planungsvorstellungen auf den Tisch zu legen und auf
Planungskonzepte der Stadtteilöffentlichkeit angemessen reagieren zu können.
Im Falle eines anschließenden formellen Sanierungsverfahrens kann der Investor mit
·Förderungen rechnen, die Stadt kann ihm ebenfalls Nutzungsrechte an Flächen ab
kaufen. Der Investor ist jedoch verpflichtet, für alle wertsteigernden Maßnahmen und
Grundstücksbelastungen oder -verkäufe eine sanierungsrechtliche Genehmigung
einholen. Damit geht u.a. eine Kaufpreisprüfung einher, mit dem Ziel, Spekulations
gewinne zu vermeiden und neben betriebswirtschaftlichen Belangen auch das stadt
gesellschaftliche Interesse an der Wiederbelebung des lhme-Zentrums und der um
gebenden öffentlichen Räume im Blick zu behalten.
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