rant zieht von der Tetzelgasse in die
Innere Laufer Gasse. „Wir haben alles
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rausgerissen, den Laden komplett

G

lein“! Das Restaurant von Thomas und Michael Förster hat es mit
78,7 Punkten in der Studie „Deutsch-

Stammkunden mögen hier zw
Schluckauf erleiden, doch denen
Seite : das
10 ganz lan
gesagt: „Wir werden

Nur viele Schritte helfen

Kritik an

Baureferent Daniel Ulrich zu BAYERNS PLÄNEN für das Baurecht.

E

ine „kleine Revolution“ im Baurecht soll den Wohnungsbau voranbringen (wir berichteten). Wie
sieht man die Pläne der Staatsregierung im Nürnberger Rathaus? Baureferent Daniel Ulrich ist skeptisch.

Foto: Eduard Weigert

Herr Ulrich, nach 90 Tagen muss ein Projekt genehmigt sein, danach darf automatisch gebaut werden. Richtig so?
Es ändert nicht viel. Für eine Baugenehmigung braucht es vollständige

Daniel Ulrich beklagt, dass
Bauanträge oft unvollständig
eingereicht werden.

Unterlagen. Die sind im Schnitt erst
nach 70 Tagen komplett. Dass wir
bis zu sechs Monate bis zum Plazet
brauchen, ist zu lang. Aber das liegt
auch an der Qualität der Anträge.
Was würden Sie vorschlagen?
Ein Drittel aller Baugenehmigungen
wird nie umgesetzt, wir arbeiten da
leider für den Mülleimer. Mit einer
Sicherheitsleistung könnte man das
verhindern. Dann wären eben
150 000 Euro fällig, wenn binnen
vier Jahren nicht gebaut wurde und
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wir hätten mehr Zeit für „echte“ Bauvorhaben. Leider ist das nicht in
Sicht.
Automatisch bauen dürfen, klingt aber verführerisch.
Vorsicht, die baurechtliche Verantwortung liegt dann allein beim Bauherren. Nachbarn können – und werden häufiger klagen, das hören wir
aus Bundesländern mit dieser Regel.
Und es heißt nicht, dass es ohne
Architekt geht.
Gilt das auch fürs Dachgeschoss, das künftig genehmigungsfrei ausgebaut werden
darf?
Auch hier müssen die Vorgaben
vom Fluchtweg über den Brandschutz bis hin zur Treppe aus Stein
erfüllt werden. Wenn es nämlich
brennt, steht schnell der Staatsanwalt vor der Tür. Die größten Bremser auf dem Weg zu mehr Wohnraum unterm Dach sind übrigens
Eigentümergemeinschaften, die
einem Ausbau nicht zustimmen.

Die Grünen wollen ko

D

ie Grünen wollen von der Stad
verwaltung wissen, wie vie
Militärflugzeuge jede Woche am Flu
hafen starten und landen. Sie kritis
ren die „fehlende Transparenz“ s
tens des Airports und der Stadt.
Nach Angaben des Flughafens st
ten und landen jede Woche etw
zehn bis 20 Flugzeuge verschieden
Streitkräfte, vor allem der US A
force. Exakte Zahlen konnte ein Sp
cher auf Anfrage dieser Zeitung ab

Fein

Die Abstandsregel soll flexibler werden . . .
Das ist sie in Nürnberg schon seit
drei Jahren. Wir sind da das Vorbild,
weil wir damit sehr erfolgreich sind.
Genossenschaften konnten so nachverdichten, es landen weit weniger
Fälle vor Gericht.
Also doch eine „kleine Revolution“?
Nur wenn wirklich viele Schritte
zusammenkommen, könnte das den
Wohnungsbau voranbringen. Das
gilt übrigens auch für das geplante
Vorkaufsrecht der Kommunen. Unbebaute Grundstücke könnten wir
dann zum Marktpreis erwerben und
damit die Strategie der Entwicklung
bestimmen – und nicht die Bauträger.
INTERVIEW: CLAUDINE STAUBER

Auftakt zum Nürnberger Herbstm
Knapp 100 Marktkaufleute präsen
von Geschirr- und Haushaltswaren
werbe aus dem In- und Ausland.
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