
WOHNUNGSBAU: 
DIE NEUE SOZIALE FRAGE! 

SELBST IST DER STAAT! 
 

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist in vielen 
Teilen unseres Landesbezirks dramatisch. Allei-
ne in Niedersachsen fehlen mehr als 100.000 
bezahlbare Wohnungen. Über 40 Prozent aller 
Haushalte in Oldenburg, Hannover, Braun-
schweig und Osnabrück müssen mehr als 30 
Prozent ihres Nettoeinkommens allein für ihre 
Miete ausgeben. In Bremen gibt es nur noch 
8.300 sozial geförderte Wohnung: In den 80er 
Jahren waren es noch rund 100.000. Explodie-
rende Wohnkosten und die damit einherge-
hende Spaltung in unserer Gesellschaft sind 
nicht unumstößlich. Die ver.di-Botschaft an die 
verantwortlichen Akteure im Land ist eindeu-
tig: Eine andere Wohnungspolitik ist möglich, 
sie muss jetzt umgesetzt werden.  

 

Bis 2005 war das Land Niedersachsen selbst ein 
mächtiger Akteur auf dem Wohnungsmarkt und 
konnte regulierend eingreifen. Von Borkum bis Du-
derstadt, von Wolfsburg bis Osnabrück besaß es an 
insgesamt 58 Standorten 30.000 Wohnungen. 
Dann kam durch den Verkauf der Niedersächsischen 
Landesentwicklungsgesellschaft (NILEG) das landes-
eigene Tafelsilber unter den Hammer. Seitdem be-
treibt das Land in Eigenverantwortung keinen sozia-
len Wohnungsbau mehr. Stattdessen sollen Kom-
munen, Genossenschaften und vor allem die private 
Wohnungswirtschaft das alleine regeln. Dafür erhal-
ten sie staatliche Fördergelder. 

Nun hat die Landesregierung nachgelegt. Ein neues 
Förderprogramm stockt die Gelder auf und verbes-
sert die finanziellen Anreize. Das ist zwar ein Schritt, 
aber es ist ein kleiner Schritt, ohne wirklichen 
Durchbruch. Der Plan des Landes greift zu kurz: 
Selbst wenn wie vorgesehen 40.000 neue Sozial-
wohnungen bis 2030 entstehen sollten, fallen schon 
bis 2025 über 50.000 bereits bestehende aus der 
Sozialbindung. Der Niedergang wird also lediglich 
verlangsamt, nicht gestoppt. Die Lücke wird sich um 
mindestens 10.000 Wohnungen vergrößern. Das 
heizt die Spannungen in den weiter wachsenden 
Ballungsgebieten weiter an. Von einer Wende kann 
keine Rede sein. 

Um die Krise zu bewältigen, ist ein Gesamtkonzept 
notwendig. Dafür muss das Land selbst wieder 
Wohnungskapazitäten aufbauen, das darf nicht 
dem freien Markt überlassen werden. Durch die 
Wiedergründung einer landeseigenen Wohnbauge-
sellschaft, wie sie mit der NILEG bereits einmal be-
standen hat, kann es dafür sorgen, dass langfristig 
genügend Sozialwohnungen mit dauerhafter Preis-
bindung entstehen. Hessen und Bayern haben die-
ses längst getan. Selbst ist der Staat! 

Die Marktorientierung hat die Ausgrenzung aller  
Gruppen, die es auf dem Wohnungsmarkt schon 
immer schwer haben, deutlich wachsen lassen! Des-
halb muss die Förderung des sozialen Wohnungs-
baues massiv ausgeweitet werden. Und daher soll-
ten vorrangige Empfänger von Fördermitteln öffent-
liche Wohnungsunternehmen und Genossenschaf-
ten sein, die sich zu einer unbefristeten Sozialbin-
dung verpflichten. 
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