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Immobilien
Eingriffe in den Wohnungsmarkt
Experten raten Stadt zu Auflagen – 5000 suchen in der Stadt ein Zuhause
Sozialwohnungen bleiben Mangelware. Manche Experten glauben nicht an den Markt.
Thorsten Kuchta

Diskutierten auf dem GSG-Wohnforum (von links): Michael Sachs (Staatsrat in Hamburg), Angela Exner-Wallmeier (Johanniter), Stadtplaner
Julian Petrin, Stadtbaurätin Gabriele Nießen und GSG-Chef Stefan Könner.
Bild: Piet Meyer
Oldenburg In Oldenburg wird viel gebaut – aber auch das Richtige? „Wir haben nach wie vor einen hohen Bedarf in bestimmten Segmenten
des Wohnungsmarktes“, sagte Baudezernentin Gabriele Nießen <http://www.nwzonline.de/person/nießen,gabriele> am Montagabend beim 1.
Wohnforum der GSG <http://www.nwzonline.de/organisation/GSG> in der Exerzierhalle: Es fehlen kleine und günstige Wohnungen.
Investoren, die zurzeit an vielen Stellen Oldenburgs Mehrfamilienhäuser hochziehen, bauen in der Regel hochpreisige Eigentumswohnungen.

Zuckerbrot und Peitsche
Was kann die Stadt tun, um dem Mangel gezielt zu begegnen? Um Ideen zu sammeln, hatte die GSG Experten aus Hamburg zum Forum
eingeladen. Staatsrat Michael Sachs <http://www.nwzonline.de/person/sachs,michael>, der in Hamburg ein Bündnis mit der
Immobilienwirtschaft für 6000 Neubauwohnungen pro Jahr schmiedete, riet zu „Zuckerbrot und Peitsche“. Wann immer ein Investor ein
größeres Projekt plane, schreibe die Stadt in der Baugenehmigung einen Sozialwohnungsanteil von 30 Prozent fest. Dafür gebe es direkte
Förderung, günstige Grundstückspreise, garantierte Fristen für die Baugenehmigung.

Zahlen und Fakten
Die Leerstandsquote in Oldenburg liegt bei
1,6 Prozent der verfügbaren Wohnungen. Das
ist nach Vechta (1,5 Prozent) der niedrigste
Leerstand in Niedersachsen. Die höchsten
Leerstände finden sich den Ergebnissen des
Zensus 2011 zufolge in Salzgitter (9,7
Prozent) und Goslar (7,6 Prozent). In
Weser-Ems stehen mit 5,9 Prozent die meisten
Wohnungen in Wilhelmshaven leer.
Die Eigentumsquote liegt in Oldenburg bei
40,6 Prozent. Nahezu 60 Prozent der
Oldenburger leben in Mietwohnungen.
Die Durchschnitts-Wohnung in Oldenburg
ist 89,3 Quadratmeter groß und hat 4,3
Zimmer. In den umliegenden Landkreisen hat
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Er betonte, dass Städte (wie Oldenburg und Hamburg) heute anders wachsen als in den 70erund 80er-Jahren: Damals habe man für Familien Hochhaussiedlungen gebaut, heute
„kommen vor allem junge Leute, die in kleinen Wohnungen in angesagten Vierteln leben
wollen.“ Daher müsse man „Quartiersentwicklung betreiben“, also weniger angesagte Viertel
„mit Qualität versehen“.
GSG-Chef Stefan Könner <http://www.nwzonline.de/person/könner,stefan> lobte in diesem
Zusammenhang das Wohnungsbauförderungsprogramm der Stadt als „vorbildhaft“, forderte
aber, dass „die soziale Komponente in der Stadtentwicklung stärker berücksichtigt wird“. Die
Stadt schließe bestimmte Gebiete von der Bauförderung aus: „Da wünsche ich mir eine
Änderung.“ Es sei sonst sehr schwer, erschwingliche Wohnungen (6 Euro Kaltmiete pro
Quadratmeter) in ausreichender Zahl zu bauen: „Wir haben jedes Jahr 5000 Anfragen von
Wohnungssuchenden, die wir nicht bedienen können. 70 Prozent fragen nach kleineren
Wohnungen, vor allem, weil sie sich andere nicht leisten können.“

Kaserne als Beispiel
Gabriele Nießen bestätigte die Einschränkungen: Gefördert werde an den Einfallstraßen, in
den Stadtteilzentren und innerhalb des Autobahnrings, „weil dort die Versorgung
sichergestellt ist“. Die Bauverwaltung habe das Problem aber im Blick: Bei den Bauprojekten
auf dem Areal der Donnerschwee-Kaserne habe die Stadt eine verbindliche Rahmenplanung
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„man“ im Schnitt über 100 Quadratmeter und
mehr als fünf Zimmer für sich.
Insgesamt gibt es der Erhebung zufolge 43
363 Gebäude mit 88 148 Wohnungen – also im
Schnitt etwa zwei Wohnungen pro Wohnhaus.
Der Wohnungsmangel hat vor allem eine
Ursache: Die Menschen beanspruchen immer
mehr Wohnraum pro Person. So hat Hamburg
nach Angaben von Staatsrat Michael Sachs
bei gleicher Bevölkerungszahl 200 000 mehr
Wohnungen als Ende der 60er-Jahre – und der
Mangel ist deutlich spürbar.
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festgelegt, die sowohl Sozialwohnungen als auch Wohnungen für Asylbewerber in einer
bestimmten Anzahl verbindlich festschreibe. Eine solche Festschreibung könne sie sich auch
für die 250 Wohnungen vorstellen, die im Bauprojekt „Alter Stadthafen“ entstehen sollen:
„Die Anregungen dieses Abends werden eine Anregung für die Vertragsverhandlungen sein“,
sagte sie.
Städte brauchten aber nicht nur Wohnungen, sondern tragfähige Ideen für die Zukunft des
Wohnens und Lebens, sagte Julian Petrin <http://www.nwzonline.de/person/petrin,julian>.
Der Stadtplaner hat in Hamburg Beteiligungsprojekte angestoßen und organisiert, in denen
die Viertelbewohner ihre Ideen einbringen. „Man muss ehrlich sein: Nicht alles lässt sich
verwirklichen“, sagte er. Dennoch gehe kein Weg daran vorbei, Nachbarschaften an der
Stadtentwicklung zu beteiligen.

Angela Exner-Wallmeier <http://www.nwzonline.de/person/exner-wallmeier,angela> von
den Oldenburger Johannitern bestätigte dies: „Viele ältere Menschen, die wir in den
Stadtvierteln betreuen, sind dort einsam und allein – aber sie können sich trotzdem oft keine Alternative dazu vorstellen, allein in ihrem Haus
zu bleiben.“ Stefan Könner kritisierte, dass Beteiligung in Oldenburg oft darauf hinaus laufe, „dass Neubauten in der Nachbarschaft
kategorisch abgelehnt werden.“ Er wünsche sich mehr Solidarität mit jenen, „die keine Wohnung finden.“ Petrin dazu: „Das Leben in der Stadt
bedeutet auch, bestimmte Zumutungen hinzunehmen. Es wird oft zu wenig Arbeit hineingesteckt, den Menschen das zu erklären.“
NWZ TV zeigt einen Beitrag unter www.nwz.tv/oldenburg-stadt <http://www.NWZ.tv/oldenburg-stadt>
Stadt Oldenburg </oldenburg>
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Die GSG ist mal dafür gegründet worden, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Wenn sie diese Aufgabe heute nicht mehr erfüllen kann, dann
läuft etwas schief.
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